
KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

FE
BR

U
A

R 
20

23

So findest du  

den richtigen Job!



MANCHMAL IST ES 
NUR EIN KLEINER 
SCHRITT UND SCHON 
GEHT´S

Oft gibt es am Anfang des Berufslebens viele Fragen: Welche Chancen habe ich? 
 Welche Möglichkeiten tun sich auf? Wie lassen sich diese mit meinen Interessen 
verbinden? Antworten liefert das AMS Wien unter: www.ams.at/biz

Ihr Arbeitsmarktservice Wien. 

SCHRITT UND SCHON 
GEHT´S
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EDITORIAL

Ob Du eine Lehre oder ein Studium beginnen 
möchtest, liegt in Deiner Hand. Die Möglichkeiten, 
in bestimmten Branchen Fuß zu fassen, sind schier 
endlos. So kurbelt der aktuelle Fachkräftemangel 
in Österreich auch Förderungen und Vergünstigun-
gen an. Wir geben Dir mit diesem Karriere- und Bil-
dungsguide einen kompakten Überblick über gren-
zenlose berufliche Optionen.

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 viel Erfolg und 
Gesundheit bei Deinem weiteren Weg!

4  MANGELBERUFE
Ob in der Autoindustrie, 
Gastronomie oder Hotelle-
rie: Es fehlen Arbeitskräfte. 
Das ist Deine Chance zu 
glänzen!
 
10  GREEN SKILLS
Durch die Klimaneutralität 
entstehen neue Berufs-
möglichkeiten. KOSMO 
zeigt Dir einige davon.

14  REINIGUNG
Als Gebäudereiniger 
hat man auch Aufstiegs-
chancen in den Bereichen 
Objektmanagement, Mar-
keting und Key Account 
Management.

16  GESUNDHEIT
Für die Ausübung eines 
Berufes im Gesundheits-
bereich braucht man nicht 
immer ein Studium.

22  HANDEL
Die Branche ist die zweit-
größte in Österreich. Ein 
Viertel aller unselbstständig 
Beschäftigten sind hier tätig.

26  CYBERSECURITY
Mit der Digitalisierung 
entstehen neue Jobs. 
KOSMO gibt Dir einen 
nützlichen Überblick.

28  ZWEITER  
 BILDUNGSWEG
Egal ob Pflichtschulab-
schluss oder Matura: Für 
Bildung ist es nie zu spät.Fo
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit legt jährlich für jedes Bundesland eine 
Liste der Mangelberufe fest. Dabei gilt eine Be-
schäftigung als Mangelberuf, wenn pro offene Stelle 
weniger als 1,5 Arbeitssuchende zur Verfügung stehen. 
Zudem werden Berufsbezeichnungen in die Liste auf-
genommen, wenn ein besonderer Bedarf besteht. Etwa 
wie bei Gesundheitsberufen zu Corona-Zeiten.

in der Autoindustrie
Mangelberufe
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Kosten 
Für die 67 geförderte Mietwohnungen mit Ei-
gentumsoption betragen die Eigenmittel rund 
€ 497,74/m², die monatlichen Kosten liegen bei 
rund € 7,37/m². 
 
Für die 34 SMART-Wohnungen mit Su-
perförderung betragen die Eigenmittel 
rund  € 60,00/m² und die monatlichen 
Kosten rund € 7,49/m². 
 
Für einen Garagenplatz ist mit mo-
natlichen Kosten von etwa € 79,80 
zu rechnen.

4
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M it tlerweile zieht 
sich der Arbeits-
kräftemangel auch 

in den Bereich der Pension. 
Denn die Bundesregierung 
überlegt, Anreize und Ver-
günstigungen für Menschen 
im Pensionsalter zu schaffen, 
um den Arbeitskräfteman-
gel in Österreich teilweise zu 
lindern. Das Modell richtet 
sich an Senioren, die das 
reguläre Pensionsalter er-
reicht haben, aber trotzdem 
weiterarbeiten möchten. Sie 
können dies ohne Einschrän-
kungen tun, der Staat will in 
Zukunft jedoch auf die Bei-
träge für die Pensionsver-
sicherung verzichten.Aus-
bildung zum 
Die rund 100 Berufe, die es 
heuer auf diese Liste der 
Mangelberufe geschafft 
haben, genießen mitunter 
erleichterte Bedingungen 
bei der Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis. Aber auch 
Erleichterungen im Zusam-
menhang mit der Rot-Weiß-
Rot-Karte sind gegeben. So 
erhalten Fachkräfte aus dem 
Ausland leichter eine „Karte 
für Fachkräfte in Mangelbe-

rufen“. Dies war letzten En-
des durch eine Reform der 
RWR-Bedingungen möglich.
Fun Fact: Das AMS erklärte 
den Beruf des Philosophen 
im Jahr 2022 als Mangelbe-
ruf in Oberösterreich. Da-
mit waren allerdings keine 
Denker gemeint, sondern 
Logistiker. Die AMS-Daten-
bank bezeichnet seit 1991 

die Berufsgruppe der Logis-
tiker als Philosophen. Damit 
meint man allerdings Per-
sonen, die auf symbolische 
Logik und mathematische 
Strukturen spezialisiert sind.

Die Autoindustrie in Öster-
reich ist ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor und hat eine 
starke Nachfrage nach qua-
lifizierten Fachkräften. Der 
Fachkräftemangel in dieser 
Branche wird durch die Al-
terung der Belegschaft und 
den demografischen Wandel 
verschärft. Um den negativen 
Trends in den Mangelberufen 

entgegenzuwirken, setzen 
viele Unternehmen in der Au-
tomobilbranche auf Maßnah-
men wie die Förderung von 
Aus- und Weiterbildung, fle-
xible Arbeitszeitmodelle und 

die Anwerbung von Fachkräf-
ten aus dem Ausland.

Beispiele für  
Mangelberufe 
in der Autoindustrie:

•  Kraftfahrzeugmechaniker
• Fahrzeuglackierer
• Facharbeiter für Metall-

technik
• Mechatroniker
• Karosserie- und Fahrzeug-

baumechaniker
• Elektroniker für Automati-

sierungstechnik
• IT-Spezialist
• Industriemeister
• Ingenieure in den Berei-

chen Maschinenbau und 
Elektrotechnik

STARKE NACH-
FRAGE: Die 
Autoindustrie in 
Österreich ist zu 
einem wichtigen 
Wirtschaftsfak-
tor geworden.

Aus- und Weiterbildungen im Bereich 
der Mangelberufe werden gefördert.
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Gastronomie und Hotellerie
Mangelberufe in 

D ieser Mangel ist 
in den meisten 
Bundesländern zu 

spüren und besonders in 
Tourismusgebieten wie 
Salzburg, Tirol, Kärnten 
und Vorarlberg relevant, 
wo die Nachfrage nach 
qualifizier tem Personal 
aufgrund des starken Tou-
rismus besonders hoch ist. 
Um dem Fachkräftemangel 

entgegenzuwirken, setzen 
viele Unternehmen in der 
Branche auf weiterführen-
de Maßnahmen. Es werden 
Förderungen von Aus- und 
Weiterbildung und flexible 
Arbeitszeitmodelle ange-
boten. Zusätzlich steht die 
Anwerbung von Fachkräf-
ten aus dem Ausland im 
Fokus.
Die kommende Sommersai-

son soll laut Kommerzialrat 
Peter Dobcak, Obmann der 
Fachgruppe Gastronomie 
in der Wirtschaftskammer 
Wien, trotz Kostensteige-
rungen für Energie und Rei-
severhalten besser werden. 
"Ob diese schon an das Ni-
veau von vor der Pandemie 
anschließen kann, wird sich 
zeigen.", erklärt Dobcak.
So hatte die Pandemie nicht 
nur Auswirkungen auf die 
Gastronomie und Hotelle-
rie an sich, sondern auch auf 
die Wünsche der Arbeitneh-
mer. Dobcak: "Immer mehr 
Menschen wollen 

In Österreich ist die Hotellerie- und Gastronomiebran-
che einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Er bietet 
eine Vielzahl unterschiedlichster Arbeitsplätze. Aller-
dings gibt es auch in dieser Branche einen Mangel an 
qualifiziertem Fachpersonal.

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE
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nicht mehr Vollzeit (40 Stun-
den) pro Woche arbeiten. 
Die 30-Stundenwoche wird 
immer mehr nachgefragt. 
Geregelte Arbeitszeiten mit 
Planungssicherheit sind sehr 
wichtig. Von den Betrieben 
wird mehr Flexibilität beim 
Angebot erwartet. Das Lohn-
niveau steigt und wird weiter 

steigen, um sich das Leben 
leisten zu können. Wert-
schätzung und persönliche 
Entwicklungsmöglichkeiten 
gewinnen stark an Bedeu-
tung."
Generell gilt, wenn ein Fach-
kräftemangel besteht, stehen 
einzelnen Bewerbern bessere 
Möglichkeiten zur Verfügung. 
"Für MitarbeiterInnen, die in 
die Branche einsteigen, bie-
tet sich die Chance, besser 
als andere zu sein. Mit fachli-

cher Qualität und etwas mehr 
Einsatz kann man sich relativ 
einfach auf der Karriereleiter 
nach oben bewegen. Inter-
national bietet die Hotelbran-
che immer noch die meisten 
Chancen für eine toller Karri-
ere im Tourismus.", bestätigt 
Dobcak.

Drittstaatsangehörige 
Wenn jemand aus einem 
anderen Land kommt und 
in Österreich arbeiten will, 

7

ENTWICKLUNG: 
„Von den Betrie-
ben wird Felexi-
bilität beim An-
gebot erwartet.”

Die 30-Stundenwoche wird 

immer mehr in Mangelberu-

fen nachgefragt.
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nicht, gibt es je nach Dau-
er ihres geplanten Aufent-
halts ein Aufenthaltsvisum 
der Kategorie D oder ein 
Schengen-Visum der Kate-
gorie C.

Um ein Visum zu bean-
tragen, müssen Saiso-
narbeiter persönlich zur 
österreichischen Vertre-
tungsbehörde im Ausland 
gehen. Das Visum wird er-
teilt, wenn die allgemeinen 
Visabedingungen erfüllt 

sind und eine gültige Be-
schäftigungserlaubnis des 
Arbeitsmarktservice (AMS) 
vorliegt.

Für Saisonarbeiter, die 
bereits mehrmals in Ös-
terreich gearbeitet und 
sich an die Regeln ge-
halten haben, gibt es die 

Möglichkeit, ein Visum 
der Kategorie C (bis zu 90 
Tagen innerhalb von 180 
Tagen) für eine Gültigkeit 
von bis zu fünf Jahren zu 
beantragen. Damit können 
mehrere kurze Saisonen 
erfasst werden, solange 
die maximale Aufenthalts-
dauer von 90 Tagen pro 
180-Tages-Zeitraum nicht 
überschritten wird. Aber 
man muss für jede Saison 
immer noch eine Beschäfti-
gungserlaubnis haben.

Beispiele 
für Mangelberufe 
in Gastronomie
 und Hotellerie:

•  Koch
•  Servicefachkraft
•  Restaurantfachmann
•  Hotelfachmann
•  Sous Chef
•  Barkeeper
•  Patissier
•  Küchenhilfe
•  Kellner

braucht er zwei Dinge: 
Erstens eine Erlaubnis, um 
arbeiten zu dürfen, und 
zweitens eine Erlaubnis, 
um in Österreich zu le-
ben. Wenn man nur ein 
paar Monate bleiben will, 
muss man ein Visum be-
antragen. Will jemand 
länger bleiben, braucht 
er einen Aufenthaltstitel.

Einreise und Aufenthalt 
von Saisonarbeiter

Für alle Saisonarbeiter, 
egal ob aus Ländern, die 
ein Visum verlangen oder 

AUFENTHALT: 
Saisonarbeiter 
können das Vi-
sum der Katego-
rie C beantragen.

Generell gilt: Wenn 
ein Fachkräfteman-
gel besteht, stehen 
Bewerbern bessere 
Möglichkeiten zur 
Verfügung.

Mit fachlicher Qualität 

kann man sich relativ ein-

fach auf der Karriereleiter 

nach oben bewegen. 
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Viele Wege, viele Chan-
cen für viele junge Men-
schen: weltoffen, bunt und 
menschlich. 

Dieses Motto wird 
in unserem Haus 
tagtäglich gelebt. 

Denn: Mit einer guten 
kaufmännischen Berufs-
ausbildung kommen Sie 
weiter! Unsere Angebote 
richten sich einerseits 
an Jugendliche ab der 9. 
Schulstufe, andererseits 
auch an bereits berufs-
tätige Personen, die im 
Job weiterkommen, oder 
ganz einfach Bildungsab-
schlüsse nachholen wollen. 

Bei uns gibt es Ganz-
tagsklassen, ebenso wie 
b e g a b u n g s f ö r d e r n d e 
Potenzialentwicklung . 
Unser Fremdsprachenan-
gebot umfasst: Englisch, 
Französisch, Italienisch 
und ‒ damit einzigartig ‒ 
auch Bosnisch/Kroatisch/
Serbisch. 

HAK / HAS / AUL / 
Schule für IT /

 Abend-HAK / Abend-HAS /
Wirtschaftskolleg  

Praktikumsstellen – 
Work-Placement: 
Wir verfügen über ausgezeich-
nete Unternehmenskontakte 
und können dadurch viele 
Sommerpraktikumsstellen 
im In- und Ausland vermitteln. 
Sport- und Kultur ist wichtig 
für die persönliche Entwick-
lung: Basketball, Fußball und 
Volleyball sind Freifächer. 
Wir organisieren Schitage, 

Winter- und Sommersport-
wochen und nehmen an 
Sportwettbewerben teil. Wir 
besuchen Museen und The-
atervorstellungen und laden 
gerne Gäste für Vorträge oder 
Workshops ein. 
Wir laden Sie ein, besu-
chen Sie unsere Website, 
vereinbaren Sie einen Bera-
tungstermin. Wir freuen uns 
auf Sie!

SCHULTYP: Handelsakademie, Handelsschule, Aufbaulehr-
gang, IT-Schule, Abend-HAK/Abend-HAS (auch mit Formen 
des Fernunterrichtes), Wirtschaftskolleg 
Ausbildungsschwerpunkt NEU: Kommunikation und 
Medieninformatik (an den Abendschulformen)
ÖFFENTLICHE ANBINDUNG: 13A, 59A, U4 
INFRASTRUKTUR: Lerncafé, Schulterrasse, Parklet, Biblio-
thek, Turnsaal, EDV-Säle, COOL-Raum, WLAN
KOSTEN: ab 695,- € pro Semester (Ratenzahlung möglich)
Weitere EXTRAS: Praktikumsvermittlung, umfangreiches 
We-Care-4-You-Paket, internationale Partnerschulen, 
Debattierklub, Mediation, u.v.a.m.
Margaretenstraße 65, Tel: 01 587 96 50, 
www.schulenbfi.at;  office@schulenbfi.at
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oder eine Klimaheldin
So wirst du selbst ein Klimaheld 

Österreich hat das 
Z ie l,  b i s  2040 
klimaneutral zu 

werden. Hast du dich öf-
ters gefragt, wie du etwas 
zum Umweltschutz und 
zur Klimawende beitragen 
kannst? 
Ganz einfach: mit deinem 
zukünf tigen Job. Denn 
damit Österreich seine 
Klimaziele erreicht, braucht 
es Menschen, die die Fä-
higkeiten und das Wissen 
haben, um die Mobilitäts-, 
Energie- und Klimawende 
umzusetzen.
Lass‘ dich also zur „Klima-
heldin“ bzw. zum „Klima-
helden“ ausbilden und hol 
dir Green Skills. Am besten 
über eine Lehre. Nachhalti-
ge Heizungen installieren, 
Gebäude dämmen, Strom-
speicher montieren, Fahr-

Viele der mehr als 200 Lehrberufe in Österreich 
vermitteln besonders gefragte „Green Skills“.
Plus sechs Gründe, warum eine Lehre immer 
eine gute Entscheidung ist.

räder und E-Autos repa-
rieren: Für diese und noch 
viel mehr Tätigkeiten gibt 
es Lehrberufe, die du nach 
der Pflichtschule erlernen 
kannst.  Mit einer Lehre 
tust du auch dir selbst ei-
nen Gefallen. Warum?

Du hast beste Jobchancen
Vom Fachkräftemangel in Ös-
terreich hast du sicher gehört. 
In vielen Regionen und Beru-
fen werden gut ausbildete Ar-
beitskräfte dringend gesucht. 
Am allermeisten sind junge 
Menschen mit Lehrabschluss 
gefragt. Das bedeutet für 
dich einen zukunftssicheren 
Job mit tollen Gehalts- und 
Aufstiegschancen.

Du bist immer up-to-date
Der Umgang mit digita-
ler Technologie geht dir 

leicht von 
der Hand? 
G r o ß a r t i g , 
denn in fast 
allen Berufen sind Digi-
tal Skills sehr gefragt. Mit 
der Lehre erhältst du eine 
topaktuelle Ausbildung, 
die viele digitale Themen 
abdeckt. Denn die Inhalte 
werden spätestens alle fünf 
Jahre modernisiert. 

Du verdienst eigenes Geld 
Möchtest du früh selbst-
ständig werden und eige-
nes Geld verdienen? Die 
Lehre bietet dir einen 
großen Vorteil: Schon im 
ersten Ausbildungsjahr 
erhältst du ein Lehrlings-
einkommen, das von Jahr 
zu Jahr steigt. Warum also 
lernen oder arbeiten, wenn 
du beides haben kannst? Fo
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Wichtige Facts

Was ist eine Lehre?
Die Lehre ist eine Ausbildung, 
mit der du einen Beruf erlernst. 
Die Dauer beträgt in den meis-
ten Fällen drei Jahre. Die Aus-
bildung findet großteils in einem 
Lehrbetrieb statt, daneben be-
suchst du die Berufsschule – 
wegen dieser zwei Orte ist von 
„dualer Ausbildung“ die Rede. 
Du erhältst von Anfang an ein 
Lehrlingseinkommen, das von 
Jahr zu Jahr steigt.

Wie geh ich’s an?
Informier dich unter  deinelehre.
bic.at. Hier gibt es Beschreibun-
gen der mehr als 200 Lehrberufe. 
Du erfährst auch, wie viel Geld du 
bekommst, wie du einen passen-
den Ausbildungsbetrieb findest, 
und erhältst dazu Bewerbungs-
tipps. Wenn du noch unsicher 
bist, wo deine Stärken und Inter-
essen liegen, dann finde das mit 
dem Interessenprofil heraus. Be-
antworte dazu einfach 66 Fragen 
(in 8 Sprachen verfügbar) - unter 
deinelehre.bic.at

Oder „beam“ dich mit Smart-
phone, Tablet oder VR-Brille an 
Arbeitsplätze und lerne mit der 
Virtuellen Betriebsbesichtigung 
Lehrberufe kennen: 
www.berufe-vr.at 
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Du lernst, 
was wichtig ist

Zu viel „Papierwissen“ 
ist nicht deine Sache, du 
möchtest das Er lernte 
gleich verwenden? Mit 
einer Lehre lernst du das, 
was für deinen Beruf wirk-
lich wichtig ist. Da der grö-
ßere Teil der Ausbildung im 
Lehrbetrieb stattfindet, 
kannst du dein Know-how 
sofort umsetzen. 
 
Du kannst Karriere machen

Wusstest du, dass rund 40 
Prozent der leitenden Per-
sönlichkeiten in Österreich 
eine Lehre abgeschlossen 
haben?  Auch dein Karrie-
reweg ist mit der Lehrab-
schlussprüfung noch lange 
nicht zu Ende. Du kannst 
Weiterbildungen und in 
vielen Berufen eine Befä-
higungs- oder Meister:in-
nen-Prüfung absolvieren 
und dich mit einem eige-
nen Betrieb selbstständig 
machen. 

Wenn du auf breite Allge-
meinbildung nicht verzich-
ten möchtest, kannst du eine 
Lehre mit Matura anstreben. 
Oder dich nach der Matu-
ra für die Duale Akademie 
 (www.dualeakademie.at) ent-
scheiden, die dir Zukunfts-
kompetenzen vermittelt und 
dich zur Schlüsselfachkraft 
macht. Oder du trainierst 
dafür, Staatsmeister:in zu 
werden und bei einer Berufs-
Europa- oder Weltmeister-
schaft Gold  zu holen.
(Infos:   www.skillsaustria.at). 

Du findest 
sicher das Passende

Jede:r hat andere Interes-
sen. Bist du gesprächig und 
lernst gerne neue Menschen 
kennen? Tüftelst du lieber 
mit Technik herum? Musst 
du das Metall in deinen 
Händen spüren, um kreativ 
zu werden?  Unter den mehr 
als 200 Lehrberufen in Ös-
terreich wirst du sicher das 
Passende finden.

Die Medail-
lengewin-
ner:innen 
der Be-
rufs-Welt-
meister-
schaft 2022 
wurden im 
Bundes-
kanzleramt 
geehrt.
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„GREEN SKILLS”, 
was ist das? 

Installations- 
und Gebäudetechnik 

Dieser Lehrberuf ist die Ba-
sis für unterschiedliche Spe-
zialisierungen: Du berätst als 
Klima- und Heizungstechni-
ker:in über energiesparen-

de, umweltfreundliche Heiz-
techniken, beherrschst das 
Umrüsten von Anlagen auf 
Wärmepumpen, Biomasse, 
Hackschnitzel und Pellets. 
Oder du bildest dich in Rich-
tung Solartechnik weiter. Ein 
nächster Step könnte auch 
Spezialwissen für Öko- und 
Bioenergieanlagen sein.

Elektrotechnik – 
Modul Energietechnik

Dein Fachwissen ist in Sa-
chen Öko-Transformation 
gefragt, denn die Elektro-
technik ist die Ausgangs-
basis für wichtige Berufs-
felder wie Energietechnik 
(alternative Energie) oder 
Gebäudetechnik. Du mon-
tierst und wartest Stark- 
und Schwachstromanla-
gen, suchst Störungen auf 
und verhinderst Blackouts. 
Oder du spezialisierst dich 
in Richtung Wind- oder So-
larenergie weiter.

Mechatronik
Viele Geräte und Anlagen 
bestehen aus Kombina-
tionen von mechanischen, 
elektronischen und IT-Tei-
len. Mechatroniker:innen 
sind in all diesen Welten 
zuhause – und bauen, war-
ten oder reparieren solche 
Anlagen – von der indust-
riellen Produktionsanlage 
bis hin zum Elektro-, Hyb-

ridantrieb oder zu Medizin-
geräten. 

Fahrradmechatronik
Auch im E-Bike steckt viel 
Mechanik und Elektrik: Als 
Fahrradmechatroniker:in 

Unter „Green Skills“ versteht man das nötige Wissen, 
um Produkte, Technologien und Dienstleistungen 
herzustellen, die Umweltschäden vermeiden und na-
türliche Ressourcen erhalten. Dieses Know-how ist 
in vielen Branchen und Berufen gefragt, ein paar Bei-
spiele für Lehrberufe mit „Green Skills“ findest du hier.

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Österreich 
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berätst du Kund:innen beim 
Kauf von (Elektro-)Fahr-
rädern und Co., sorgst mit 
Services und Checks für de-
ren Verkehrstüchtigkeit und 
Sicherheit. Du erlernst auch, 
wie man die Motoren, Akkus 
oder Hydraulik von E-Bikes, 
E-Scootern und Segways 
repariert.
 
Entsorgungs- 
und Recycling-Fachkraft

Hier lernst du, wie man Abfall-
wirtschaftskonzepte erstellt, 
die viel Müll vermeiden. Auch 
das Altstoff-Recycling und 
Abfall-Analysen gehören zu 
deinen Aufgaben. Der nächs-
te Step könnte es sein, Ab-
fallbeauftragte:r eines Unter-
nehmens zu werden.

Kraftfahrzeug- bzw. 
Personenkraftwagentechnik

Über diese Lehrberufe 
(Module) kannst du dich in 
Richtung Hochvolt-Antriebe 
weiterspezialisieren und wirst 
so zum/zur Expert:in für Elek-

tro- und Hybrid-Autos oder 
generell für Elektromobilität. 

Kunststofftechnik | 
Chemieverfahrenstechnik

Umweltschutz, Kunststoff 
und Chemie, das passt zu-
sammen? Ja, denn Kunst-
stoff- und Chemieverfah-
renstechniker:innen tragen zu 
mehr Nachhaltigkeit bei. Alle 
grünen Technologien sind auf 
Kunststoffe und chemische 
Komponenten angewiesen. 
Hochwertige Kunststoffe ver-
ringern den CO2-Fußabdruck, 
und auch für die sortenreine 
Aufbereitung in der Kreis-
laufwirtschaft braucht es das 
richtige Know-how.

Speditionslogistik
Speditionslogistiker:innen 
wissen, wie man Waren und 
Produkte am besten von A 
nach B bringt. Dabei werden 
ressourcenschonende Pla-
nung und der ökologische 
Fußabdruck immer wichti-
ger. Gute Logistikkonzep-

te – wie perfekte Lagerung 
und Transport – vermeiden 
zudem, dass empfindliche 
Waren verderben oder ka-
putt werden und sparen so 
wertvolle Rohstoffe. Außer-

dem stellen Speditionslogis-
tiker:innen sicher, dass LKWs, 
Schiffe, Züge und Flugzeuge 
möglichst keine Strecken leer 
zurücklegen und so nur die-
jenigen Kilometer gefahren 
werden, die unbedingt not-
wendig sind.
Infos zu diesen und vielen 
weiteren Berufen findest 
du unter: 
www.bic.at Fo
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Spricht man mit jungen Reinigungstechnikerinnen und 
Reinigungstechnikern, dann ist für diese klar: „Wir sind 
keine einfachen Putzkräfte.“ Im Gespräch kommt rasch 
das umfangreiche fachliche Wissen der Lehrlinge und 
Gesell:innen zutage. 

Mehr als nur Putzen
Reinigungstechnik:

I nsbesondere das Be-
wusstsein um die Auf-
stiegs- und Verände-

rungsmöglichkeiten, die 
mit der Ausbildung ein-
hergehen, ist vorhanden: 
„Man kann ins Objekt-

management gehen, ins 
Marketing oder ins Key Ac-
count Management“, stellt 
Vanessa Tomic fest. Die Fo
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ausgebildete Reinigungs-
technikerin hat im Herbst 
2022 mit dem Meisterkurs 
begonnen, der an der Ge-
bäudereinigungsakademie 
in Wien-Liesing läuft. 

Umfassende Fachkenntnis 
Lehrling Marko Miketić 
fühlt sich pudelwohl in der 
Ausbildung und erzählt, 
was in der Gebäuderei-
nigungsakademie alles 
vermittelt wird: Kenntnis-
se über die unterschied-
lichen Bodenbeläge, die 
Bedeutung des PH-Werts 
bei der Wahl von Reini-
gungsmitteln, und welche 
schädlichen Auswirkungen 
der Griff zur falschen Che-
mikalie haben kann. „Un-
sere Absolventinnen und 
Absolventen erlangen eine 
umfassende Fachkenntnis 
über Oberflächen, müs-

sen über verschiedenste 
Maschinen und Geräte 
Bescheid wissen“, erklärt 
Landesinnungsmeister Ko-
marek. 

Bereits 2022 startete die 
Landesinnung Wien eine 
Recruiting-Kampagne, mit 
der via Online- und Social-
Media-Werbung sowie 
per Flyer-Verteilung u. a. 
in Jugendzentren neue 
Nachwuchskräfte rekru-
tier t wurden. Aufgrund 
des steigenden Bedarfs 
an Dienstleistungen, die 
bei den Unternehmen der 
Reinigungsbranche an-
gefragt werden, sind die 
Ausbildungsbetriebe 2023 
mehr denn je auf der Su-
che nach Lehrlingen. 

„Dabei bilden wir Exper-
tinnen und Experten in 

Wir zeigen jeden Tag, 
was professionelles Reini-

gen bedeutet“, stellt Christoph 
Guserl fest, Geschäftsführer 
der Gebäudereinigungsakade-
mie. Dabei handelt 
es sich um „Euro-
pas größtes und 
m o d e r n s t e s 
Ausbildungs-
zentrum für die 
R e i n i g u n g s -
branche.“  
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Die Ausbildung umfasst tiefgehende Kennt-

nisse zur umweltschonenden Anwendung 

von Reinigungsmitteln und dem Umgang mit 

Maschinen. Ein wichtiger Teil der Ausbildung 

ist die Vermittlung von Führungskompetenz.Das Brutto-Entgelt beträgt im ersten Lehrjahr 

884,01 Euro und steigt über die Ausbil-

dungsdauer auf 1.105,02 Euro im zweiten 

und 1.348,12 Euro im dritten Lehrjahr. Im 

vierten Lehrjahr (Doppellehre) beträgt das 

Entgelt 1.547,02 Euro.
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hen damit einher. Und die 
Gehälter in dem Bereich 
sind sehr ordentlich“, sagt 
Wilken.

Was die Aufstiegsmög-
lichkeiten angeht, ergänzt 
Landesinnungsmeister Ko-
marek: „Wir haben Leute, 
die unsere Reinigungs-
technik-Lehre durchlaufen 
und sich Richtung Sonder-Fo
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vielerlei Hinsicht aus“, wie 
etwa Reinigungstechnik-
Meister Jovica Tomic er-
klärt. Er ist Prokurist und 
Niederlassungsleiter beim 
Wiener Unternehmen Inf-
rastrukturelles Facility Ma-
nagement Service (ifms). 
„Als fachkundiger Reini-
gungsmeister bzw. als Rei-
nigungsmeisterin mit Lehr-
abschluss kann man mit 
Leuten aus vielen anderen 
Fachberufen mitreden: Mit 
den Chemikern, weil man 
viel über chemische Ab-
läufe lernt. Oder auch mit 
dem medizinischen Fach-
personal, wenn man sich 
über Mikroorganismen 
und Hygienestandards aus-
tauscht.“

Sebastian Wilken, Ge-
schäftsführer der da-ka 
Hausbetreuung, betont 
die Möglichkeit, sich als 
Facharbeiterin bzw. Fach-
arbeiter rasch weiterzu-
entwickeln: „Viel schneller 
als in anderen Berufen ist 
es möglich, etwa zum Vor-
arbeiter in einem größeren 
Objekt zu werden und dort 
Führungsverantwortung zu 
übernehmen.“ Nach ab-
solvierter Meisterprüfung 
biete sich dann gleich die 
Möglichkeit, zum Objekt-
leiter aufzusteigen: „Fir-
men-Fahrzeug, Handy, 
Laptop und eine reine 
Managementtätigkeit ge-

Mit der Lehre zum Reinigungstechniker bzw. zur Reini-
gungstechnikerin bilden wir gefragte Fachkräfte aus“, 

stellt Gerhard Komarek, Innungsmeister für die 
Landesinnung Wien der Denkmal-, Fassaden- 
und Gebäudereiniger, fest. „Nachdem unsere 
Branche während der Corona-Pandemie eine 
verdiente Aufwertung erfahren hat, suchen 
unsere Mitgliedsbetriebe stärker denn je nach 
talentierten jungen Menschen.“ 

reinigung weitergebildet 
haben. Dann werden sie 
Sonderreinigungsleiter, 
und mittlerweile leiten sie 

als Objektleiterin oder Ob-
jektleiter zum Teil 100 Mit-
arbeitende. Manche haben 
sich selbständig gemacht 
und sind heute erfolgrei-
che Unternehmerinnen und 
Unternehmer.“Fo
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E ine breite Palette an neuen Behand-
lungsmethoden bis hin zur Bewäl-
tigung von emotionaler Belastung 

stehen momentan an erster Stelle im Zusam-
menhang mit Berufen im Gesundheitswesen. 
Es besteht eine Fortbildungspflicht (CPD). 
Das bedeutet, dass man in diesen Berufen 
regelmäßig an Kursen teilnehmen muss, um 
auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
Die Ausbildungsmöglichkeiten im Gesund-
heitswesen sind breit gefächert. Von Beru-
fen, für die man ein einschlägiges Studium 
benötigt, bis hin zu Tätigkeiten, für die ein 
mehrmonatiger Kurs ausreichend ist. Inte-
ressiert man sich für medizinische Berufe, 
sollte man sich zuerst darüber klar werden, 
welche Art von Ausbildung man absolvieren 
will und kann, um in diesem Bereich arbeiten 
zu können.
Die österreichische Regierung versucht im 
Zuge der aktuellen Gesundheitslage, die 
Berufe im Bereich Gesundheit und Pflege 
attraktiver zu gestalten. In Wien hat man 
damit begonnen, pro Monat 400 Euro 
an Personen auszuzahlen, die sich in der 
Ausbildung zu einem Pflegeberuf be-
finden oder umschulen lassen möch-
ten. Zudem hat sich die Zahl der Aus-
bildungsplätze im Vergleich zum Vorjahr 
verdoppelt. Auch eine Hochstufung 

zur Schwerarbeit soll der Pflegeberuf 
erfahren. Denn wenn diese Berufsgrup-

pe zukünftig als Schwerarbeit gilt, können 
Pfleger von der „speziellen Hacklerregelung 
für Schwerarbeiter“ und der "Schwerarbeits-
pension" profitieren.
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Gesundheitsberufe 
Lebenslanges Lernen erforderlich
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Heilpädagoge

Aufgaben: Als Heilpädagoge ist man für 
die Unterstützung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Entwicklungsstörungen, 
emotionalen Problemen und Verhaltens-
störungen verantwortlich. Sie diagnosti-
zieren Probleme und erstellen individuelle 
Behandlungspläne aufgrund vorhandener 

Ressourcen. Dabei versuchen sie, insbe-
sondere eine vertrauensvolle Beziehung 
zu ihren Klienten aufzubauen und eine 
weitestgehend selbstständige Lebens-
führung zu fördern. Dazu üben sie bei-
spielsweise verschiedene Alltagsroutinen 
und lebenspraktische Fertigkeiten.

Ausbildung und Voraussetzungen: Wer 
ein Studium der Heilpädagogik an einer 
Fachhochschule beginnen möchte, benö-
tigt die Fachhochschulreife als Zugangs-
voraussetzung. Personen, die bereits eine 
abgeschlossene Ausbildung in einem pä-
dagogischen oder therapeutischen Beruf 
haben, beziehungsweise langjährige Er-
fahrungen durch Praktika oder ehrenamt-Fo
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liche Tätigkeiten im heilpädagogischen 
Bereich vorweisen können, haben eine 
bessere Chance auf eine Zulassung. Das 
Studium wird begleitet von Praktika un-
terschiedlicher Dauer in verschiedenen 
Praxisfeldern heilpädagogischer Arbeit 
und schließt mit einer Bachelorthesis ab.

Einsatzbereiche:
• heilpädagogische, sozialpädagogische 

und sozialpflegerische Einrichtungen
• Schulen mit integrativen oder sonder-

pädagogischen Schwerpunkten
• Integrative Kindertagesstätten
• Werkstätten für Menschen mit Behin-

derungen
• Integrationsbetriebe
• unterstützte Beschäftigung
•  andere Einrichtungen der Integration 

und Rehabilitation
• Einrichtungen der Kinder- und Jugend-

hilfeFür den Beruf als Heilpädagoge ist eine 
Fachhochschulreife erforderlich.

Verdienstmöglichkeiten:
 Als Heilpädagoge kann 
man ein Bruttodurch-
schnittsgehalt von 
31.400 - 49.700 Euro 
jährlich erwarten.



18

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

Verdienstmöglichkeiten:

Als Medizinischer 

Kosmetiker kann 

man ein Bruttodurch-

schnittsgehalt von 

39.400 - 58.400 Euro 

jährlich erwarten.

Operationstechnische
Assistenz

Aufgaben: Als Operationstechnische As-
sistenz ist man verantwortlich für die Vor-
bereitung der erforderlichen Instrumente, 
Apparate und Materialien bei medizini-
schen Operationen. Die Durchführung ope-
rationsspezifischer Lagerungen und Posi-
tionierungen sowie einfache intraoperative 
Assistenz sind hierbei erforderlich. Die 
OP-Dokumentation und die präoperative 
Übernahme und postoperative Übergabe 
der Patienten und Patientendaten sind 
Hauptaufgaben dieses Berufes.

Ausbildung und Voraussetzungen: Die 
drei Ausbildungsjahre teilen sich in einen 
theoretischen und praktischen Bereich, 

wobei die Praktika einen überwiegenden 
Anteil der Ausbildung ausmacht. Wäh-
rend der Praktikumsblöcke sind auch 
Arbeitseinsätze an Sonn- und Feierta-
gen sowie Nachtschichten obligatorisch. 
Die praktische Ausbildung umfasst eine 

Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche, 
entsprechend den gewöhnlichen Arbeits-
zeiten des Berufs. Überstunden sind da-
bei optional gegeben. 

Die Absolventen können die Berufs-
bezeichnung Diplomierter Operations-
technischer Assistent bzw. Diplomierte 
Ordinationstechnische Assistentin führen, 
gegebenenfalls auch in Form der Abkür-
zung OTA. Die Eintragung in das Gesund-
heitsberuferegister ist dabei erforderlich.

Zugangsvoraussetzungen:
•  vollendetes 17. Lebensjahr
•  gesundheitliche Eignung
•  Nachweis der Vertrauenswürdigkeit
•  erfolgreiche Absolvierung der 10. Schul-

stufe 
• Berechtigung zur Ausübung der Opera-

tionsassistenz laut MABG
• Nachweis über Deutschkenntnisse der 

Niveaustufe B2
• Auswahlverfahren

Nachtschichten sind in Berufen des me-
dizinischen Bereiches verpflichtend.



Warum ist Eiweiß für 

Menschen mit chronischen

Wunden so wichtig

Warum ist Eiweiß für 

Menschen mit chronischen

Wunden so wichtig

Die Antwort gibt das P� egestudium 
Bachelor of Science in Health Studies 
an der FH Campus Wien.

#WissenSchafftP� ege

Jetzt informieren auf fh-campuswien.ac.at
Die FH live erleben: Open House am 10. März
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Medizinischer 
Kosmetiker

Aufgaben: Als Medizinischer Kosmetiker 
beschäftigt man sich hauptsächlich mit 
Problemhautbehandlungen bei Aknen, 
Narben, Unterlagerungen, Pigmentfle-
cken und Couperose. Ebenso sind Frucht-
säure-Peelings sowie Tiefenschälkuren 
bei unreiner Haut, Narben, verdickter 
Hornschicht, Altersflecken, Großporig-
keit und Faltenbildung ein großes Thema 
in diesem Bereich. Auch Anti-Aging-Be-
handlungen gegen Hautalterungen sind 
hier häufig angefragt. Ultraschallbehand-
lungen mit tiefenwirksamer Technologie 
zur Reduktion der Faltentiefe durch Ein-
schleusen von Hyaluronsäure sind ebenso 
ein großer Bestandteil des Berufes.

Ausbildung und Voraussetzungen: 
Voraussetzungen für den Beginn einer 

Ausbildung in diesem Bereich ist ein 
persönliches Beratungsgespräch und 
ein Mindestalter von 18 Jahren. Hand-
geschicklichkeit sowie eine gewisse Fin-

Den Beruf kann man in Kleinbetrieben 
als auch selbstständig ausführen.

gerfertigkeit und ein tadelloser Tastsinn 
sind in diesem Beruf von Vorteil. Die 
Auge-Hand-Koordination sowie ein ein-
wandfreies Sehvermögen sind Grundvor-
aussetzungen. Die Unempfindlichkeit der 
eigenen Haut ist von Vorteil, da man viel 
mit kosmetischen Präparaten und Des-
infektionsmitteln arbeiten muss.

Einsatzbereiche:
Hauptsächlich kann der Beruf in gewerb-
lichen Kleinbetrieben, wie zum Beispiel 
Kosmetik- oder Schönheitssalons und 
Kosmetikfachgeschäften, ausgeübt wer-
den. Aber auch Wellnesseinrichtungen 
und Kurbädern bieten Arbeitsstellen für 
diesen Beruf an. Auch ein selbstständi-
ges Arbeiten als mobiler Kosmetiker sind 
möglich. In diesem Zusammenhang be-
sucht man seine Kunden in Alten- und 
Pflegeheimen oder zuhause. Dabei muss 
man seine Rechnungen selbst erstellen. 
Kenntnise im Bereich Buchhaltung sind 
von Vorteil, aber kein Muss.

Verdienstmöglichkeiten:
 Als Medizinischer 
Kosmetiker kann 
man ein Bruttodurch-
schnittsgehalt von 
39.400 - 58.400 Euro 
jährlich erwarten.
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✔ Monatliche Prämie und Taschengeld inklusive� 

Über 2.000 Menschen haben
sich bereits entschieden. 
Für eine Pflegeausbildung zu Pflegeberufen
in ganz Niederösterreich. 

KRISENSICHER IN DER REGION ARBEITEN. 
EIN BERUFSLEBEN LANG.

In nur einem Jahr
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Handelsberufe in Österreich
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D er Handel in Öster-
reich bietet eine 
Vielzahl von Kar-

rieremöglichkeiten für Men-
schen mit unterschiedlichen 
Talenten und Fähigkeiten. 
Einige der häufigsten Berufe 
in diesem Bereich sind Ver-
käufer, Einkäufer, Filialleiter 
und Verkaufsberater. Diese 
Arbeiten erfordern gute kom-
munikative Fähigkeiten und 

22

Die Welt des Handels in Österreich ist ein wichtiger 
Arbeitgeber für viele Menschen. Rund 560.000 Per-
sonen sind hier beschäftigt. Damit ist der Handel der 
zweitgrößte Arbeitgeber innerhalb der marktorien-
tierten Wirtschaft. Ein Viertel aller unselbstständig 
Beschäftigten sind in diesem Bereich tätig. Es gibt 
78.000 Handelsunternehmen in Österreich. Ihre In-
teressen werden vom Handelsverband bundesweit 
vertreten.

Rainer Will, CEO Han-
delsverband Österreich, 
ist davon überzeugt, dass 
der digitale Wandel völlig 
neue, spannende Arbeits-
welten im Handel schafft.

22

die Bereitschaft, sich an die 
verändernden Bedürfnisse 
der Kunden anzupassen.
Manchmal sind spezielle Be-
fähigungen oder eine be-
stimmte Ausbildung erfor-
derlich, wie beispielsweise 
bei den Berufen im Bereich 
Einkauf, Marketing und Lo-
gistik. Hier ist man verant-
wortlich für die Planung und 
Durchführung von Einkaufs-

strategien, die Feststellung 
von Lieferanten und die Ver-
handlungen von Verträgen.
Es gibt auch Arbeitsgebiete 
in administrativen Finanz-
funktionen, wie Buchhalter, 
Finanzbuchhalter und Abtei-
lungsleiter. Diese Tätigkeiten 
erfordern Kenntnisse in Be-
reichen der Finanzbuchhal-
tung, des Steuerrechts und 
der Unternehmensführung.
In größeren Unternehmen 
gibt es oft auch Karrieremög-
lichkeiten im Bereich Marke-
ting, Personalwesen und IT. 
Diese Disziplinen unterstüt-
zen das Geschäft durch die 
Erstellung und Umsetzung 
von Marketingstrategien, die 
Verwaltung von Personalan-
gelegenheiten und die Ver-
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Möchte man zukunftsorien-
tiert arbeiten, liegt es nahe, 
sich in den E-Commerce zu 
begeben. Dazu sagt Rainer 
Will: "Der digitale Wandel 
schafft hier völlig neue, 
spannende Arbeitswelten. 
Die vom Handelsverband in-
itiierte E-Commerce-Lehre 
ist seit dem Start 2018 die 
erfolgreichste aller neuen 

Lehrberufe. Das Ziel die-
ser dreijährigen Lehre ist 
die Ausbildung zukünftiger 
Fachkräfte im digitalen Han-
del."

Handelsberuf 
als Lehre 

Der einfachste Weg in den 
Handel führt über einen 
Lehrberuf. Hier stehen sich 
Berufe wie Handelsfachwirt, 
Einzelhandelskaufmann, Au-

tomobilkaufmann, Drogist, 
Großhandelskaufmann, Phar-
mazeutisch-kaufmännischer 
Angestellter, Medienwirt-
schafter und viele weitere 
Berufsbilder gegenüber.
Die Verdienstmöglichkeiten 
innerhalb einer Lehrstelle 
sehen für das erste Jahr 
rund 800 Euro monatlich 
vor. Im zweiten Jahr steigt 
das Gehalt auf 1.025 Euro. 
Das dritte Jahr bringt 275 
Euro mehr. Im vierten Jahr 
kassiert man 1.350 Euro. 
Bei den angeführten Brut-
tomonatslehrlingseinkom-
men handelt es sich um 
Mindestsätze.

AUFSTIEG
Insgesamt bie-
tet der Handel in 
Österreich eine 
breite Palette an 
Möglichkeiten.

waltung von IT-Systemen.
Insgesamt bietet der Handel 
in Österreich eine breite Pa-
lette an Karrieremöglichkei-
ten, die sowohl für Menschen 
mit technischen als auch für 
jene mit sozialen Fähigkeiten 
geeignet sind. Mit den rich-
tigen Kenntnissen und einer 
gewissen Flexibilität kann je-
der eine erfolgreiche Karrie-

re im Handel aufbauen. Das 
bestätigt auch Rainer Will, 
CEO des Handelsverban-
des Österreich: "Wer mehr 
will, dem wird die Chance 
auf eine höhere Position mit 
mehr Verantwortung gege-
ben. Abgesehen von den 
positionsspezifischen fachli-
chen Anforderungen sind die 
persönlichen Eigenschaften 
für den beruflichen Erfolg im 
Handel entscheidend – sprich 
Empathie, Zuverlässigkeit, 
Teamfähigkeit und Freude 
am zwischenmenschlichen 
Umgang. Das macht den 
Handel aus."
Zeitgleich muss man sich der 
Sparten im Bereich Handel 
bewusst sein, um die Ausbil-
dung gegebenenfalls daran 
anzupassen. Denn hier ste-
hen sich Groß- und Außen-
handel, Einzelhandel und 
Online-Handel gegenüber.

Die E-Commerce- 
Lehre ist seit 2018 
die erfolgreichste 
aller neuen Lehrbe-
rufe.

„Wer mehr will, dem wird die Chance auf 
eine höhere Position gegeben.“
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Studium 
im Bereich Handel

Man kann auch zahlreiche 
Studiengänge im Bereich 
Handel absolvieren. Die 
Möglichkeiten reichen vom 
Einzelhandel, bis hin zum 
Großhandel und dem immer 
wichtiger werdenden E-Com-
merce.
Die beliebtesten Abschlüsse 

sind Bachelor of Arts BWL 
Handel/Internationaler Han-
del/Dienstleistungsmanage-
ment, Bachelor of Science 
E-Commerce und Bachelor 
of Arts Groß- und Außen-
handel. Die meisten Studi-
engänge werden als duales 
Studium mit fest integrierten 
Praxiseinsätzen angeboten. 
Vorrausetzung für so ein Stu-
dium ist eine fachgebundene 
oder allgemeine Hochschul-
reife. Selbstständiges Arbeit, 
Organisationsfähigkeit sowie 
Teamfähigkeit sind grundle-
gende Anforderungen  in 
diesem Bereich.
Bei einem studienbasierten 
Handelberuf kann man mit ei-
nem Einstiegsgehalt von rund 
2.600 Euro brutto pro Monat 
rechnen. Natürlich hängt der 
reale Verdienst von den per-

sönlichen Qualifikationen ab.
Ob man nun über eine Leh-
re oder ein Studium in den 
Handel kommt, bleibt einem 
selbst überlassen. Will stellt 
klar: „Der Handel freut sich 
über Menschen aus beiden 
Ausbildungen sehr. Wichtig 
ist, welche Vorlieben und Vor-
stellungen man hat. Will ich 
möglichst frühzeitig ins Be-
rufsleben einsteigen, Geld 
verdienen, eine praxisnahe 
Ausbildung haben und Be-
rufsjahre im Lebenslauf nach-
weisen können? Dann bietet 
sich die Lehre an. In Öster-
reich ist es aber auch mög-
lich, die Matura während der 
Lehrzeit zu absolvieren und 
ein Studium dranzuhängen. 
Eine Win-win-Situation und 
die optimale Kombination 
zwischen Praxis und Theorie.“

Rainer Will, CEO
Handelsverband Österreich

1. Lehrjahr 
(Euro)

2. Lehrjahr 
(Euro)

3. Lehrjahr 
(Euro)

Einzelhandelskaufmann/-frau
Großhandelskaufmann/-frau

730 940 1.200

Betriebslogistikkaufmann/-frau 699 891 1.149

Florist/in 698 868 1.118

E-Commerce-Kaufmann/-frau 778 979 1.250

EDV-Kaufmann/-frau 730 920 1.140

Finanzdienstleistungskaufmann/-frau 858 1.034 1.232

Übersicht bestimmter Berufe im Bereich Handel mit Verdienstmöglichkeiten in den 
ersten drei Lehrjahren. 

*Quelle:  lehrstellenportal.at
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Cybersecurity

Sicherheitsanalytiker 

haben die Aufgabe, den Netz-

werkverkehr zu überwachen und 

Sicherheits-Alerts zu analysieren, 

um Gefahren und Angriffe auf die 

IT-Systeme und Daten einer Or-

ganisation zu erkennen und ab-

zuwehren. 

Erforderliche Kenntnisse: Netz-

werküberwachung, Datenanaly-

se, Angriffserkennung, Erfahrung 

im Umgang mit Sicherheits-Tools 

und -technologien. 

Sicherheitsexperten sind für die Planung, Entwicklung und 
Umsetzung von IT-Sicherheitsstrate-
gien und -maßnahmen verantwort-
lich. 

Erforderliche Kenntnisse: Netzwerk- 
und Datensicherheit, Zugriffssteue-
rung, Compliance-Anforderungen 
und Erfahrung in der Umsetzung von 
Sicherheitskontrollen und -prozessen.

I n Österreich optimieren 
69,8 Prozent der Unter-
nehmen ihre Security-Pro-

zesse seit etwa einem Jahr. 
13,2 Prozent planen diese 
Maßnahme in naher Zukunft. 
Lediglich 3,8 Prozent der Ver-
antwortlichen sehen hierfür 
keine oder nur eine geringe 

Notwendigkeit. In diesem 
Artikel wirft KOSMO einen 
Blick auf die verschiedenen 
Berufe im Bereich IT-Sicher-
heit. Ebenso zeigen wir Euch 
einen Überblick über die 
Kenntnisse und Fähigkeiten, 
die für Jobs in der digitalen 
Branche erforderlich sind.

1B
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In der digitalen Welt ist die IT-Sicherheit von ent-
scheidender Bedeutung, um Daten und Systeme von 
Unternehmen, Regierungen und Privatpersonen zu 
schützen. Der Bedarf an IT-Sicherheitsexperten ist ge-
stiegen. Und er wird auch in Zukunft weiter steigen.
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Sicherheitsarchitekten 

sind verantwortlich für die Planung und Implementierung von 

Schutzmaßnahmen für IT-Systeme einer Organisation. Sie sor-

gen dafür die IT-Infrastruktur der Organisation auf mögliche 

Angriffe vorbereitet ist. 

Erforderliche Kenntnisse: Datensicherheit, Kryptographie, 

sicheres Software-Design, Compliance-Anforderungen und 

Integration von Sicherheitsmaßnahmen in IT-Infrastrukturen.

Sicherheitsadministratoren installieren, konfigurieren und warten 
die Sicherheitsmaßnahmen und -Soft-
ware einer Organisation. 

Erforderliche Kenntnisse: Netzwerksicherheit, Firewall-Konfigu-
ration, Sicherheitseinstellungen von 
Betriebssystemen, Zugriffssteuerung, 
Verschlüsselungstechnologien, IT-Si-
cherheit, Best Practices und Complian-
ce-Anforderungen.

Informationssicherheitsexperten 

sind in der Lage, die Informationen einer Or-

ganisation vor Datenverlust, Datenleakage, 

und anderen Angriffen zu schützen. 

Erforderliche Kenntnisse:

Datenschutz, Risikobewertung, Kryptogra-

phie, Zugriffssteuerung, Compliance-Anforde-

rungen, Sicherheitsstandards, Netzwerk- und 

Datensicherheit, Business Continuity Manage-

ment und Informationssicherheit.

3B
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Penetration Tester 
simulieren Angrif fe auf IT-Systeme und Netzwerke, um Schwachstellen aufzudecken und Empfehlungen zur Verbes-serung der Sicherheit zu geben. 

Erforderliche Kenntnisse: 
Ethical Hacking, Netzwerk- und Web-Applikations-Sicherheit, Betriebssysteme und Daten-banken sowie Compliance- und Sicherheitsstandards.

6B
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Zweiter Bildungsweg
In Österreich gibt es verschiedene Möglichkeiten, über 
den Zweiten Bildungsweg einen Abschluss nachzuho-
len. Beispiele dafür sind die Berufsreifeprüfung (BRP), 
das Nachholen des Pflichtschulabschlusses oder des 
Lehrabschlusses und ein Studium ohne Matura.

E s gibt auch einige An-
gebote für Erwachse-
ne, die ihren Abschluss 

nachholen möchten, wie bei-
spielsweise der Zweitstudien-
gang oder das Modell der 
berufsbegleitenden Hoch-
schulbildung.
Wichtig ist, dass die Anfor-
derungen und die Dauer 
der Zweiten Bildungswege, 
je nachdem welches Ange-
bot man wählt und welcher 
Abschluss nachgeholt wird, 
unterschiedlich sein können.
Das Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und 
Forschung unterstützt diese 
Bildungsmöglichkeiten durch 
Förderprogramme für die Ba-
sisbildung und den Pflicht-
schulabschluss im Rahmen 
der Initiative Erwachsenenbil-
dung, die seit 2012 besteht. 
Ihr Ziel ist es, Jugendlichen 
und Erwachsenen auch nach 
Beendigung der schulischen 
Ausbildungsphase die Mög-
lichkeit zu geben, ihre Kennt-
nisse und Fähigkeiten zu 
erweitern und ihre Karriere-
chancen zu verbessern.



Ein positiver Abschluss der 
Hauptschule ist der Schlüs-
sel, um Zugang zu einer Viel-
zahl von weiterführenden 
Schulen zu erhalten. Dazu 
gehören die Berufsbilden-
den Mittleren Schulen (Fach-
schulen und Handelsschulen) 
sowie die Allgemeinbilden-
den und Berufsbildenden 
Höheren Schulen (AHS, HTL, 
HAK).
Erwachsene und Jugendli-
che ab dem 16. Lebensjahr 
können ihren Pflichtschulab-
schluss seit 2012 kostenlos 
nachholen. Dazu werden 
altersgerechte Externisten-

Wer seine Lehrausbildung 
nicht beendet hat, hat die 
Möglichkeit, eine Prüfung 
für den Lehrabschluss ab-
zulegen und dadurch einen 
Berufsabschluss zu erlangen.
Voraussetzungen für die Zu-
lassung zur Abschlussprü-
fung sind: 
• Absolvierung von mindes-

tens der Hälfte der Lehrzeit
• Auflösung des Lehrverhält-

nisses
• keine Möglichkeit, eine 

neue Lehrstelle zu finden.
Wenn Du das 22. Lebensjahr 
erreicht hast und bereits Fä-
higkeiten und Kenntnisse für 

prüfungen angeboten. Vor-
bereitungskurse können bei 
verschiedenen Anbietern ge-
bucht werden, sind allerdings 
keine Voraussetzung für das 
Ablegen der Externisten-
prüfung. Deutsch, Englisch, 
Mathematik und Berufsorien-
tierung sind die vier verpflich-
tenden Prüfungsgebiete. 
Zusätzlich müssen noch vier 
Wahlprüfungsgebieten ab-
solviert werden.
Die MA 17 (Abteilung Integ-
ration und Diversität) bietet 
in diesem Bereich spezielle 
Angebote für Menschen mit 
Migrationshintergrund an.

den betreffenden Lehrberuf 
besitzt, besteht die Möglich-
keit, durch die Absolvierung 
einer entsprechenden Bil-
dungsmaßnahme die noch 
fehlenden Qualifikationen zu 
erwerben und die praktische 
Prüfung der Lehrabschluss-
prüfung in zwei Teilen abzu-
legen. Dies bietet die Chan-
ce, den Berufsabschluss zu 
erlangen, ohne die gesamte 
Prüfung auf einmal ablegen 
zu müssen.
Für die Prüfungsvorbereitung 
können Kurse absolviert wer-
den, die teilweise oder gänz-
lich vom AMS oder bei den 

Anbieter von kostenlosen
Vorbereitungskursen:

• VHS – Wiener Volkshoch-
schulen

• abz*austria
• Prosa – Projekt Schule 

für alle
• UKI – Unterstützungs-

komitee zur Integration 
von MigrantInnen

• WUK m.power

zuständigen Stellen im Bun-
desland beantragt werden 
können.
WICHTIG: Wer eine Lehr-
abschlussprüfung ablegen 
möchte, muss einen Antrag 
auf Zulassung bei der Lehr-
lingsstelle der zuständigen 
Wirtschaftskammer einrei-
chen. Die Zulassung wird in 
Form eines Bescheids erteilt. 

Pflichtschulabschluss nachholen

Lehrabschluss nachholen
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Eine positiv abgelegte Be-
rufsreifeprüfung ermöglicht 
einen uneingeschränkten 
Zugang zum Besuch von 
Universitäten, Hochschulen, 
Fachhochschulen, Akade-
mien und Kollegs.
Damit bietet sich für Perso-
nen, die keinen universitä-
ren Abschluss haben eine 
Karriere auf akademischem 
Niveau.
Voraussetzungen für das Ab-
legen einer solchen Prüfung 
ist die Absolvierung einer 
beruflichen Erstausbildung. 
Dazu zählen beispielsweise 
Lehrabschlüsse, aber auch 

Es besteht die Möglichkeit, 
ein Studium an Universitäten, 
Fachhochschulen oder Aka-
demien aufzunehmen, auch 
wenn man keine herkömm-
liche Matura an einem Gym-
nasium oder einer berufs-
bildenden höheren Schule 
erworben hat.
Das Ablegen einer der fol-
genden Prüfungen reicht 
aus, um ein Studium anzu-
treten:
• Berufsreifeprüfung
• Studienberechtigungsprü-

fung
• Fachhochschul-Befähi-

gungsprüfung

der Abschluss einer berufs-
bildenden mittleren Schule 
oder einer Schule für Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
ge. Vor Prüfungsantritt muss 
ein Zulassungsansuchen an 
einer öffentlichen höheren 
Schule eingebracht werden.
Dabei müssen vier Teilprü-
fungen im Zuge der Berufs-
reifeprüfung erfolgreich ab-
solviert werden. Darunter 
Fächer wie Deutsch, Mathe-
matik, eine lebende Fremd-
sprache und der individuelle 
Fachbereich. Wobei sich die 
Prüfung im Fachbereich im-
mer auf die berufliche Erst-

• Externistenreifeprüfung.
Außerdem gibt es auch Stu-
dien, die keine der oben ge-
nannten Prüfungen und auch 
keine Matura voraussetzen. 
Eine Aufnahmeprüfung ist 
hierbei jedoch erforderlich. 
So gibt es in Oberösterreich 
die Möglichkeit, Studienan-
gebote an folgenden Fakul-
täten wahrzunehmen:
• Universität für künstlerische 

und industrielle Gestaltung 
Linz

• Anton Bruckner Privatuni-
versität Linz

• Fernfachhochschule Ham-
burg (am BFI OÖ)

ausbildung bezieht. Ebenso 
muss ein Teil der Prüfung in 
schriftlicher und ein Teil in 
mündlicher Ausführung ab-
gelegt werden. 
Der Förderquotensatz der 
Kosten liegt, je nach Bun-
desland, bei rund 30 bis 100 
Prozent. Weiterführende In-
formationen findest Du unter 
www.waff.at

• Fernuniversität in Hagen (in 
Kooperation mit dem Zent-
rum für Fernstudien)

Es gibt also zahlreiche Zu-
gänge, um ein Studium in 
Österreich ohne Matura zu 
beginnen.
Die Wahl des Bildungsweges 
liegt letzten Endes bei einem 
selbst.

Berufsreifeprüfung

Studieren ohne Matura






