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EDITORIAL
Unser neuester Karriere- und Bildungsguide steht
ganz im Zeichen wichtiger Karriere-Entscheidungen und -Wege. Wir versorgen dich nicht nur mit
Informationen rund um Weiterbildungsmöglichkeiten neben deinem Job, das Nachholen der Matura
oder verschiedene Gewerbearten, sondern behandeln auch wichtige Punkte rund um Arbeitsverträge,
Kündigungsarten und Finanzmanagement.
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 bunten
32 Seiten alles Gute auf deinem Karriereweg!
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Unterstützung. Mit den
folgenden Apps kannst
du effizienter lernen und
deine Zeit besser einteilen.
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Meister vs. Master.
Alles, was du über den
Meistertitel wissen
musst...
12 ZUKUNFT
Matura verpasst? Es ist
nie zu spät. Entdecke,
welche Möglichkeiten du
hast.
16 QUAL DER WAHL
Arbeitsverträge. Es gibt
viele unterschiedliche.
Wir helfen dir dabei, eine
Entscheidung zu treffen.
20 AUSZEIT
Weiterbildung. Mit
diesen Stipendien
kannst dich weiterbilden,
während du arbeitest.
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Finanzen. Auf diesen
Seiten findest du Antwort
darauf, ob du alleine
deine Finanzen managen
kannst.
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Wer cool ist, der lernt smart:

Das sind unsere Top Lern-Apps!
Organisation ist das A und O beim Studieren, dazu
kommen noch ordentliche Mitschriften, regelmäßiges
Büffeln, Konzentration, Vorbereitung, Nachbereitung,
Vokabeln, Formeln… Wer soll das denn alles schaffen?
Na du! Und zwar mit diesen Apps für dein Smartphone!
Organize it!
Zunächst mal das Organisatorische. Hierfür haben wir uns
für StudySmarter entschieden, einem Alleskönner, der
dir hilft deinen Lernfortschritt
im Überblick zu behalten
und deine Lernphasen zu
strukturieren. Hiermit kannst
du Mindmaps, Quizzes und
Karteikarten erstellen.
Teile diese mit deinen Mitschülern und Kommilitonen,
um sie zu vergleichen oder Informationen auszutauschen.
Zudem kannst du auch Lerngruppen gründen, so managest du auf digitale Art, deine
sozialen Studierzeiten und
das „in real life“.
Du musst dafür aber sicherlich noch eine Zusammenfassung erstellen mit der
ihr lernen könnt – Die
App hat auch eine Markier-Funktion mit der du
die wichtigsten Stellen
in ein eigenes Skript verwandeln kannst.
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Vokabelheft und
Karteikarten waren gestern!
Du lernst eine neue Fremdsprache? Hast jede Menge
Fachbegriffe oder willst dir
einfach fachlichen Inhalt aneignen?
Mit Intelli kannst du Karteikarten erstellen und diese
nach deiner Vorstellung
gestalten. Dabei stehen dir
in der kostenlosen Version
50 Karten zur Verfügung, die
du mit
Bildern
und Texten „bed r uc ke n“
kannst. Diese kanns t
du dann in
verschiedene Kategorien einordnenden und
immer wieder
abrufen, wenn dir einmal
der fachspezifische Terminus
entfällt.
Du brauchst etwas Motivation, um mit deinen Karten
zu lernen? Mit Repetico
kannst du ebenfalls Karteien erstellen, diese werden
aber abgefragt und trainieren sowohl dein Lang- als
auch dein Kurzzeitgedächtnis. Damit du auch deinen
Fortschritt siehst ist ein
Tracking-System eingebaut,
dass dich über deinen Lernstatus informiert.

Alles außer Lernen?
Nicht hiermit!
Nur kurz auf Instagram antworten, ein kurzer Like auf
Facebook und dann noch
die 391 ungelesenen Mails
checken – danach mach ich
weiter. Wer kennt es nicht?
Mit diesen Apps ist aber
Schluss mit der Ablenkung.
Mit OFFTIME kannst du dir
eigene Zeiträume einstellen
in denen Social-Media-Applikationen wie Facebook,
WhatsApp, Instagram
oder Snapchat block ier t werden. Somit kannst du dich
ganz und gar auf deine
anderen Lern-Apps fokussieren.
Wer es etwas grüner mag,
der kann in seiner Smartphone-Pause, mit der Forest-App
einen Baum pflanzen und das
ganz ohne grünem Daumen.
Schaffst du es 30 Minuten
dein Handy nicht zu benutzen wächst nämlich ein Baum
und bei längerer
Auszeit ein ganzer
Wald. Solltest du
aber nicht durchstehen können wird
dein selbsterbautes
Ökosystem wieder
zerstört.
Damit wärst du gewappnet für das neue
Schuljahr, also: Auf die
Plätze, fertig, büffeln!
5
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Das erwartet dich

K

aum ein Personalauswahlverfahren ist im
Bewerbungsprozess
bei den Kandidaten so gefürchtet und bei den Unternehmen so beliebt wie das
Assessment Center (AC).
Diese Methode hat zum Ziel,
den idealen Bewerber für
die ausgeschriebene Stelle
zu finden. Dabei absolvieren
die Kandidaten eine Reihe an
Assessment-Center-Übungen wie Interviews, Tests und

praxisnahe Arbeitsaufgaben,
bei denen das persönliche
Verhalten, die fachliche Kompetenz und die Eignung für
die zu besetzende Stelle unter den strengen Augen einer
mehrköpfigen Jury geprüft
werden. Die so genannten
Assessoren analysieren und
bewerten die Stärken, Fähigkeiten und die Leistung der
Kandidaten und werten diese
am Ende anhand von Bewertungsbögen aus.
6

Welche Tests erwarten die
Bewerber bei einem Assessment Center? Es gibt eine
ganze Reihe verschiedener
Aufgaben, die in einem Assessment Center durchgeführt werden können. Innerhalb eines vorgegebenen
Zeitrahmens müssen die
Kandidaten die Übungen
bewältigen, sich in bestimmte Situationen hineindenken
und wohlüberlegte Entscheidungen treffen.

Fotos: iStockphoto

im Assessment Center

1. Einzelübung
Bei Einzelübungen präsentieren die Bewerber
ihr Wissen entweder alleine vor einer Gruppe
von Assessoren oder in einem Einzelinterview.
Zur Potenzialeinschätzung und Beurteilung
der Kandidaten wird bei dieser Übung oftmals
der Stresspegel künstlich erhöht, indem den
Kandidaten Zeitlimits gesetzt oder nur wenige Minuten zur Recherche gegeben werden.

5

typische
Assessment
Center
Übungen

3. Postkorbübung
Die Postkorb-Übung gehört
zu den Klassikern des Assessment Centers und testet, ähnlich wie die anderen Übungen,
die Stressresistenz der Kandidaten: wie gut können die Bewerber Entscheidungen unter
Zeitdruck treffen, wohlüberlegt ihre Prioritäten setzen und
den Überblick behalten? Die
Aufgabe besteht darin, eine
große Anzahl an Dokumenten,
die sich symbolisch in einem
Postkorb befinden, zu sortieren, die darin beschriebenen
Aufgaben zu erledigen und
die Termine zu koordinieren.
Nebenbei klingelt das Telefon
ununterbrochen.

2. Persönlichkeitstest
Intelligenz-, Leistungs-, Konzentrations- und Persönlichkeitstests sind ein weiterer Assessment Center Bestandteil. Hier
erhalten die Kandidaten einen
Fragenkatalog, bei denen sie
die Antworten aufschreiben
oder ankreuzen müssen. Damit
erhält das Unternehmen Einblick in das mögliche Verhalten
und die Anpassungsfähigkeit
des Bewerbers.

4. Gruppenübungen
In diesen Übungen wird die soziale Kompetenz
erhoben. Die Interaktion zwischen den Bewerbern dient zur Beurteilung wie teamfähig, kommunikativ oder führungsstark die Kandidaten
sind. Dafür wird oftmals eine Gruppendiskussion
geführt oder einer Gruppe an Bewerbern Aufgaben gestellt, die sie unter Zeitdruck lösen müssen. Hier werden der Umgang mit Zeitdruck
und Stresssituationen, die Herangehensweise
an den Problemlösungsweg beurteilt.

5. Präsentation
Zu einem vorgegebenen Thema und in der zur
Verfügung gestellten Zeit müssen die Kandidaten dem Publikum einen möglichst guten
Vortrag präsentieren. Vorgetragen wird entweder aus dem Stegreif oder mit maximal
15 Minuten Vorbereitungszeit.

7
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Eröffnung des

PORR Campus

U

nter anderem war der
Wiener Bürgermeister
Michael Ludwig bei
der feierlichen Eröffnung
vor Ort und unterstrich die
Wichtigkeit der branchenübergreifenden Entwicklung:
„Gute und qualifizierte Fachkräfte sind immer gefragt.
Unternehmen müssen auf
ganzheitliche Ausbildungskonzepte setzen, um einem
Fachkräftemangel rechtzeitig
entgegenzuwirken und junge Talente für eine Lehre zu
motivieren. Das Pilotprojekt
der PORR in Wien Simmering
unterstreicht die Attraktivität
der Baulehre sowie des Ausbildungsstandorts Wien.“

unserer MitarbeiterInnen eine
ganz entscheidende Bedeutung zu“, so PORR CEO KarlHeinz Strauss. Zudem soll der
Campus die Vorreiterrolle des
Vorreiterrolle:
Unternehmens im Einsatz zuMit der Eröffnung des PORR kunftsweisender TechnologiCampus setzt das Unterneh- en sowie Methoden sichern.
men eine gezielte Maßnahme
gegen den Fachkräfteman- Aus- & Weiterbildung:
gel: „Der Fachkräftemangel Jedem Lehrling wird pro
ist weiterhin eine der zentra- Lehrjahr eine zusätzliche
len Herausforderungen für die dreiwöchige, praxisnahe
Baubranche. Deshalb kommt Ausbildung geboten. Außerder Aus- und Weiterbildung dem stehen Übungsblöcke
in den Bereichen Maurerei,
Schalungsbau, Tiefbau sowie Pflasterei auf dem Lehrplan. Um individuelle Potenziale und Fachkarrieren
zu fördern, werden zudem
Weiterbildungsmöglichkeiten für Hilfs-, Fach- und
PORR Campus: Raum für VorarbeiterInnen sowie Poinnovativen Lehransatz
lierInnen angeboten.
8

Fotos: PORR AG/APA-Fotoservice/Rastegar Fotograf/in: Arman Rastegar

Am 25. September 2019 wurde in Wien Simmering die
Eröffnung des PORR Campus, einer innerbetrieblichen
Aus- und Weiterbildungsstätte, gefeiert. Im ersten
Lehrjahr werden rund 80 Lehrlinge ausgebildet.

Gold für die PORR Jungs
bei den „WorldSkillz”
Mateo Grgić (r.) und Alexander Krutzler
(l.) von der PORR AG gewannen bei der
Berufs-WM für Jung-Fachkräfte Gold im
Teamberuf Betonbau. Mateo teilte seine
Erfahrungen und Eindrücke im Interview.

Wie hast du dich auf die WM vorbereitet und
was war für den Sieg entscheidend?
Wir hatten 5 Wochen Training. Für den Sieg
waren viele Punkte entscheidend. Am wich
tigsten war der Zusammenhalt mit Alexander.
Wir vertrauen uns blind, jeder weiß, was der
andere macht. Aber auch das Training mit Tho
mas Prigl und Franz Lehrner war sehr wichtig.
Die beiden haben uns extrem gut gecoacht.
Und wir hatten zu jeder Zeit 100% Unterstüt
zung von der Firma.

Wie ist die Liebe zum Beruf des Schalungsbauers entstanden?
Mateo Grgić: Mir war es schon immer wichtig,
dass ich gemeinsam mit anderen im Team
arbeite, bestenfalls an der frischen Luft und
dass ich am Abend sehe, was ich untertags
geschaffen habe. Als Schalungsbauer habe Was sind deine Zukunftspläne?
ich all das kombiniert – perfekt.
Ich hätte am Beginn meiner Lehre nicht mal
davon geträumt, dass ich eines Tages Welt
Warum hast du dich für die PORR Lehraus- meister bin. Also, wer weiß was, noch die
bildung entschieden und welche Vorteile Zukunft bringt. Jedenfalls möchte ich weiter
hat die Ausbildung für deine Karriere?
hin mit Freude meinen Beruf ausüben, mich
Mein Vater hat mir die PORR empfohlen, weiterentwickeln und Neues lernen.
weil sie einen guten Ruf hat und eine der
PORR AG
größten Baufirmen in Österreich ist. Hier Michael Heissenberger
gibt es ein super Arbeitsklima, Aufstiegs (Lehrlingsbeauftragter)
chancen und Weiterbildungsmöglichkeiten. michael.heissenberger@porr.at
Mit Fleiß, Verlässlichkeit und dem nötigen lehre.porr.at
Willen ist nach oben hin ist alles möglich
Absberggasse 47, 1100 Wien
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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Master- oder
Meistertitel?

Seit Ende 2018 ist der österreichische Meistertitel
der Bildungsstufe eines Ingenieurs und Bachelors
gleichgesetzt und befindet sich somit auf der sechsten
von acht Stufen des Nationalen Qualifikationsrahmen.

Kann ich als
Meister studieren?
Die kurze Antwort ist Ja,
allerdings nur auf einer
Fachhochschule. Wer eine
Universität besuchen möchte, braucht auch in Zukunft
Matura oder eine abgelegte
Studienberichtigungsprüfung. Auch wenn der sich
Meistertitel laut Qualifika10

tionsrahmen auf derselben
Stufe wie der Bachelor befindet, so ändert sich nichts im
Sinne des Hochschulrechtes.
Werden Meister
nun besser bezahlt?
Nein. Es kam zu keinen Änderungen in den jeweiligen
Kollektivverträgen. Ebenso
wird in der Privatwirtschaft
nach Art der Tätigkeit und
nicht nach Qualifikation
bezahlt, weshalb die neue
Einstufung des Mastertitels
keine direkten Auswirkungen auf das Gehalt hat.
Wie werde ich Meister?
Die Meisterprüfung besteht
aus fünf Modulen und wird
von den Meisterprüfungsstellen der Wirtschaftskammern durchgeführt. Das WIFI
bietet Kurse für alle Meisterberufe, die es gibt.
1. Modul 1: fachlich-praktischer Teil A und B (Teil A wird
durch eine einschlägige Lehrabschlussprüfung ersetzt)
2. Modul 2: fachlich-mündlicher Teil A und B (Teil A wird

Fotos: iStockphotos

Z

iel dieser Gleichsetzung war es,
eine b e s s e re
Transparenz und internationale Vergleichbarkeit zu erreichen.
Die sechste Niveaustufe bedeutet, dass
der Meisterabschluss eine
höhere Qualifikation ist. In
anderen EU-Ländern ist der
Lehrberuf anders geregelt,
weshalb man eine europaweite Lösung gesucht und
gefunden hat. Österreichweit schließen rund 5.000
Personen jährlich die Meisterprüfung erfolgreich ab.
Die Tendenz ist leicht steigend.

durch eine einschlägige Lehrabschlussprüfung ersetzt
3. Modul 3: fachlich-schriftlicher Teil (Modul 3 wird durch
bestimmte in der Prüfungsordnung genannte Studienrichtungen, Fachhochschul-Studiengänge oder
berufsbildende höheren
Schulen* ersetzt)
4. Ausbilderprüfung oder
Ersatz der Ausbilderprüfung
5. Unternehmerprüfung oder
Ersatz der Unternehmerprüfung
Jede Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, darf
zur Meisterprüfung antreten.

yPro Lehre z
• Hoher Praxisanteil und Berufserfahrung
• Frühere Finanzielle Unabhängigkeit und persönliche
Entwicklung
• Übernahme nach Lehrabschluss
• Studium nach der Ausbildung möglich
yPro Studiumz
• bessere Bezahlung und
höhere Aufstiegschancen
• Mehr Freiheiten und
Auswahlmöglichkeiten bei
Lehrinhalten
• Größeres theoretisches
Grundlagenwissen

Nationaler Qualifikationsrahmen für Österreich
auf Basis von EU-Empfehlungen (aktueller Stand)
LERNBEREICH
(Algemeine, akademische Bildung)

8
7
6
5
4

*Quelle: WKÖ

3
2
1

ARBEITSBEREICH
(Berufsbildung)

Phd (Doktorat)
Master

• Ziviltechniker • Klinische Psychologie
• Baumeister • Beratender Ingenieur

Bachelor

• Ingenieur

• Meister

• Berufsbildende Höhere Schulen (HTL, HAK)
Reifeprüfung und Diplom
• AHS-Matura
• BMS

• Berufsreifeprüfung
• Lehrabschluss

• Hauswirtschaftsschule
• Mittelschule

• Polytechnische Schule

• Elementarbildung
Bologna-Qualifikation

Referenzqualifikation, Einstunfung teilweise noch offen
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Matura verpasst?

So beschreitest du deinen #
chance
zweiten Bildungsweg!

#erfolg

E

s gibt die Möglichkeit die AHS-Matura nachzuholen und
somit deinen zweiten Bildungsweg abzuschließen.
Dieser ermöglicht dir eine
berufliche Weiterentwicklung und bietet dir die Basis
für weitere Nachforschungen in deinem Interessensgebiet. Die zwei Varianten:
1. Abendgymnasium
Das Abendgymnasium ist
eine beliebte Option, da
die Matura kostenlos und in
vielen Städten Österreichs
im abendlichen Unterricht
nachgeholt werden kann.
Der Unterricht ist hierbei
modular aufgebaut, wobei
die Prüfungen auch nacheinander und in Teilen abgelegt
werden.
Das Kurssystem ist sehr
flexibel und persönlich gestaltbar und auch die Prü-

fungen werden individuell
aufgebaut was das Angebot
noch beliebter macht.
An den meisten Schulen
wird dabei ein Präsenzstudium abgelegt, ein Fernstu-

dium ist beispielsweise am
Abendgymnasium in Graz
möglich. Dort findet der
Unterricht an zwei Abenden
statt, an anderen Institutionen täglich.

y HARDFACTSz

Voraussetzungen
chuls tufe,
: Abschluss der 8.S
Je nach Ins titution
der gymnasialen
ss
hlu
sc
ss oder Ab
Hauptschulabschlu
Unterstufe
Jahren
Mindes talter von 17
end gemeldet
AMS als arbeitssuch
im
be
Berufstätig oder
Dauer: 4 Jahre
Kosten: Kostenlos
, Salzburg,
az, Linz, Innsbruck
Standorte: Wien, Gr
Villach
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Fotos: iStockphotos

Du hast die Pflichtschule erfolgreich abgeschlossen, hast aber das Verlangen dich
weiterzubilden? Du hast einen spannenden Beruf erlernt und möchtest dein Wissen
in diesem oder weiteren Gebieten vertiefen? Du hast Lust zu studieren?

2. Maturaschulen
Die Maturaschule ist eine
private und kostenpflichtige
Möglichkeit die AHS-Matura nachzuholen. Dabei werden die Prüfungen an einer
öffentlichen Schule und vor
einer staatlichen Kommission
abgelegt.
Dabei kann der gesamte Stoff
des Oberstufengynasiums
nachgeholt werden. Von den
Hauptfächern wie Mathematik, Deutsch und Englisch, bis
hin zu Chemie, Physik, Biologie und Geschichte werden
entsprechende Kompetenzen vermittelt. Auch Latein
kann als zweite Fremdsprache erlernt
werden.

Wer sich für die private Option entscheidet sollte die Matura-Anbieter vergleichen.
Dabei lohnt es sich nicht
nur auf den Preis zu achten,

sondern auch in Betracht zu
ziehen, was das Angebot beinhaltet. So können zusätzlich
anfallende Gebühren miteinkalkuliert beziehungsweise
vermieden werden.

y HARDFACTSz

Voraussetzungen
Positiv abgeschlosse
ne 8. Schulstufe
Mindes talter von 15
Jahren
Dauer: Mindes ten
s 4 Semester
Abhängig von der
persönlichen Motiv
ation und den
angerechneten Vo
rkenntnissen
Kosten: Abhängig
vom Anbieter
Bekannte Anbieter:
Matura-Schule Humb
oldt, Maturaschule Dr. Rampits
ch, Maturaschule Dr
. Roland, Lernen 8

In Österreich
müssen sich
Jugendliche
bereits im
Alter von 14
Jahren für
einen Bildungsweg
entscheiden.

13
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MATURA WIRD GELADEN
Förderungen
• Besondere Schulbeihilfe
Für Berufstätige, die eine höhere Schule für
Berufstätige besuchen und ihren Abschluss
in den nächsten sechs Monaten machen
Weitere Infos unter: bildung.bmbwf.gv.at/
schulen/befoe/sbh/index.html#3beondereSchulbeihilfe

• waff Förderungen
Für berufsbezogene Weiterbildungen, also
wenn die Matura nachgeholt werden muss
Weitere Infos unter: www.waff.at/foerderungen/

• Weiterbildungsgeld
Für Menschen, die in Bildungskarenz sind
Weitere Infos unter: www.ams.at/arbeitsuchende/as-und-weiterbildung/so-foer• AK Bildungsgutschein
Nur für AK Mitglieder, also Arbeitneh- dern-wir-ihre-aus--und-weiterbildung-/
merinnen und Arbeitnehmer, Menschen in weiterbildungsgeld und unter www.arbeiKarenz und als arbeitssuchend gemeldete terkammer.at/beratung/bildung/bildungsPersonen
foerderungen/Bildungskarenz.html
Weitere Infos unter:
wien.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/bildungsfoerderungen/Bildungsgutschein.html

#ab
schl
uss

ung
d
l
i
b
r
e
t
i
#we
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SCHULE &
BERUF.
WOHIN MIT 14?

DUNGS- &
IL
B
K
A
L14
BERUFSINFOMESSE
IM BILDUNGSZENTRUM
DER AK WIEN
n
Theresianumgasse 16-18, 1040

Wie

6. BIS 9.
NOV. 2019

Jugendliche und Eltern
Messe und Familienprogramm für
ops
mit zahlreichen Vorträgen und Worksh
-17.00 UHR
Uhr & Samstag, 9.11.2019 09.00
Freitag, 8.11.2019 14.00 -17.00

www.L14.at
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Vollzeit? Teilzeit?

#arbeit
er
Und sonst so?
te
l
l
e
t
s
e
g
#an
Der klassische Arbeitsvertrag im Dauerarbeitsverhältnis ist eindeutig noch immer
die Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung. Doch welcher anderen Arten der Anstellung
gibt es und worin liegen die Unterschiede?

D

ie erste Unterscheidung erfolgt darin,
ob jemand als Angestellter oder Arbeiter
behandelt wird.
Angestellte sind Personen
die kaufmännische Dienste,
Bürotätigkeiten oder höhere Aufgaben übernehmen.
Wer diese Arbeiten ver-

richtet, muss gesetzlich
gesehen als Angestellter
behandelt werden.
Wer als Arbeiter gilt, ist
dagegen nicht gesetzlich
geregelt. Vom Hilfsarbeiter

bis zum Fachmann können
alle als Arbeiter eingestuft
werden, die nicht eindeutig
Angestellte sind.
Mittler weile werden die
Unterschiede zwischen den

Fotos: iStockphotos
iStockphoto

#vertra
g
Im Gegensatz zum Angestellten ist nicht klar geregelt, wer
als Arbeiter eingestuft wird.
16

beiden Kategorien immer
kleiner. Ab Jänner 2021 sollen auch die für Angestellte
geltenden Kündigungsfristen auf Arbeiter-Verträgen
anwendbar sein. Lediglich
gesonderte Kollektivverträge können diese ändern.
Getrennte Regelungen
gelten weiterhin für:
• Vorzeitige Auflösungen
des Dienstverhältnisses
• Sonderauszahlungen
• Bei Betriebsräten
• Voraussetzungen für Invaliditäts/Berufsunfähigkeitspension
• Einteilungen bei Sozialversicherungsgruppen
Bei den Beschäftigungs-

formen gibt es dagegen
noch weitaus mehr Optionen. Vom heutigen „Vollzeit-Klassiker“ bis zum
at y pischen „modernen
Selbstständigen“.
Hier sind einige Varianten:
Voll- und Teilzeitarbeit
Beide verfügen über den
gleichen, geregelten Urlau bs an s pr uc h, Künd i gungsschutz und Sozialversicherungsschutz. Sie
unterliegen beide den üblichen Pflichten und arbeitsrechtlichen Bestimmungen,
lediglich die Arbeitszeit
und somit auch der Verdienst unterscheidet sich.
Auch befristete Verträge

ARBEITER

sollen ab 2021 gleiche Kündigungsfristen wie Angestellte haben.
unterliegen dem gleichen
Gesetz nur fällt die Kündigungsfrist durch die Befristung weg.
Geringfügige
Beschäftigung
Geringfügig beschäftigte
Arbeitskräfte haben eine
Einkommensgrenze von
bis zu 446,81 Euro/Monat
(gilt für das Jahr 2019). Sie
ist zwar bei
der Krankenkasse
gemeldet,
die Kranken- und Pensionsversicherung ist aber
f reiwillig und von d er
beschäftigten Person zu
tragen. In diesem Fall unterscheiden sich auch der
Kündigungs schut z, die

Fotos: iStockphoto
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Selbständige
brauchen keinen
Gewerbeschein
für ihre Tätigkeit.

unfallversichert. Seit Beginn 2009 können sie auch
eine Versicherung gegen
das Risiko der Arbeitslosigkeit aufnehmen.

verträgen vor. Dabei wird
z wischen einem echten
Dienstvertrag und einem
freien Dienstvertrag unterschieden.

Saisonarbeit
Die Saisonarbeit ist besonders in der Gastronomie
und Hotelerie beliebt. Im
Bereich des Baugewerbes
ist die Beschäftigungsform
bereits länger im Einsatz.
Dabei fällt sie unter besondere kollektiv verträgliche
Bestimmungen und hat
gesonderte Regelungen
bezüglich der Arbeitszeit.
Sozialversicherungsschutz
ist grundsätzlich gegeben.

Dienstvertrag, Dienst
verhältnis, Dienstnehmer
Abfertigung und auch die
Dieser besteht, wenn die
angestellte Person unter
Kündigungsfrist.
der Leitung ihres Arbeitgebers steht und dessen
Neue Selbstständigkeit
Anweisungen zu folgen
„Neue Selbst ständige“
verpflichtet ist. Demnach
sind all diejenigen, die für
schuldet der Arbeitnehihre gewerblichen Tätigkeiten keinen Gewerbeschein
mer dem Unternehmen
brauchen. Darunter fallen
eine persönliche Leistung
beispielsweise Psychotheund ist zu der Erfüllung dierapeutInnen, GutachterInser vertraglich verpflichtet.
nen und ÜbersetzerInnen.
Von der Seite der SozialverSie müssen ihre Arbeit
sicherung betrachtet, liegt
eigenständig bei der So- Echter Dienstvertrag
dieses Verhältnis vor, wenn
zialversicherung der Ge- vs. freier Dienstvertrag
die Arbeit gegen ein Entw e r b lic h e n W i r t s c ha f t Eine weitere Abweichung gelt verübt wird.
anmelden und sind dann bei den Beschäftigungskranken-, pensions- sowie arten liegt in den Dienst- Freier Dienstvertrag,
Werkvertrag
Bei dieser Form liegt kein
dauerhaftes „Schuldverhältnis“ vor, denn der Fokus liegt darin ein gewisses, Ergebnis zu erzielen.
Dabei soll im Rahmen einer
bestimmten oder unbestimmten Zeit, eine zuvor
vereinbarte Leistung erbracht werden.
Steuerrechtlich existiert derzeit keine klare Definition
des freien Dienstnehmers
und gelten daher aufgrund
Dienstverträge unterscheiden sich zwischen
der Art ihrer Beschäftigung
einem echten und einem freien Dienstvertrag.
als selbstständig.
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Bildungskarenz und

Selbsterhalter-Stipendium
Du bist berufstätig, hast aber dennoch das Verlangen dich weiterzubilden? Es gibt zwei Möglichkeiten
beides unter einen Hut zu bringen. Wir verraten dir
auch welche.

Finanzielle Förderung
Unter bestimmten Voraussetzungen steht dir während
der Bildungskarenz ein Weiterbildungsgeld vom AMS
zu. Dieses entspricht der
Höhe des Arbeitslosengeldes, mindestens jedoch
14,53 Euro täglich.
Zuverdienst trotz
Weiterbildungsgeld?
Du darfst auch während deiner
Bildungskarenz zusätzlich zum
Weiterbildungsgeld etwas verdienen – auch beim gleichen
Arbeitgeber, der dich karenziert hat. Dein Zuverdienst darf
aber die Geringfügigkeitsgren-

ze von monatlich 446,81 Euro
nicht überschreiten.
Voraussetzungen für das
Weiterbildungsgeld
Dir steht eine Förderung für
deine Bildungskarenz zu, wenn
du
• beim AMS einen Anspruch
auf Arbeitslosengeld hast.
• beim AMS eine Bildungskarenzvereinbarung mit
dem Arbeitgeber vorgelegt
hast.
• dem AMS dein Weiterbildungsvorhaben
erklärt hast und die
erforderlichen wöchentlichen Weiterbildungsstunden nachweisen
kannst.
• 6 Monate durchgehend beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt warst.
Dauer der Bildungskarenz
Die Bildungskarenz hat eine
Mindestdauer von 2 und
eine Maximaldauer von 12
20
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Die Bildungskarenz
Du kannst dir durch die sogenannte Bildungskarenz eine
berufliche Auszeit gönnen.
Dafür musst du aber zum einen ein aufrechtes Arbeitsverhältnis haben und zum
anderen muss dein Arbeitgeber damit einverstanden
sein, dich für die Dauer der
Bildungskarenz freizustellen.

Monaten innerhalb von 4
Jahren, in der man vom AMS
gefördert werden kann. Die
Karenz kann auch gestückelt
werden, wobei ein Teil immer
mindestens zwei Monate betragen muss. .

mindestens vier Jahre gearbeitet, dabei zumindest
€ 8.580,- jährlich verdient
und sich somit „selbst erhalten“ haben. Das elterliche Einkommen wird beim
Selbsterhalter-Stipendium,
im Gegensatz zur gewöhnlichen Studienbeihilfe nicht
Selbsterhalterberücksichtigt, das eines
Stipendium
Das sogenannte „Selbster- Ehepartners allerdings schon.
halterInnen-Stipendium“ ist
eine Form der Studienbei- Höhe des Stipendiums
hilfe, das für all jene Im Monat kann man im Rahvorgesehen men des Selbsterhalter-Stiist, die pendiums monatlich maxibereits mal € 801,- verdienen. Für
Studierende ab 24 Jahren
gibt es dazu einen monatlichen Zuschlag von € 20,-, ab
27 Jahren kann man weitere
€ 20,- erwarten.
Dauer des Stipendiums
Die Dauer umfasst die für die
Ausbildung vorgesehene
Studiendauer zuzüglich
eines Toleranzsemesters.
So geht‘s
Um einen Antrag
stellen zu können
muss man lediglich
die Formulare der
St udien beihilfe
ausfüllen, die bei
der Stipendienstelle und über
die Homepage
www.stipendium.
at erhältlich sind
und sie anschließend
einreichen.
21
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Mach dich

selbstständig!
Nach der abgeschlossenen Ausbildung stellt sich
die große Frage - soll ich
mich für eine Jobstelle
in einer Firma bewerben
oder soll ich mein eigenes Unternehmen starten.
Auf den folgenden Seiten
informieren wir dich, welche Pflichten mit Selbständigkeit verbunden sind.

U

m sich selbständig
zu machen, musst du
ein Gewerbe anmelden. In Österreich unterscheidet man zwischen freiem und
reglementiertem Gewerbe.

Fotos: iStockphoto

Freies Gewerbe
Für die Anmeldung eines
freien Gewerbes sind keine
besonderen Voraussetzungen vorgesehen. In anderen
Worten – man muss weder
um eine spezielle Ausbildung
noch um Praxis verfügen.
Folgende Berufe können als
freie Gewerbe angemeldet
werden: Filmproduktion,
Musikproduktion, Berufsfotograf, Botendienst, Schlüsselmacher, Dienstleistungen
in der IT, Werbegrafik-Designer, Übersetzen und Dolmetschen etc. Eine Liste mit
allen Berufen, die unter das
22

freie Gewerbe fallen, findest Rechtsträgern ausgeübt werdu auf: www.minerva.or.at.
den. Hier werden wir nur die
Voraussetzungen für natürliReglementiertes Gewerbe
che Personen nennen:
Reglementiert heißt, dass • Eigenberechtigung (Vollenman bestimmte Ausbil- dung des 18. Lebensjahres,
dungen und/oder Praxis keine Sachwalterschaft);
benötigt, um das Gewerbe • Die Staatsangehörigkeit
anzumelden. Gewerbe sind zu einem Mitgliedsstaat der
reglementiert, wenn man bei EU oder eines anderen Verder Ausübung, ohne Fach- tragsstaates des EWR oder
wissen, erhebliche Schaden Vorliegen eines fremdenanrichten kann. Folgende Be- rechtlichen Aufenthaltstitels
rufe gelten als reglementier- (Aufenthaltsberechtigung)
te Gewerbe: Gastgewerbe, zur Ausübung des Gewerbes;
Optiker, Gärtner, Massage, • Fehlen von AusschlussBuchhalter, Tischlerei, Im- gründen (alle Ausschulssmobilienmakler, Schön- gründe findest du unter:
heitspflege, Friseur etc. www.wko.at)
Die Voraussetzungen für
jedes reglementierte Die Anmeldung
Gewerbe sind in der des Gewerbes
“Verordnung” beinhal- Nachdem du geklärt hast,
tet. Die Verordnungen ob du ein freies oder reglesind im Rechtsinfor- mentiertes Gewerbe anmelmationssystem des den sollst, kannst du die
Bundes (RIS) ein- Anmeldung in der Bezirkszusehen. Wenn verwaltungsbehörde des
man in der Goo- Gewerbestandortes (Wien
gle-Suche das - Magistratisches Bezirkb e t r e f f e n d e samt) durchführen. Die AnGewerbe und meldung ist kostenlos.
“Verordnung”
eingibt, kommt Notwendige Dokumente
es meistens an Einzelunternehmer bzw. naerster Stelle.
türliche Personen müssen
folgende Dokumente bei
der Gewerbeanmeldung
Allgemeine
Voraussetzungen
vorlegen:
Ein Gewerbe kann so- • Ge bur t sur k und e und
wohl von natürlichen StaatsbürgerschaftsnachPersonen als auch von weis oder gültiger Reisepass
anderen sogenannten • Aufenthaltstitel bei Dritt23

GEWERBE

Man unterscheidet zwischen
freiem und reglementiertem.
staatenangehörigen
• Heiratsurkunde (nur wenn
der aktuelle Name vom Geburtsnamen abweicht)
• Meldebestätigung (nur
wenn kein Wohnsitz im Inland vorliegt)
• Befähigungsnachweis (nur
bei reglementiertem Gewerbe)
Unter Befähigungsnachweis
ist der Nachweis zu verstehen,
dass der Gewerbetreibende
alle fachlichen und kaufmännisch-rechtlichen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Erfahrungen
besitzt, um ein reglementiertes Gewerbe selbständig ausüben zu können.
Ruhendmeldung
und Wiederaufnahme
der Gewerbeausübung
Es besteht die Möglichkeit einer Ruhendmeldung
und Wiederaufnahme der
Gewerbeausübung. Eine
Ruhendmeldung bzw. eine
Wiederaufnahme der Gewerbeausübung ist binnen
3 Wochen der Wirtschaftskammer anzuzeigen. Diese
Frist bedeutet, dass inner-
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halb eines Zeitraums von
3 Wochen ab Beginn des
Ruhens bzw. ab Beginn der
Wiederaufnahme einer Gewerbeausübung die Anzeige
bei der zuständigen Landeskammer zu erstatten ist. Eine
über die Frist von 3 Wochen
hinausgehende rückwirkende Ruhendmeldung ist aufgrund der Rechtsprechung

Endigung der
Gewerbeberechtigung
Das Recht, ein Gewerbe auszuüben, kann auf verschiedene Weise enden. Mit der
Beendigung der Gewerbeberechtigung ist der Betrieb
einzustellen, wenn nicht ein
Betriebsnachfolger die entsprechende Gewerbeberech-

24

tigung erworben hat. Weitere
Informationen dazu findest
du unter: www.wko.at.
Gewerbliche
Sozialversicherung
Nach der kostenlosen Anmeldung der Gewerbeausübung kommen viele regelmäßige Kosten auf den
Gewerbetreibenden zu: man
muss sowohl Steuer als auch
Sozialversicherung (SVA)
zahlen. Sobald du ein Unternehmen gründest, musst du
das der SVA anmelden. Die
ersten zwei Jahre beträgt
die gewerbliche Sozialversicherung, aufgrund einer
Begünstigung für neue Gründer, ca. 19% des Gewinns. Ab
dem 3. Jahr kostet die SVA
ca. 28% vom Gewinn. Zwei
Drittel von der Einzahlung
zur Gewerblichen Sozialversicherung werden für die Pension aufgewendet. Das heißt,
es ist auch eine Art zu sparen
bzw. fürs Alter vorzusorgen.
Die Versicherungsbeiträge
(monatlich) setzen sich für
2019 so zusammen:
• 7,65% Krankenversicherung (mindestens 34,18 /
höchstens 465,89 Euro)
• 18,5 % Pensionsversicherung (mindestens 82,66
Euro für Gewerbescheinlose / mindestens 121,04 Euro
Gewerbescheinbesitzer /
höchstens 1.126,65 Euro für
beide)
• 9,60 Euro Unfallversiche-

Fotos: iStockphotos

Es wird empfohlen, am Anfang der Selbständigkeit Teilzeit angestellt zu bleiben.

des Verwaltungsgerichtshofs
unzulässig und kann mit einer
Strafe von bis zu 1.090 Euro
bestraft werden. Eine rückwirkende Ruhendmeldung
ist für die Sozialversicherung
bis zu 18 Monate möglich.
Zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Ruhendmeldung
darf eine die Pflichtversicherung begründende Tätigkeit
nicht ausgeübt worden sein.
Darüber hinaus darf der Versicherte in dieser Zeit keine
Leistungen aus der Krankenoder Pensionsversicherung in
Anspruch genommen haben.

rung (fix und einkommensunabhängig)
• 1,53 % Selbständigenvorsorge (mindestens 6,70 /
höchstens 91,57 Euro)
• Die Höhe der Beiträge, die
du zu zahlen hast, beträgt im
Schnitt 28 Prozent deines
Gewinns.
• Wer einen Gewer be schein besitzt, zahlt immer
SVA-Beiträge – sie beginnen bei der sogenannten
Mindestbeitragsgrundlage, das sind zwischen 1.500
und 2.100 Euro im Jahr.
• Für Selbständige, die keinen Gewerbeschein besitzen, starten die SVA-Beiträge ab einem Gewinn von
5.361,72 Euro im Jahr 2019

Die Steuern
In Österreich muss man die
Einkommenssteuer und die
Umsatzsteuer zahlen.

Wenn du merkst, dass das
laufende Jahr gewinnmäßig
gleich oder sogar schlechter ausfällt, kannst du die
Vorauszahlung herabsetzen lassen. Dazu genügt
ein kurzer Antrag ans Finanzamt, den du bis zum 30.
September des jeweiligen
Jahres stellst. Die Einkommenssteuer-Vorauszahlungen sind jeweils Mitte des
entsprechenden Quartals
fällig, also z. B. am 15. November für das vierte Quartal (Oktober – Dezember).

Die Einkommenssteuer
Das Finanzamt richtet sich
nach den Zahlen, die man
über die Einkommenssteuererklärung bekannt gibt.
Da es im ersten Geschäftsjahr noch keine Forderung
gibt, kommt sie im Folgejahr
in Form einer Nachzahlung.
Zusätzlich beginnen ab
dem zweiten Jahr die quartalsmäßigen Einkommenssteuer-Vorauszahlungen, die Die Umsatzsteuer
das Finanzamt festlegt. Das Die Umsatzsteuer abführen
Finanzamt geht von einem (20 oder 10 Prozent, je nach
steigenden Gewinn aus. Gewerbe) musst du, sobald
du deinen Kunden Umsatzsteuer verrechnest. Dafür
kannst du die sogenannte
Die Einkommenssteuer
Vorsteuer gegenrechnen:
die Steuer, die alle ProdukWie viel Einkommensteuer man zahlt – und ob man
überhaupt eine zahlt – hängt vom Gewinn ab. Unter
te und Dienstleistungen
einem Jahresgewinn von 11.000 Euro zahlt man keine
enthalten, die man für sein
Einkommenssteuer.
Unternehmen einkauft (20
oder 10 Prozent). Zu Beginn
Dann wird gestaffelt:
der Selbständigkeit kann
Einkommensteuer
Gewinn
man beim Finanzamt einen
25 %
von 11.000 bis 18.000 Euro
sogenannten Regelbesteu35 %
von 18.000 bis 31.000 Euro
erungsantrag stellen. Damit gibt man bekannt, dass
42 %
von 31.000 bis 60.000 Euro
man in jedem Fall umsatzsteuerpflichtig ist. Oder
48 %
von 60.000 bis 90.000 Euro
man entscheidet sich für
die Kleinunternehmerre50 %
ab 90.000 Euro
gelung – dann ist man von
ab 1 Million Euro
der Umsatzsteuer befreit.
55 %
Mehr dazu unter:
Quelle: www.minerva.or.at
Grafik: KOSMO
www.minerva.or.at.
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Kann ich

ohne Steuerberater?
Wenn man sich selbständig machen will, muss man sich große Gedanken über die
Finanzen machen. Eine der häufigsten Fragen im Bezug zu diesem Thema ist, ob
man einen Steuerberater überhaupt braucht oder, ob man darüber genügend Fachwissen verfügt, um sich selbst um seine Finanzen zu kümmern.
die Regelung von Betriebsübergaben, die Entwicklung
von Finanzstrategien, Unternehmensberatung, die Vertretung vor Sozialversicherungsbehörden etc.
Im Steuerrecht von Österreich gibt es ständig Änderungen und Neuerungen,
die sich von Bundesland zu
Bundesland unterscheiden
können. Als Laie fällt es da
schwer, den Überblick zu bewahren. Schnell hat man eine
Steuervergünstigung übersehen. Aber Unwissenheit
schützt vor Strafe nicht. Wer
also sicher gehen möchte,
dass seine Bücher den aktuellen Normen entsprechen
und gesetzeskonform sind,
umgekehrt aber auch alle
möglichen Steuervorteile
ideal genutzt werden, wendet sich an einen Fachmann.

26
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Wahl Ihres Steuerberaters
viel Bedeutung zukommen
lassen und sich entsprechend
ausführlich informieren.
Dein Steuerberater soll dich
während deiner gesamten
Unternehmensgeschichte
begleiten, da sind Vertrauen
und Professionalität Grundvoraussetzungen. Auf der
Homepage der Kammer findest du ein Verzeichnis aller
in Österreich registrierten
Wirtschaftstreuhänder, die
diesen Beruf aktiv ausüben.
Die Suche wird dir zusätzlich
dadurch erleichtert, dass
du neben der Eingrenzung
der Region auch bestimmte
Suchkriterien, wie z. B. Branchenkenntnisse, zusätzliche
Befugnisse usw., eingeben
kannst. Das Büro deines
Steuerberaters soll in deiner Nähe sein. Je näher das
Büro des Steuerberaters liegt,
Den richtigen
umso besser – insbesondere
Steuerberater finden
für Jungunternehmer, wenn
Diese Aufgabe ist vor allem man den Steuerberater bei
Steuerberater setzt sich für für Neueinsteiger gar nicht Unklarheiten schnell persöndein Recht vor dem Finan- so einfach. Du sollst der lich kontaktieren kann und
n Österreich ist ein Steuerberater keine gesetzliche
Verpflichtung. Trotzdem
ist es sehr empfehlenswert,
einen Profi für Finanzen bzw.
einen Steuerberater zu beauftragen. Denn die Arbeit
eines Steuerberaters umfasst
nicht nur die Buchhaltungsaufgaben, sondern vieles
mehr. Zu den Aufgaben gehören: eine Beratung bei der
Unternehmensgründung,

Erstellen des Lohnsteuerausgleichs
durchaus hilfreich
sein kann.

Unklarheiten nicht über das
Telefon, sondern in einem
direkten Gespräch besprochen werden können. Aus
diesem Grund ist es auch
ratsam, keinen Online Steuerberater zu beauftragen.
Für einfache Leistungen,
wie Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen, reicht
der Online Kontakt, doch
meist ist er dann auch auf
diese rechnerischen Tätigkeiten im Zuge der Buchhaltung begrenzt. Ein Online Steuerberater ist zwar
sehr günstig, dafür aber
auch unpersönlich und als
Wirtschaftsprüfer ungeeignet. Konkrete Steuertipps,
die Entwicklung einer steuerlichen Unternehmensstrategie oder die Prüfung
der persönlichen Unterlagen kannst du nicht erwarten. Von einer dauerhaften
Online Steuerberatung ist
abzuraten, kurzfristig kann
sie hingegen z. B. beim

Kosten
Die Kosten bzw.
Preise für Steuerberater in Österreich können je nach Qualifikation
und Berufserfahrung sehr
unterschiedlich sein. Das
erste Beratungsgespräch
ist im Normalfall kostenlos, danach wird entweder
eine Pauschale vereinbart
oder es erfolgt eine stundenweise Honorarabrechnung. Die Stundensätze
können zwischen 50 bis
200 Euro liegen.
Eine gute Steuerberatungsgesellschaft
sollte dich auch in
rechtlicher Hinsicht
vertreten können.
Zu einem guten
Service gehört,
das s du über
Änderungen der
Rechtslage,
die dich
bz w. d einen Betrieb
betref fen,
von deiner Steuerberatung auf dem
Laufenden gehalten wirst.
Sie setzt sich gegenüber
den Finanzbehörden für
dein Recht ein und geht im
Streitfall stellvertretend für
dich in Berufung.
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Kündigung -

Pflichten & Rechte
Das Ende eines Arbeitsverhältnisses kann sowohl
durch den Arbeitgeber als auch durch den Arbeitnehmer erfolgen. Welche Pflichten und Rechte man in beiden Fällen hat, erfahrt ihr hier:
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Nähere Informationen findest du unter:
www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/beendigung/
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