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SACHEN!
GANZTAGSSCHULE 

Wie schön wär’s, wenn Ihr Kind von der Schule heimkommt und Sie die Zeit gemeinsam 
voll und ganz genießen könnten? Wenn alles schon ganz erledigt wäre: Hausübungen, 
Lernen, Spiel und Spaß mit FreundInnen – rundum bestens pädagogisch betreut.
Das geht ganz einfach: Ganztagsschule. keine-halben-sachen.at
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EDITORIAL

Unser neuester Karriere- und Bildungsguide steht 
ganz im Zeichen der Zukunft. Diesmal behandeln 
wir nämlich Themenschwerpunkte, wie Ganztags-
schulen; Schulautonomie (für mehr Freiraum & span-
nendere Unterrichtseinheiten); Hilfestellungen zur 
Entscheidung rund um Beruf und Ausbildung; aber 
auch Infos über Zukunftsberufe sowie dazugehörige 
Gehaltsvorstellungen; und Tipps rund um die Grün-
dung von Start-Ups.
 
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  SCHUL- 
AUTONOMIE
Mehr Freiraum für span-
nenden Unterricht 
- mehr Innovation und 
Mitgestaltung.

8  LEHRE
Die Berufs- und Ausbil-
dungsentscheidung ist 
keine leichte Sache. Wir 
helfen dir dabei!

12 GANZTAGS- 
SCHULE
Eine Investition in die 
Zukunft kommender 
Generationen 

14 FLUGLOTSE
Wie wird man Flug- 
lotse und kann das jeder 
werden? Wir haben die 
Anwort!

18 E-COMMERCE- 
LEHRE 
Deine Chance im  
Online-Handel erfolg- 
reich zu sein!

22 START-UP
Wie kann ich ein Start-up 
gründen und wie komme 
ich zu einem Investor?

26 GEHALTSVOR-
STELLUNG
Wie viel bin ich tatsäch-
lich wert? Was darf ich 
verlangen? Wir haben 
tolle Tips für dich!Fo
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Mehr Freiraum für spannenden Unterricht 
- mehr Innovation und Mitgestaltung
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Die     Schulautonomie

V iele Schülerinnen 
und Schüler wissen 
aus eigener Erfah-

rung: Richtig spannend ist 
ein Unterricht dann, wenn 
eine Lehrkraft für ihr Thema 

„brennt“ und gezielt 
die persönlichen In-

teressen und die 
Neugier der 
SchülerInnen 

ansprechen kann. 
Das klingt einfach, 
ist es in der Pra-
xis aber  oftmals 
nicht. Etwa weil 
der Stundenplan 
zu starr ist und 

die Stunde mitten in einem 
spannenden Projekt endet. 
Oder weil die Gruppengröße 
für bestimmte Projekte nicht 
passt und keine sinnvollen Ar-
beitsgruppen gebildet wer-
den können, weil die ganze 
Klasse an einem Thema ar-
beiten muss. 

Das soll mit der Bildungs-
reform anders werden. Ab 
dem kommenden Schul-
jahr kann z.B. die 50-Minu-
ten-Stunde flexibel ange-
passt werden, damit nicht 
die Pausenglocke darüber 
bestimmt, wie lange an ei-
nem bestimmten Thema ge-
arbeitet wird. In Zukunft soll 
so viel Zeit zur Verfügung 
stehen, wie für ein Projekt 
benötigt wird – egal ob das 
30 Minuten sind oder – etwa 
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in der Oberstufe - 120 Mi-
nuten (natürlich mit entspre-
chend flexiblen Pausen).

Schulautonomie 
macht flexibel
Ebenso können in Zukunft 
Gruppengrößen flexibler fest-
gelegt werden. So kann z.B. 
für einen Themen-Schwer-
punkt an einer NMS oder in 
einer Oberstufe ein Vortra-
gender eingeladen werden, 
der einen ausführlichen Input 
gibt und Einblick in sein eige-
nes Arbeitsfeld bietet. Dieser 
Vortragende könnte je nach 
Thema der Geschäftsführer 
einer interessanten Firma, 
ein Künstler oder eine Wiss-
enschaftlerin sein. An diesem 
Kick-off könnten alle Parallel-
klassen teilnehmen, ähnlich 

wie im Rahmen einer Vorle-
sung an einer Universität. Am 
nächsten Tag könnten dann 
mehrere Gruppen gebildet 
werden, die bestimmte The-
men aus dem Einführungs-
vortrag bearbeiten. Dabei 
würde es keine Rolle spielen, 
in welche Klasse jemand 
geht. Entscheidend wäre 
nur das Interesse an einem 
bestimmten Thema, und 
auch die Lehrkräfte würden 
die Gruppen klassenüber-
greifend betreuen.
All dies und etliche ande-
re Möglichkeiten bietet die 
neue Schulautonomie. Denn 
autonome Schulen wählen 
eigenständig und selbstver-
antwortlich pädagogische 
Konzepte und Organisa- 
tionsformen, um

• den Bedürfnissen der 
SchülerInnen,
• den Besonderheiten der 
Standorte und der Region 
sowie
• der Ausbildung und den 
Stärken der PädagogInnen
gerecht zu werden.
Damit kann die Schule noch 
besser als bisher auf die wei-
tere Bildungslaufbahn, auf 
das Zusammenleben in der 
Gesellschaft und auf den 
späteren Beruf vorbereiten, 
weil Schule noch vielfältiger, 
ideenreicher und nach innen 
und außen vernetzter wird. 
Denn auch das ermöglicht 
Autonomie: mit Vereinen, 
unterschiedlichen Institu-
tionen und engagierten 
Initiativen im schulischen 
Umfeld nach einem gut ab-
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gestimmten Konzept inten-
siver zusammenzuarbeiten.

Mehr Gestaltungsspielraum 
für Schulpartner
Schulautonomie bietet auf 
diese Weise auch neue 
Möglichkeiten für Schü-
lerinnen und Schüler, ihre 
Schulzeit und ihren eigenen 
Bildungsweg mitzugestalten 
und Ideen für einen spannen-
den, innovativen Unterricht 

einzubringen. Schulautono-
me Schwerpunktsetzungen, 
Innovationen in der Unter-
richtsorganisation sowie 
neue pädagogische Modelle 
werden im Schulforum bzw. 
Schulgemeinschaftsaus-
schuss diskutiert werden, 
um gemeinsame Zielbilder 
zu entwickeln und um bei 
der Umsetzung gemeinsam 
an einem Strang zu ziehen. 
KlassensprecherInnen und 
SchulsprecherInnen kommt 
dabei eine wichtige Rolle zu, 
weil sie die Interessen und 

Bedürfnisse der SchülerIn-
nen, aber auch die Stärken 
und Schwächen ihrer Lehr-
kräfte kennen und deshalb 
ein praxisnahes Feedback 
zu schulautonomen Entwick-
lungen geben können.
Selbstverständlich sind 
auch die ElternvertreterIn-
nen weiterhin wichtige An-
sprechpartner, wenn es um 
die Entwicklung schulauto-
nomer Konzepte geht. Auf 

Grund der Bedeutung der 
Schulpartnerschaft wurden 
die Mitbestimmungsrechte 
im Rahmen der Bildungsre-
form ausgebaut. So gibt es 
beispielsweise erstmals in der 
AHS-Unterstufe Mitbestimm-
ungsrechte für Eltern auf 
Klassenebene. Damit haben 
Eltern die Möglichkeit, über 
pädagogische Konzepte, 
Projekte und Veranstaltungen 
einer Klasse unmittelbarer 
informiert zu werden und in 
einen engeren Austausch mit 
den PädagogInnen zu treten.

Vielfältiger, 
individueller, besser
Autonomie ist kein Selbst-
zweck. Autonomie ist auch 
kein reines Organisationsthe-
ma, wie von Kritikern fälsch-
licherweise behauptet wird. 
Denn Autonomie hat ein ganz 
klares Ziel: Unterricht vielfälti-
ger, individueller und besser 
zu machen. 
Für die Schülerinnen und 
Schüler bedeutet dies
• vielfältigere Unterrichts- und 
Lernangebote
• breitere Angebote zur För-
derung aller Talente, Bega- 
b ungen und Interessen
• besseren Lernerfolg durch 
flexiblere Gestaltungsmög- 
lichkeiten
• Orientierung an pädago-
gisch sinnvollen Unterrichts-
einheiten
• vermehrt gemeinsame Pro-
jekte zwischen Klassen und 
der schulischen Außenwelt 
• bessere Begleitung an den 
Übergängen zwischen den 
Schularten
Erst wenn Autonomie auf die-
se Weise für die Schülerinnen 
und Schüler erfahrbar wird 
und der Lernerfolg insge-
samt steigt, kann eine Schule 
für sich in Anspruch nehmen, 
die neuen Möglichkeiten der 
Schulautonomie erfolgreich 
umgesetzt zu haben.

Weitere Informationen finden 
Sie unter www.bmb.gv.at/
schulautonomie

Die Schulautonomie bringt mehr 
Flexibilität und mehr Freiräume.
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Über 200 Lehrberufe warten!
 Alle Informationen gibt es online unter: www.bmwfw.gv.at/berufsausbildung

Karriere   
 mit Lehre

Entgeltliche Einschaltung © Martin Ezel, Adobe Stock
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Ö sterreich ist stolz 
auf die vielen jun-
gen Lehrabsolven-

tinnen und Lehrabsolven-
ten, die jedes Jahr bei den 
Berufsweltmeisterschaften 
und Berufseuropameister-
schaften Top - Platzierun-
gen erreichen. 

Aber nicht nur die Siege-
rinnen und Sieger dieser 
Wettbewerbe sind es, die 
vom österreichischen Mo-
dell der Lehrlingsausbil-
dung profitieren. Mit einem 
Lehrabschluss sind meist 
sehr gute Jobaussichten 
und gute Einstiegsgehälter 
verbunden und viele Wei-
terbildungsmöglichkeiten 
für erfolgreiche berufliche 
Karrieren.

Betrieb und Berufsschule -
das duale Ausbildungssys-
tem in Österreich
Die Ausbildung findet zum 
größten Teil im Unternehmen 
statt. Im Vordergrund steht 
das Lernen in der Praxis und 
für die Praxis - zuständig für 
dich ist dein/e Ausbilder/in. 
Zum Erlernen theoretischer 
Grundlagen und praktischer 
Ergänzungen besuchst du 
die Berufsschule.

Entscheidung für die Lehre - 
Was du über die Lehre
wissen solltest!
Die Berufs- und Ausbildungs-
entscheidung ist keine leich-
te Sache: es gibt viele Berufe 
und Möglichkeiten und es 
gilt, jene Ausbildung auszu-
wählen, bei der du deine Stär-

Fit für die Zukunft 
mit der Lehre

ken optimal einsetzen kannst. 
Wenn du zu den rund 35.000 
Schülerinnen und Schülern 
gehörst, die sich jedes Jahr 
für eine Lehrausbildung ent-
scheiden, dann hast du sicher 
jede Menge Fragen. 

Welchen Stellenwert 
hat die Lehre? 
Die Lehre ist eine europa-
weit geschätzte und aner-
kannte Berufsausbildung. 
Mit der Lehrabschlussprü-
fung hast du einen Beruf er-
lernt - du bist z.B. Mechatro-
nikerin, Hotelkaufmann oder 
Medienfachfrau etc.

Wie funktioniert die Lehre?
Die Lehre unterscheidet sich 
wesentlich von deiner bisheri-
gen schulischen Ausbildung. 
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Du lernst die meiste Zeit nicht 
in einer Schule, sondern in 
einem Unternehmen. Dort 
erwirbst du das für deinen 
Beruf nötige fachliche Know-
how. Ein- bis zweimal in der 
Woche oder über mehrere 
Wochen geblockt besuchst 
du die Berufsschule. Eine 
gut ausgebildete Fachkraft 
muss auch über theoretisches 
Hintergrundwissen verfügen. 
Während der Lehrzeit bist du 
somit gleichzeitig Auszubil-
dende/r in einem Betrieb 
und Schüler/in einer Berufs-
schule. 

Wie viele und
welche Berufe gibt es? 
Derzeit gibt es rund 200 
Lehrberufe - Technik, Tou-
rismus, Handel, Büro u.v.m. 
Für einzelne Lehrberufe 
sind branchenspezifische 
Schwerpunkte eingerichtet. 
In jedem Wirtschaftsbe-
reich findest du eine Reihe 
an Lehrausbildungen, was dir 
ermöglicht, jenen Lehrberuf 
auszuwählen, der deinen 
Stärken am besten entspricht.

Wie lange dauert eine Lehre? 
Eine Lehre dauert entwe-
der zwei, zweieinhalb, drei, 
dreieinhalb oder vier Jahre. 
Die meisten Lehrberufe sind 
dreijährig.

Wann kann ich mit
einer Lehre beginnen? 
Damit du eine Lehre begin-

nen kannst, musst 
du die neunjährige 
Schulpflicht abge-
schlossen haben. Ein positi-
ver Abschluss ist zwar formal 
nicht notwendig, erhöht aber 
deine Chancen auf eine Lehr-
stelle erheblich.

Kann ich auch mehr
als einen Lehrberuf erlernen? 
Eine besondere Chance für 
das Berufsleben bietet die 
Möglichkeit, gleichzeitig zwei 
Lehrberufe zu erlernen. Dop-

pellehren (z.B. Dachdecker/
in und Spengler/in) dauern 
höchstens vier Jahre. Vor-
aussetzung dafür ist, dass der 
Lehrbetrieb so eingerichtet 
ist und so geführt wird, dass 
die Ausbildung in beiden Be-
rufen möglich ist.

Beginne rechtzeitig mit der 
Lehrstellensuche! 
Gut Ding braucht Weile! Für 
einen Lehrbeginn im Septem-

ber und die Vorbe-
reitung auf die Be-

rufswelt solltest du 
mit der Suche nach 

einer für dich passenden 
Lehrstelle bereits im Herbst 
des Vorjahres beginnen.

Lehrstellensuche: 
Lehrstellenbörsen
und persönliche Information 
Im Internet findest du meh-
rere Lehrstellenbörsen, bei 
welchen sich Ausbildungsbe-
triebe präsentieren und Lehr-

stellen anbieten. Eine gute 
Übersicht über die verschie-
denen Online-Angebote fin-
dest du auf der Berufsinfor-
mationsplattform www.bic.at 
sowie auf https://deinelehre.
bic.at/. Freie Lehrstellen,  die 
von der Wirtschaftskammer 
oder dem Arbeitsmarktser-
vice (AMS) gemeldet wer-
den, findest du unter: www.
wko.at/lehrstellen. Daneben 
lohnt sich der Besuch eines 

Große Auswahl: Derzeit werden rund 200 Lehrberufe 
- Technik, Tourismus, Handel, Büro u.v.m. angeboten.
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Berufsinformationszent-
rums. Diese werden von den 
Wirtschafts- und Arbeiter-
kammern sowie dem AMS 
betrieben. Dort erhältst du 
persönliche Beratung und 
eine Übersicht über alle 
Angebote. Du kannst dei-
ne Eltern mitnehmen oder, 
wenn dir das lieber ist, dich 
alleine oder mit Freunden 
informieren. 

Direkt bei den 
Unternehmen nachfragen! 
Selbst, wenn bei einem Be-
trieb keine freien Lehrstellen 
ausgeschrieben sind, kannst 
du trotzdem anrufen und 
nachfragen. Dadurch zeigst 
du Eigeninitiative. Alle Be-
triebe, die derzeit Lehrlinge 
ausbilden oder im letzten 
Jahr zumindest einen Lehr-
ling ausgebildet haben, fin-
dest du unter: 
https://lehrbetriebsueber-
sicht.wko.at/.

Wo werden 
Lehrlinge gesucht?
In nahezu allen Lehrberufen 
werden derzeit Lehrlinge ge-
sucht. Sehr großen Bedarf an 
ausgebildeten Fachkräften 
gibt es in allen technischen 
Berufen, wo vor allem die 
zunehmende Digitalisierung 
immer wichtiger wird. Aber 
auch im Dienstleistungs-
bereich - z.B. im Tourismus 
oder im Handel - werden 
Lehrlinge gebraucht. Hier 

steht - neben den immer 
wichtiger werdenden neuen 
Techniken - Kundenkontakt 
und Serviceorientierung im 
Vordergrund. Damit die Be-
rufsbilder - die Grundlage für 
die Ausbildung - immer up to 
date sind, werden die Ausbil-
dungsvorschriften laufend an 
den Stand der Technik und 
der Wirtschaft angepasst.

Lebensbegleitendes Lernen
Es herrscht ein starker 
Bedarf an technisch qua-
lifizierten Bewerber/innen 
auf allen Qualifikations-
ebenen. Eine Lehre bietet 
hierfür einen idealen Ein-
stieg und ist Grundstein 
für eine vielversprechende 
Berufslaufbahn. Neben der 

Matura können auch ein 
anschließendes Studium in 
einzelnen fachbezogenen 
FH-Studiengängen oder 
weitere berufsbegleitende 
Ausbildungen wie Meister- 
und Befähigungsprüfungen 
zum beruflichen Erfolg ent-
scheidend beitragen. Viele 

Lehrbetriebe unterstützen 
dich dabei. Informationen 
findest du bei Weiterbil-
dungseinrichtungen und 
Fachhochschulen.

Dein Service 
während der Lehre
Mit dem Programm „Lehre 
statt Leere“ steht dir für alle 
Fragen, die dich im Ausbil-
dungsalltag oder auch im pri-
vaten Umfeld herausfordern, 
ein persönlicher Coach kos-
tenlos und anonym zur Verfü-
gung. Mit ihm kannst du alles 
individuell besprechen (www.
lehre-statt-le ere.at). Für die 
Vorbereitung der Lehrab-
schlussprüfung kannst du 
kostenlos Vorbereitungskurse 
besuchen.Immer mehr Lehr-

linge absolvieren während 
ihrer Lehrzeit ein Auslands- 
praktikum. Sowohl die be-
trieblichen Praktika als auch 
vorbereitende Sprachkurse 
werden gefördert. Infos dazu 
gibt’s beim Verein für interna-
tionalen Fachkräfteaustausch 
(www.ifa.or.at). Fo
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Das Pro-
gramm „Lehre 
statt Leere“ 
steht dir für 
alle berufli-
chen Fragen 
kostenlos und 
anonym zur 
Verfügung.
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Die Ganztagsschule -
eine Investition in die 

Das Bildungsinvestitionsgesetz (BIG) ist mit 1. September 2017 in 
Kraft getreten. Es bringt 750 Millionen Euro für den weiteren Aus-
bau der ganztägigen Schulformen bis zum Jahr 2025.

12

Was bewirkt 
dieses neue Gesetz?
Mit Hilfe der neuen Zweck-
zuschüsse und Förderun-
gen soll im Umkreis von 
20 km für jedes Kind, das es 
benötigt, eine ganztägige 
schulische Betreuung an 
einzelnen Tagen oder für 
alle Schultage zur Verfü-
gung gestellt werden. Bis 
2025 kann auf diese Weise 
die Betreuungsquote von 
20% auf 40% erhöht wer-
den. 

Wo liegen die Vorteile 
einer Ganztagsschule?
Die Vorteile einer Ganz-
tagsschule überzeugen 
immer mehr SchülerInnen 
und deren Eltern, Pädago-
gInnen und SchulerhalterIn-
nen. An guten Ganztags-
schulen haben die Kinder 
mehr Chancen, bessere Ler-
nerfolge zu erzielen, Bega-
bungen können gefördert, 
auf Schwächen kann einge-
gangen werden, Lern- und 
Freizeitangebote werden 

ausgeweitet und die Eltern 
werden dadurch entlastet. 

Was kommt bei 
den Familien an?
Eltern, die ihre Kinder an ei-
ner ganztägigen Schulform 
anmelden, profitieren neben 
ihrer Entlastung vor allem 
durch die Gewissheit, dass 
ihre Kinder stets bestmög-
lich pädagogisch betreut 
werden. Während die Lern-
zeiten von Lehrkräften be-
gleitet werden, werden über 

Zuku
nft
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das BIG auch die Kosten für 
gut ausgebildetes Personal in 
den Freizeiteinheiten über-
nommen. Neu ist die Mög-
lichkeit, auch die Ferienbe-
treuung an den ganztägigen 
Schulformen zu verankern 
und eine soziale Staffelung 
der Betreuungsbeiträge 
über das BIG zu erreichen.  

Was hat eine Gemeinde da-
von, wenn sie als  Schuler-
halter eine Ganztagsschule 
führt?

Laufzeit des BIG bis zum Jahr 
2025 können Gemeinden ihr 
Konzept am Standort langfris-
tig planen und passgenau für 
die Bedürfnisse der Bürgerin-
nen und Bürger umsetzen.

Wer erhält 
die BIG- Fördermittel?
Diese Fördermittel stehen 
den allgemeinbildenden 
Pflichtschulen (öffentlich 
und privat) zur Verfügung. Es 
profitieren davon somit die 
Volksschule, die NMS, die 
Sonderschule und die Poly-
technische Schule. Die Richt-
linien für eine Antragstellung, 
die erstmals mit Ende des 
Schuljahres 2017/18 möglich 
ist, finden sich auf der Web-
site des BMB unter www.
bmb.gv.at/gts.  Antragstel-
ler ist stets der Schulerhalter.

Wofür ist ein solcher Zweck-
zuschuss bzw. eine Förde-
rung gedacht?
Zweckzuschüsse und Förde-
rungen im Rahmen des BIG 
sind für die Infrastruktur und 
die Kosten für das Personal im 
Freizeitteil der GTS. 
In den Schuljahren 2017/18 
und 2018/19 werden damit 
besonders die verschränkt 
geführten GTS gefördert, 
da zeitgleich für bereits be-
stehende ganztägige Schul-
formen in getrennter oder 
verschränkter Form auch die 
bisherigen Fördermittel (so-
genannte 15a-Mittel) weiter 

zur Verfügung stehen. Ab 
dem Schuljahr 2019/20 wer-
den aus dem BIG beide For-
men der ganztägig geführten 
Schulen gefördert.
Folgende Projekte kommen 
für einen Zweckzuschuss bzw. 
eine Förderung in Betracht:
• Einrichtung zusätzlicher 
verschränkter Klassen bzw. 
Gruppen mit getrennter 
Abfolge von Unterrichts- und 
Freizeitteil an öffentlichen all-
gemein bildenden Schulen
• Umwandlung von Gruppen 
in getrennter Form in Klassen 
mit verschränkter Abfolge 
von Unterrichts- und Be- 
treuungsteil
• Auflassung bestehen-
der außerschulischer Be- 
treu ungseinrichtungen zu-
gunsten von ganztägig 
geführten Schul formen
• Außerschul ische Be- 
treu ungsangebote an ganz- 
tägig geführten Schulfor-
men in den Ferienzeiten
• Entlastung der Erziehungs-
berechtigten in Hinblick auf 
die Betreuungsbeiträge an 
ganztägig geführten Schul-
formen
• Ausbau ganztägig geführter 
Pflichtschulen durch Einrich- 
tung zusätzlicher Klassen bzw. 
Gruppen 
 
Weitere Informationen rund 
um die Ganztagsschule sowie 
zum Bildungsinvestitions-
gesetz finden Sie unter 
www.bmb.gv.at/gts. 

Gemeinden stehen vor der 
Herausforderung, ihre Schul-
standorte attraktiver zu ge-
stalten, um jungen Familien 
eine Perspektive bieten zu 
können. Eltern möchten ihre 
Arbeitswelt und ihre Ansprü-
che an ein erfülltes Familien-
leben besser vereinbaren 
können.  Eine intensive Lern-
förderung und Talententwick-
lung ist nicht nur im Interesse 
der SchülerInnen und Eltern, 
sondern auch der Gemeinden 
und Städte. Durch die lange 

Zuku
nft



FluglotseTRAUMBERUF:
Wir alle kennen sie aus diversen Filmen, aber wie wird man Fluglotse und kann das 
jeder werden? Wenn du einen herausfordernden Beruf mit großer Verantwortung 
und attraktiver Bezahlung suchst, dann ist dieser Job genau das Richtige für dich!

D as Auswahlverfahren 
für einen Fluglotsen 
ist sehr anspruchs-

voll und nur wenige Bewer-
ber schaffen es. Diejenigen, 
die es jedoch geschafft ha-
ben, können sich auf einen 
attraktiven Arbeitsplatz am 
Wiener Flughafen sowie ein 
ansprechendes Gehalt 
schon während der 
Ausbildungszeit freu-
en. Um ihren Traumberuf 
erlernen zu können, müssen 
Bewerber zuerst einen dreis-
tufigen Prozess in Form eines 
Assessment-Centers durch-
laufen. Dabei handelt es sich 
um Tests der Reaktionsfä-
higkeit und der räumlichen 
Vorstellung, von Mehrfachka-
pazitäten und um die Konzen-
trationsaufgaben. Auch gute 

Englischkenntnisse stehen 
im Anforderungsprofil so-
wie hohe Belastbarkeit und 
die Bereitschaft zu Schicht-
diensten. Letztendlich müs-
sen die Bewerber einen me-
dizinischen Tauglichkeitstest 
absolvieren. Sollte jemand 

meinen, dass die Arbeit 
der Fluglotsen eintönig 
ist, so irrt er. Dieser Job 
ist äußerst anspruchs-

voll und erfordert ein hohes 
Maß an Konzentration. Die 
Aufgabe eines Fluglotsen ist 
die Führung des Flugverkehrs 
mit Hilfe eines Radarbildes 
und durch den Funkkontakt 
mit den Piloten. Ein Fluglot-
se erteilt die Starterlaubnis, 
regelt Flugroute und Flug-
höhe und gibt die Freigabe 
zur Landung. Neben dem 

Piloten und Co-Piloten ist er 
der wichtigste aktive Sicher-
heitsfaktor in der Luftfahrt.

Gehalt:
Einstiegsgehalt während 
der Ausbildung: ca. € 1.500,- 
brutto
Grundgehalt Fluglotse ca. € 
5.000,- brutto

Voraussetzungen:
• Matura (allgemeine Hoch- 
schulreife) bzw. Berufsreife-
prüfung oder akademischer 
Abschluss
• sehr gute 
Deutschkenntnisse
• Gute Englischkenntnisse
• gutes Seh- und  
Hörvermögen
• Für Bewerber aus nicht  
EU- und EU-Ländern:

 �Gültige unbefristete  
Arbeitserlaubnis

 �Anerkennung des gleich- 
wertigen Schulabschlusses

 �Nachweis von Deutsch-
kenntnissen auf Niveau C2

 �Bescheinigung, dass im 
Herkunftsland keine noch 
offene Wehrverpflichtung 
besteht

14
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KOSMO-TIPP

Mehr Infos:

www.austrocontrol.at
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Gratulation – du hast 
deine Matura bestan-
den! Nun stehen dir 

unendlich viele Türen offen. 
Nach dem Schulabschluss 
mit der Matura ist die große 
Freude bei jungen Menschen 
oft gepaart mit einer unsi-
cheren Zukunftserwartung 
und der Frage „Wie soll es 
jetzt weitergehen“? Neben 
der Frage “Job oder Studi-
um?” kommen Optionen wie 
Aus–landsjahr, Auszeit, Lehre 
nach der Matura, Uni oder Fa-
chhochschule und viele ande-
re in Betracht. Eine wichtige 
Entscheidung wie die richtige 
Wahl des Studiums benötigt 
Zeit. Ganz gleich, wie du dich 
entscheidest, auf dich wartet 
ein ganz besonderer Lebens–
abschnitt mit all seinen Höhen 
und Tiefen.  

Frisch gebackenen Matu-
ranten stehen heute viele 
weiterführende Ausbildungs-

möglichkeiten offen. Dabei 
kannst du im Wesentlichen 
zwischen Universität, Fach-
hochschule (FH), Kolleg oder 
Pädagogischer Hoch schule 
wählen.  
Auf www.studienwahl.at fin-
dest du einen Überblick über 
die Möglichkeiten nach der 
Matura. Der Link des Bun-
desministeriums für Wissen-

schaft, Forschung und Wirt-
schaft (BMWFW) unterstützt 
dich in deiner Studienent-
scheidung und zeigt dir in 
drei einfachen Schritten die 
zur Auswahl stehenden Aus–
bildungen auf. 
Wer sich gerne näher über ein 
Studium informieren möchte, 
findet auf www.bmwfw.gv.at 
weitere nützliche Tipps.

Die bestandene Matura ist dein Eintrittsschein für 
zahlreiche Ausbildungen und Studien. 

Studienförderung

In Österreich soll jeder die Chance einer universitären Ausbildung 
wahrnehmen können. Familien mit geringem Einkommen steht eine 

Reihe von Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung – von Familien- über 
Wohnbeihilfe bis hin zum Stipendium. Die Studienbeihilfe ist die wichtigste 

Maßnahme der staatlichen Studienförderung. Gefördert werden Studien im 
Inland, aber auch Studienaufenthalte im Ausland.  Bezieherinnen/Bezieher von Stu-
dienbeihilfe haben zudem Anspruch auf weitere Leistungen wie Fahrkostenzuschüsse, 
Versicherungskostenbeiträge oder Studienunterstützungen etc.
Auf www.stipendium.at findest du hilfreiche Informationen rund um Beihilfen, Zuschüsse 
und Voraussetzungen betreffend Studienbeihilfe. 
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IMMER IN BEWEGUNG. 
Damit wir auch in Zukunft Land und Leute bewegen können, 
bilden wir die Fachkräfte von morgen schon heute in mehr als 
20 Lehrberufen selbst aus. Mit frischen Ideen und Tatendrang 
bringen rund 1.900 Lehrlinge die Zukunft der ÖBB auf Schiene.

ENTWICKELN HEUTE DIE 
MOBILITÄT VON MORGEN.

LEHRLINGE
1.900

Alle Infos auf karriere.oebb.at/lehrberufe
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W ie in vielen anderen Ländern, 
dominieren auch in Österreich 
Amazon & 

Co. den E-Commerce, 
und der heimische Han-
del bekommt es zu spü-
ren – die Digitalisierung 
fordert eben ihren Tribut. 
Da viele Händler in Öster-
reich immer noch keinen 
wet tbewerbsfähigen 
Webauftritt haben, bietet 
die WKO seit einiger Zeit 
regelmäßig Workshops an, 
um Händler für den digita-
len Handel zu rüsten. Denn das 
fehlende Know-how wirkt sich 
negativ auf den Umsatz aus. 
Amazon setzte im Jahr 
2016 in Österreich mehr 
als eine halbe Milliarde 
Euro um. Im gleichen 
Zeitraum haben 
alle heimischen 
Online-Shops 
z u s a m m e n 
einen Um-
satz von 3,4 

Milliarden erwirtschaftet. 
Gut ausgebildete Mitarbeiter im 

Online-Han-
del sind in 
Ö s t e r r e i c h 

absolute Mangelwa-
re. Dieser Umstand 

wirkt sich jetzt auf das 
Ausbildungsangebot 

aus. „Oftmals bleiben 
Stellen unbesetzt, weil 

es keine passenden Be-
werber gibt. Der Handel 

braucht deshalb Mitarbeiter 
mit einer zukunftsfähigen 

Ausbildung“, meint Rai-
ner Will, Geschäftsführer 

des Handelsverbandes. 
„Ein neues E-Com-
merce-Lehrangebot 
würde den Handel 
als Arbeitgeber da-
her noch attraktiver 
machen.“ Ein neuer 

Lehrberuf soll dem 
Ganzen ein Ende setzen: 

der E-Commerce-Kauffrau 
bzw. des -Kaufmanns.

E-Commerce-Lehre:
Deine     !

Online-Shopping erfreut sich in Österreich immer größerer Beliebtheit. 
Dennoch stellt dieser Boom den gesamten Handel vor schwierige Herausfor-
derungen.

CHANCE

18
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Laut einer aktuellen Studie geben die Österreicher im Schnitt fast 900 Euro pro 
Jahr für Bestellungen im Internet aus.

CHANCE. Gut ausgebildete 
Mitarbeiter im Online- 
Handel fehlen in Österreich 

2018 ist es so weit
Ab kommendem Sommer 
kann man sich für die neue 
dreijährige Ausbildung be-
werben. Die Lehre umfasst 
dabei das moderne Einmal-
ein im Multichannel-Han-
del: die Verwendung unter-
schiedlicher Werbeformen 
im Display-Marketing, die 
Erstellung bzw. der Ver-
sand von Newslettern unter 
Beachtung der rechtlichen 
Vorschriften, die Waren-
präsentation im Web-Shop 
und den Umgang mit Shop-

management-Systemen. 
Diese neue Möglichkeit soll 
die bisherigen dualen Aus-
bildungswege im Einzel- 
und Großhandel ergänzen. 
Laut einer aktuellen Studie 
geben die Österreicher im 
Schnitt fast 900 Euro pro 
Jahr für Bestellungen im 
Internet aus.Der Bedarf an 
E-Commerce-Experten ist 
daher jedenfalls gegeben.
 
Weitere Informationen un-
ter www.wko.at (Bundes-
sparte Handel)
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Heutzutage ist eine gewisse Präsenz auf Social 
Media-Plattformen unumgänglich. Um unsere 
sozialen Kontakte zu pflegen, nutzen wir Face-
book, Instagram & Co. Wer aber seine berufli-
chen Beziehungen online aufrechterhalten möchte, 
tut dies beispielsweise auf Xing oder LinkedIn, den 
zwei führenden Businessnetzwerken.

Z war gibt es beide 
Plattformen bereits 
seit über einem Jahr-

zehnt, doch erst in den letz-
ten Jahren erkannten sowohl 
Unternehmer als auch Arbeit-
nehmer die Relevanz dieser 
Art der Vernetzung. Man 
zeigt nicht nur Präsenz, son-
dern steuert darüber hinaus 
auch das eigene Image. 
Während es auf Facebook 
& Co. um Infotainment geht 
und man auf besagten Ka-
nälen Geschäftliches eher 
außer Acht lässt, bieten Bu-
siness-Plattformen wie Xing 
und LinkedIn komplette Mo-
dule für HR und Marketing, 
die man nur noch mit guten 
Inhalten füllen muss. 
Aber auch für Headhunter 
sind die Netzwerke ein Infor-
mationswerkzeug. Zwar er-

setzen sie die Überprüfung 
der Lebensläufe und das 
persönliche Gespräch nicht, 
aber dennoch setzen etliche 
Unternehmen auf diese virtu-
elle Informationsquelle ihrer 
potenziellen Arbeitnehmer. 

Welche Plattform
ist die richtige für mich? 
Es hängt stark von den per-
sönlichen Ambitionen und 
Zielen ab, auf welcher Platt-
form man sich niederlässt. Je-
doch erhält man bei beiden 
nur gegen Bezahlung wirklich 
spannende Funktionen. So 
erfährt man nämlich, wer sich 
mein Profil angesehen hat, 
wer wen empfiehlt und wer 
meine Postings gelesen hat. 
Die Stärken der Plattformen 
unterscheiden sich somit. In 
erster Linie ist eine aktive Teil-

nahme das absolute A und 
O. Der Algorithmus findet 
nämlich die Kontakte, nüt-
zen muss man sie aber selbst. 
Nur dadurch kann man neue 
Projekte an Land ziehen, in 
Ruhe Ausschau nach passen-
den Job-Angeboten halten, 
oder Experten-Know-how 
abfangen. 

Xing 
Bei dieser Business-Plattform 
handelt es sich nach wie vor 
um die erste Adresse im 
deutschsprachigen Raum. 
Dennoch gibt es einiges an 
Verbesserungspotenzial in 
puncto Optik, Inhalt und 
Komfort. Zwar ist Xing deut-
lich günstiger, bietet dafür 
aber auch weniger Optionen, 
das eigene Profil selektiv zu 
steuern und zu verwalten. 

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

Business-Netzwerke:
So nutzt du Xing, 
LinkedIn & Co. richtig!
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LinkedIn 
Diese Plattform bietet zwei-
felsfrei einen gewissen Netz-
werk- Flair, viel mehr Inhalte, 
und somit auch mehr Dyna-
mik. Auch eine merkliche 
internationale Ausrichtung 
ist hier spürbar. Dafür muss 
man aber auch deutlich tie-
fer in die Tasche greifen.

Tipp
s  

Tric
ks 

   vom
 Profi

 & 

+Das Profil+ 
Für einen seriösen Online-Auftritt ist ein professionelles Foto 

genauso wichtig wie ein vollständiges Profil. 

+Wortmeldung+
Grundsätzlich sollte man sich nur dann zu Wort melden, wenn 

man auch tatsächlich etwas Sinnvolles zu sagen hat und sich 

mit dem Thema auskennt. 

+Vertrieb+ 
Kalt-Akquise sollte man vermeiden. Neue Kontakte darf man 

auf keinen Fall mit ständigen Anfragen nerven.

+Einladungen+ 
Diese sollte man nicht im Vorhinein absagen, sondern vielmehr 

archivieren. Man kann ja schließlich nie wissen, ob sich später 

eine passende Gelegenheit ergibt. 

+Feedback+
Es gehört zum guten Ton, die “Fähigkeiten” seiner Kontakte 

zu bestätigen. 

+Der Ton spielt die Musik+
Kritik sollte diplomatisch formuliert werden und nicht zu ne-

gativ ausfallen. 

+Trau dich!+
Schüchternheit hat hier nichts verloren. Du bist schließlich 

dort, um neue Kontakte zu knüpfen.
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E in Start-up beschreibt 
ein kürzlich gegründe-
tes Unternehmen mit 

einer innovativen Geschäfts-
idee und hohem Wachstums- 
potential. So definiert die 
Plattform gruenderszene.
de den Trend zur Unterneh-
mensgründung. Meist stehen 
dahinter junge und gut aus-
gebildete Unternehmer mit 
hoher Flexibilität. Laut der 
Austria Wirtschaftsservice 
Gesellschaft gelten Unter-
nehmen als Start-ups solange 
ihre Gründung maximal sechs 
Jahre zurückliegt. Dabei muss 

es sich um ein kleines oder 
mittleres Unternehmen mit 
weniger als 250 Beschäftig-
ten und einem maximalen 
Jahresumsatz von 50 Millio-
nen Euro handeln. Das Ge-
schäftsmodell sollte innova-
tiv und wachstumsorientiert 
sein, wenn man eine dement-
sprechende Förderung erhal-
ten möchte.  Rund 80 Prozent 
der Start-up-Gründer, so der 
Austrian Start-up-Report 
2013, verfügen über einen 
akademischen Hintergrund. 
Immer mehr gut ausgebilde-
te, junge Leute zeigen Grün-

dungswillen und ziehen das 
eigene Unternehmen einer 
Anstellung vor. Und die Zeit, 
etwas Eigenes zu gründen, ist 
so günstig wie noch nie.

Wo kann ich mir 
Förderungen für mein 
Start-up holen?
Die Finanzierung ist bei der 
Gründung deines Unterneh-
mens eines der wichtigsten 
Themen. Damit du nicht 
alleine vor den finanziellen 
Herausforderungen stehst, 
bietet Österreich ein um-
fassendes System an För-

Was ist
ein Start-up?
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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.“



Damit du nicht alleine vor den finanziellen Herausforderungen

stehst, bietet Österreich ein umfassendes Fördersystem an.

derungen an. 
Die wichtigsten 
Adressen dafür 
sind die For-
schungsförderungs-
gesellschaft (FFG) und die 
Austria Wirtschaftsservice 
Gesellschaft (aws). Sie ge-
währen nicht rückzahlbare 
Zuschüsse, Garantien oder 
begünstigte Kredite. Weite-
re Finanzierungsmöglichkei-
ten bieten die heimischen 
Risikokapital-Firmen wie 
beispielsweise Speedinvest 
und zahlreiche Business An-
gels, die Start-ups immer 
wieder in Geldfragen unter 
die Arme greifen.

Was sind Business Angels 
genau und was du als Grün-
der berücksichtigen musst, 
wenn du an die „Engel“  
herantrittst?
Unter Business Angels ver-
steht man in der Regel rei-
che Personen, die Start-ups 
auf ihren ersten Schritten 
begleiten und diese finan-
ziell unterstützen. Freilich 
engagieren sich diese En-
gel nicht uneigennützig für 
die Unternehmen. Als Ge-
genleistung erwarten sie 
sich Unternehmensanteile 
und eine entsprechende 

Rendite. Business 
Angels verlan-

gen auch eine 
überzeugende 

Präsentation 
deiner Idee 

im Rahmen 
e i n e s  G e -

schäftsplanes. 
Ö s t e r r e i c h s 

bekanntester 
Bu- siness Angel 
ist Selma Prodanović, eine 
Kennerin der heimischen 
Szene. Mit ihrem Unter-
nehmen Brainswork berät 

sie Start-ups und Manager. 
„Man sollte an einem Prob-
lem arbeiten, zu dem man 
einen persönlichen Bezug 
hat, das aber gleichzeitig 
viele Menschen betrifft“, 
rät die gebürtige Bosnierin 
Jungunternehmern. Wer nur 
ans Geld denkt und schnell 
reich werden will, landet 
meistens in einer Sackgas-
se. Auch Ausdauer sollte 
man mitbringen, denn wer 
beim ersten Nein aufgibt, 

wirft vermutlich aus falschen 
Gründen das Handtuch. Für 
angehende sowie für bereits 
erfahrene Neo-Unternehmer 
hat Prodanović 1millionS-
tart-ups gegründet. Weitere 
Finanzierungsmöglichkeiten 
bietet ebenso die Sendung 
von Puls4 „2 Minuten, 2Milli-
onen“. Der Pionier unter den 

deutschsprachigen Start-up-
Shows zählt zu den zentralen 
Drehscheiben für die aufle-
bende österreichische Grün-
derszene und Wirtschaft. 
Etliche Projekte haben es 
zu einem beachtlichen und 
nachhaltigen unternehme-
rischen Erfolg geschafft. 
Möglichkeiten, als Jungun-
ternehmer durchzustarten 
gibt es viele, was vielleicht 
noch fehlt, sind eine zünden-
de Idee und ein wenig Mut!
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Was bin ich wert?
WUNSCHGEHALT:

Wie viel bin ich tatsächlich wert? 

Um den eigenen Wert definieren zu können, braucht man natürlich auch eine gewisse 

Arbeitserfahrung. Schwieriger wird es, wenn man am Anfang seiner Karriere steht. 

Wenn man ein paar Jahre in einem Unternehmen gearbeitet hat und wechseln möchte, 

hat man in den meisten Fällen eine klare Vorstellung, was man wert ist, und vor allem, 

realistisch ist. Man sollte sich nicht zu günstig aber auch nicht zu teuer „verkaufen“. 

Wenn dir die nötige Erfahrung fehlt, dann bereite dich auf jeden Fall gut vor. Denn, 

in den meisten Jobinseraten wird nur das Mindestgehalt angegeben. Wir empfehlen 

dir, dich mit einem Gehaltsrechner vorzubereiten – www.gehaltsrechner.gv.at. Da kann 

nichts mehr schiefgehen!
Soll ich pokern und viel verlangen?Du kannst auf das im Inserat angegebene Gehalt 
einen gewissen Prozentsatz aufschlagen. Aber Vor-
sicht! Wer zu viel verlangt, läuft Gefahr, als unleistbar 
eingestuft zu werden. Unser Vorschlag daher, zwi-
schen zehn und fünfzehn Prozent mehr zu verlangen 
als im Inserat angegeben. Du kannst eine minimale 
bzw. maximale Summe nennen. Wichtig: Argumen-
tiere, warum dir das Unternehmen mehr zahlen soll!

„Was stellen Sie sich gehaltstechnisch vor?“ Spätestens bei dieser Frage ist man bei 
einem Vorstellungsgespräch oft sprachlos. Wie viel bin ich tatsächlich wert? Was 
darf ich verlangen? Was ist üblich? Wir haben fünf Tipps für dich vorbereitet, damit 
du diese Frage souvären beantworten kannst.

1. 2.
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Soll meine Gehaltsvorstellung in meiner Bewerbung stehen?

Natürlich! Damit sparst du dir auch Zeit. Jede Bewerbung er-

fordert viel Zeit und eine gute Vorbereitung. Wenn ein Unter-

nehmen prinzipiell nicht bereit ist, das zu zahlen, was in deiner 

Bewerbung steht, dann wirst du auch nicht eingeladen. 

Deine Gehaltsvorstellungen solltest du ganz am Ende 

des Anschreibens respektive vor deinem Schlusssatz 

und der Grußformel angeben.
Wie soll ich meine Gehaltsvorstellung am besten for-
mulieren?
Ausgehend davon, ob deine Gehaltsvorstellungen fix 
oder verhandelbar sind, solltest du unterschiedliche 
Formulierungen wählen. Beispiele für passende Formu-
lierungen:
• Meine Gehaltsvorstellung bewegt sich zwischen 
35.000 und 40.000 Euro brutto jährlich.• Jährlich stelle ich mir 40.000 Euro brutto vor.
• Aufgrund meiner Ausbildung und meiner Arbeitserfah- 
rung stelle ich mir ein Gehalt in Höhe von mindestens 
45.000 Euro brutto pro Jahr vor.

Bin ich verpflichtet, einen Gehaltswunsch zu nennen?
Laut Gesetz ist in jedem Jobinserat das Gehalt genau anzugeben. Das ist natür-

lich nur ein Richtwert, welcher sich nach oben bewegen kann. Unterschätze es 

nicht! Für eine gute Arbeitskraft sind Unternehmen sehr oft zu einer Überbezah-

lung bereit. Wenn der potenzielle Arbeitgeber nach deinen Gehaltvorstellungen 

fragt, dann sage es auch. Das zeigt Selbstvertrauen! Außerdem kann ein Verzicht 

dazu führen, dass deine Bewerbung aussortiert wird. Wenn du dir dennoch nicht 

sicher bist, was du genau sagen sollst, dann kannst du dir mit der Angabe einer 

Gehaltsspanne helfen.

3.

4.

5.
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KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

Die Arbeitswelt der  Zukunft 

2. Komprimierte Arbeitszeit

1. Homeoffice
In anderen Worten: arbeiten von zu Hause. Dieser 
Begriff ist vielen wahrscheinlich bereits bekannt 
und beschreibt die Verbindung der Vorteile eines 
fixen Jobs mit jenen eines Freiberuflers. Somit 
kannst du an bestimmten Tagen deine Arbeit 
einfach von daheim aus erledigen. Auf der ande-
ren Seite bist du aber nicht sozial abgeschottet 
und auf dich alleine gestellt, da du an anderen 
Tagen deinen Job ganz einfach zusammen mit 
deinen Kollegen im Büro erledigst.

Die traditionelle Fünf-Tage-Ar-
beitswoche könnte in Zukunft 
bald Geschichte sein. Immer 
mehr Österreicher möchten nur 
vier oder drei Tage in der Wo-
che arbeiten, dafür aber länger 
im Job sein. Für das Konzept 
der komprimierten Arbeits-
zeit spricht die Annahme, dass 
Menschen viel produktiver sind, 
wenn die Arbeitszeit begrenzter 
ist. Gleichzeitig bleibt den An-
gestellten mehr Freizeit. Eine 
Win-win-Situation! Andere Län-
der, wie z.B. Schweden, haben 
bereits ähnliche Modelle erfolg-
reich umgesetzt. 

5 Trends.

Wie wird die Arbeitswelt von morgen aussehen? Der Arbeitsmarkt lebt, steht nie 
still und verändert sich von Tag zu Tag. Andere Zeiten, andere Sitten – ganz nach 
diesem Motto müssen sich sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer neu-
en Herausforderungen, Erwartungen und den damit verbundenen neuen Konzep-

ten stellen: Job-Sharing, Work Life Integration und Homeoffice sind 
nur einige dieser Schlagworte. Keine Sorge, wenn du damit nichts 
anfangen kannst, denn unten findest du eine kurze Erklärung der 

neuesten Trends:
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3. Job Sharing

4. Flexitime

5. Work Life Integration

Du möchtest keine 40 Stunden pro Wo-
che arbeiten, deine Wunschstelle sieht 
jedoch so ein Arbeitsausmaß vor? Dann 
könnte Job Sharing die ideale Lösung 
für dich sein - man teilt sich die Stunden 
mit jemand anderem und erledigt alle 
Aufgaben zu zweit. Dieses Konzept ist 
eine gute Alternative zu Ne-
ben- bzw. Gelegenheitsjobs, 
welche dir mehr Frei-
zeit bietet. Gleichzeitig 
kannst du jedoch in ei-
nem Bereich arbeiten, der 
deinen Qualifikationen 
entspricht.

Flexible Arbeitszeiten zählen zum häufigs-
ten Wunsch, die Arbeitnehmer äußern. Der 
Gedanke dahinter ist die Möglichkeit, seine 
Arbeitszeit innerhalb eines zeitlichen Rah-
mens frei gestalten zu können. Somit muss 
man nicht von 9 bis 17 Uhr im Büro sitzen, 
sondern kann gerne auch mal von 12 bis 
20 Uhr seine Aufgaben erledigen. Wichtig 
ist bei solchen Ver- einbarungen 
zwischen Arbeitge- ber- und 
-nehmer, dass diese auch 
s c h r i f t l i c h eindeutig 
festgehalten werden. 

Im digitalen Zeitalter von heute verschwindet die Trennli-
nie zwischen Berufs- und Privatleben immer mehr. Smart-
phones, Laptops etc. ermöglichen es, immer und überall 
erreichbar und einsatzbereit zu sein. Die Work Life Integ-
ration möchte die strenge Grenze zwischen Berufs- und 
Privatleben abschaffen und eine lockere und individuelle 
Vereinbarung anbieten. Du möchtest in den Urlaub fah-
ren, hast aber etwas im Job zu tun? Kein Problem, nimm 
einfach deinen Laptop und dein Handy mit und arbeite 
vom Ausland aus. 

29
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Mehr als 400 Studiengänge
an Fachhochschulen

F achhochschulen bieten 
in Österreich eine pra-
xisbezogene Ausbil-

dung auf Hochschulniveau 
an. Daher beinhalten alle 
FH-Bachelorstudiengänge 
mindestens ein verpflichten-
des Berufspraktikum. Leh-
rende aus der Praxis und 
spezielle didaktische Zu-
gänge ermöglichen, dass 
theoretische Lehrinhalte von 
Beginn des Studiums an mit 
Aufgabenstellungen aus der 
beruflichen Praxis verknüpft 
werden. Diese praxisnahe 
Ausbildung ist Grund dafür, 
dass FH-Absolventinnen und 
–Absolventen meist unmittel-
bar nach Studienabschluss 
Beschäftigung finden, oft 
schon direkt im Anschluss an 
das Berufspraktikum.

FH-Ausbildung 
auch ohne Matura
Neben dem klassischen Zu-
gang zum FH-Bachelor-Stu-
dium über die Matura oder 
eine Studienberechtigungs-
prüfung ist auch eine Zulas-
sung mit einschlägiger be-

FH-Abschluss: Schneller 
Jobeinstieg dank pra- 
xisnaher Ausbildung.
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ruflicher Qualifikation (z.B. 
abgeschlossener Lehraus-
bildung) und erforderlichen 
Zusatzprüfungen möglich. 
Viele FH-Studiengänge wer-
den in berufsbegleitender 
Organisationsform angebo-
ten und der Abschluss eines 
FH-Studiums berechtigt 
auch zu einem weiterfüh-
renden Studium an einer 
Universität.

Neue Studiengänge 
ab 2018/19
Mit 16 neuen Studiengän-
gen in technisch-naturwis-
senschaftlichen Fächern 
wird das Angebot im nächs-
ten Studienjahr erweitert. Im 
Rahmen einer Ausschrei-
bung wurden insgesamt 
450 neue FH-Studienplätze 
vergeben. Besonders soll 
damit der Ausbau von neuen 
innovativen Ausbildungsan-
geboten, die Menschen für 
die Herausforderung einer 
digitalisierten Arbeits- und 
Lebenswelt qualifizieren, ge-
fördert werden. Das Spekt-
rum reicht dabei von dualen 

Ausbildungsangebo-
ten im Bereich Informatik, 
in welchen Theoriephasen 
an der Hochschule mit Pra-
xisphasen in Unternehmen 
verknüpft werden und Un-
ternehmen als Ausbildungs-
partner fungieren, bis zu 
neuen Online-Studienan-
geboten.

Eine Übersicht über alle 
Studienangebote finden Sie 
unter www.studiversum.at 
sowie www.studienwahl.at.



Schulinfo Wien

Die Schulinfo Wien ist die erste 
Anlaufstelle für Eltern, Schülerinnen, 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, die 
Information und Beratung in schulischen 
Angelegenheiten suchen.

ÖFFNUNGSZEITEN

8.30 bis 15 Uhr
SERVICEZENTRUM

1010 Wien
 Wipplingerstraße 28 

Telefon: +43 1 525 25-7700
schulinfo@ssr-wien.gv.at
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