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Erfahre, was das Leben kann.

Entfalte, was Du kannst.

Erlerne, was nur ein Profi kann.
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EDITORIAL

Was will ich werden? Eine der wohl schwierigsten 
Entscheidungen für jeden Jugendlichen. Lehre, 
Matura, Studium, usw. - die Möglichkeiten schei-
nen schier endlos und die Teenager oft ratlos. Wer 
die Wahl hat, hat die Qual. Die Berufswahl wird 
mit richtigen Infos und Beratung mit Sicherheit zu 
keinem Drahtseilakt, sondern der zur perfekten 
Entscheidung fürs Leben.

Der KOSMO Karriere- und Bildungsguide bietet Dir 
mit wertvollen Tipps eine wichtige Grundlage, um 
den für Dich passenden Bildungsweg einzuschla-
gen. 

Wir von KOSMO wünschen Dir viel Erfolg und 
alles Gute bei Deinem Karriereweg!
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4  ZUKUNFTSJOBS
Lehrberufe. Diese attrak-
tiven Branchen haben 
die größten Perspektiven 
und besten Verdien-
staussichten.

8  VERGLEICH
Weiterbildende Schule 
vs. Lehre. Was spricht 
für die jeweilige Ausbil-
dungsform?

16 ANGESAGT
Soziale Netzwerke. 
Du liebst Social Media, 
dann ist dieser Beruf eine 
Überlegung wert. 

20 BEWERBUNG
No-Go’s. Das sind die 
häuftigsten Fehler im 
Motivationsschreiben.

22 STIPENDIUM 
Studieren ohne Geld-
sorgen. Alles was du 
zum Stipendiensystem in 
Österreich wissen musst. 

26 FERNWEH
Abenteuer. Möglichkeit-
en Studium und Ausland-
saufenthalt bestmöglich 
zu verbinden.

28 STARTUP
Jungunternehmer. Die 
wichtigsten Infos zu 
Rechtslage, Anforderun-
gen uvm., um Geschäfts-
mann/frau zu werden.
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1. Pflasterer/Pflasterin - € 2.340 - 2.600
Pflasterer gestalten öffentliche und private 
Flächen, wie Fahrbahnen, Fußgängerzo-
nen, Parks, Gehsteige usw. Zudem fassen 
sie Grünflächen und Baumscheiben ein 
und verlegen bzw. versetzen Rand- und 
Bordsteine.

3. Land- und BaumaschinentechnikerIn - 
Schwerpunkt Baumaschinen - € 2.020 - 2.250
Land- und BaumaschinentechnikerInnen 
reparieren und warten alle Arten von Land-
maschinen und Baumaschinen. Neben den 
Reparatur- und Wartungsarbeiten führen sie 
auch Prüf-, Montage- und Umbauarbeiten an 
diesen Maschinen und Anlagen durch und 
fertigen fallweise auch Einzelteile dafür an.

Top     der Lehrberufe
Wenn man an einen Lehrberuf denkt, kommen vielen als aller erstes die „Typischen“, 
wie KFZ-Mechaniker, Bürokaufmann, Frisör, Installateur und ähnliches in den Sinn. 
Dabei ist die Auswahl an Lehrberufen vielseitiger, als man denkt. Aus diesem Grund 
haben wir für euch eine Toplist mit den 10 bestverdienenden Lehrberufen zusam-
mengestellt. Auch wenn die Berufswahl nicht nur vom zukünftigen Gehalt abhängen 
sollte, so ist der ohne Frage ein wichtiges Kriterium bei der Berufswahl. 
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2. MechatronikerIn - Hauptmodul Alter-
native Antriebstechnik - € 2.160 - 2.400
Der Begriff setzt sich aus „Mechanik“ 
und „Elektronik“ zusammen und be-
zeichnet alle technischen Systeme, die 
genau jene Bereiche verbinden. Beim 
Hauptmodul „Alternative Antriebstech-
nik” handelt es sich um jene Antriebe, 
die nicht ausschließlich mit Benzin oder 
Diesel funktionieren.

10
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5. OberflächentechnikerIn-  
 € 1.990 - 2.220
In erster Linie befassen sich 
Oberflächentechniker mit 
der Veredelung und Ver-
schönerung von Metall- und 
Kunststoffoberflächen, dar-
unter fallen zum Beispiel der 
Korrosionsschutz, Schutz vor 
mechanischer Beschädigung 
oder die Verbesserung der 
Materialeigenschaften.

6. ElektronikerIn (mit MODULEN) - €1.960 - 2.180
Die Elektronik befasst sich hauptsächlich mit den elek-
tronischen Steuerelementen der gesamten Technik. 
Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind die Maschi-
nen- und Anlagensteuerung, die Computertechnik, 
die Kommunikationstechnik, die Gebäudetechnik, die 
Fahrzeugtechnik, die Medizintechnik usw.

4. D r u c k t e c h n i k e r I n -  
 € 2.010 - 2.240
Zeitungen, Zeitschriften, Bü-
cher, Werbematerial, Plakate, 
Landkarten usw. stellen die 
wichtigsten Produkte der 
DrucktehnikerInnen dar. Bis 
zum fertigen Produkt wird 
von ihnen der Druckprozess 
vorbereitet und alle Arbeits-
abläufe geplant, was z.B. die 
Aufbereitung der zu dru-
ckenden Daten beinhaltet.

Fo
to

s:
 iS

to
ck

p
ho

to

7. Ve r a n s t a l t u n g s t e c h n i k e r I n -  
 € 1.960 - 2.180
Bei Veranstaltungen aller Art sind techni-
sche Aufbauten und Anlagen von Nöten 
und genau hierfür ist der Veranstaltungs-
techniker zuständig. Sie bauen Bühnen/
Kulissen bzw. Ton- und Lichtanlagen und 
ähnliches auf, und sorgen während der Ver-
anstaltung für einen reibungslosen Ablauf.
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NEUE LEHRBERUFE 2015/16
Jedes Jahr wird das Angebot an Lehrberufen erweitert, so auch in den vergange-
nen zwei Jahren. Neben ganz neuen Berufen werden einige auch umbenannt bzw. 
modernisiert, um bestmöglich an die gegenwärtigen Anforderungen am Arbeitsmarkt 
angepasst zu sein.

9. AugenoptikerIn- € 1.890 - 2.100
Augenoptiker beraten ihre Kunden bei den 
verschiedensten Arten von Brillen, Kontakt-
linsen und sonstigen Sehbehelfen. Zudem 
prüfen sie die Sehschärfe, erstellen Kosten-
voranschläge anhand der ärztlichen Ver-
ordnungen, bearbeiten Brillengläser und 
arbeiten diese dann in die Fassungen ein.

10. FitnessbetreuerIn- € 1.840 - 2.030
Absolventen dieses Lehrberufes stellen individuelle Pro-
gramme für ein Fitnesstraining zusammen und stehen bei 
der Ausführung dieser mit Rat und Tat zur Seite. Durch ihre 
Kenntnisse in Anatomie, Sportphysiologie, Sporttherapie, 
Ernährungslehre usw. können sie vielfältige Aufgaben, je nach 
Schwerpunkt des Unternehmens, übernehmen.

• Geoinformationstechnik
• Hotelkaufmann
• Labortechnik
• Land- und  

Bauchmaschinentechnik
• Medizinproduktekaufman
• Metallurgie  

und Umformtechnik

2015 2016
• Ofenbau-  

und Verlegetechnik
• Prozesstechnik
• Mechatronik
• Reinigungstechnik
• Textilgestaltung
• Zimmereitechnik

• Beschriftungsdesign  
und Werbetechnik

• Florist
• Milchtechnologie
• Skibautechnik

8. LuftfahrzeugtechnikerIn- € 1.960 - 2.170
LuftfahrzeugtechnikerInnen warten und 
reparieren alle Arten von Luftfahrzeugen: 
Verkehrsflugzeuge, Militärflugzeuge, Sport- 
und Kleinflugzeuge, Hubschrauber. Hierbei 
werden alle mechanischen, hydraulischen, 
pneumatischen und elektronischen Be-
standteile überprüft und entsprechend 
instand gehalten.
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Wie wars mit Plan B?
B wie Bildung.

Mehr über unsere Bildungsangebote findest du auf
www.wiener-bildungsakademie.at und  /wibiak

wba

Das Leben
ist keine  

Castingshow.
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J ährlich stellen sich 
90.000 Pflichtschul-
absolventen in Ös-

terreich die Frage nach der 
richtigen Ausbildungsform. 
Während sich viele für eine 
weiterführende Schulaus-
bildung entscheiden, wählt 
ein Drittel der Jugendlichen 
einen Lehrberuf. Über 199 
verschiedene Berufe stehen 
hierbei zur Auswahl.

Beide Ausbildungsformen 
haben bekanntlich ihre Vor- 
und Nachteile, die man für 
sich selbst abwägen muss. 
Bei einer berufsbildenden 

höheren Schule gehen Be-
rufsausbildung und Matura 
Hand in Hand, während be-
rufsbildende mittlere Schu-
len einen Abschluss, aber 
auch die Möglichkeit eines 
Aufbaulehrganges mit Ma-
tura-Abschluss ermöglichen. 
Absolviert man hingegen 
die Matura in der Oberstu-
fe, ist das primäre Ziel eine 
anschließende Berufsausbil-
dung oder ein Studium.

Ein weit 
verbreiteter Mythos

Zunächst wollen wir mit einem 
bildungspolitischen Mythos 

Weiterführende Schule 
oder doch lieber 
eine Lehre?

Weiterführende Schule oder Lehrberuf - die Entscheidung ist nicht immer leicht, 
aber auch nicht endgültig, denn selbst mit einer absolvierten Lehre stehen dir um-
fangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und sogar die Option eines Hochschulstu-
diums offen.

Die Kombination aus 
beruflicher und allge-
meiner Bildung erhöht 
die Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt.
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aufräumen, nämlich jenem, 
dass eine Lehre nur jene in 
Angriff nehmen, die nicht das 
Zeug dazu haben, eine wei-
terbildende höhere Schule 
zu absolvieren. In Wahrheit 
zieht es dagegen viele früh 
und aus freien Stücken in die 
Praxis. Abgesehen davon 
erhöht die Kombination aus 
beruflicher und allgemeiner 
Bildung die Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt.

Lehre und Matura
Zudem wird dieser Ausbil-
dungsweg sehr gefördert, 
seit es die Möglichkeit der 
Lehre mit Matura gibt. All 
jene, die einen Beruf erler-
nen, können gleichzeitig 
eine vollwertige Matura 
erwerben und dadurch die 
Möglichkeit eines Hoch-
schulstudiums erhalten.
Aber auch das Studieren 
ohne Matura wird durch zahl-
reiche neuen Bestimmungen 
für jeden, der interessiert ist, 
möglich. Die Studienberech-
tigung wird dabei mithilfe ei-
ner Berufsreifeprüfung oder 
der Studienberechtigungs-
prüfung erlangt und der Weg 
zum Studium ist geebnet.
Die Lehre bietet im Gegen-
satz zum Schulsystem au-
ßerdem auch eine größere 
Vielfalt an Ausbildungsmög-
lichkeiten, da man bestimm-
te Lehrberufe mit speziellen 
Schwerpunkten oder in Mo-
dulen abschließen kann. Zu-

dem sind die im Zuge einer 
Lehre gesammelte Berufser-
fahrung und die Verdienst-
möglichkeiten ein weiteres 
Plus. Mit dieser dualen Aus-
bildungsform wird man im 
Betrieb mit viel Praxis und 
in der Berufsschule mit The-
orie und Allgemeinwissen 
versorgt.

Entscheidungshilfe 
gefällig?

Wählt man den 
Weg der Weiter-
führenden Schule, muss man 
bereits im Alter von 14 Jahren 
eine ausgesprochen schwie-
rige Entscheidung treffen, 
was sich häufig als äußerst 
kompliziert herausstellt. Die 
Jugendlichen müssen sich 
nämlich zwischen mehreren 
unterschiedlichen Schultypen 
entscheiden. Wir haben eini-
ge Tipps für dich, die dir be-
stimmt weiterhelfen können:

1. Erkenne deine  
Begabungen
Deine Hobbys und Lieb-
lingsfächer sind die ersten 

Anhaltspunkte für deine Inte-
ressen. Um deine Fähigkeiten 
richtig einzuschätzen, können 
dir in erster Linie deine Leh-
rerInnen als Ansprechpartner 
weiterhelfen. In so gut wie al-
len Schulen gibt es außerdem 
Berufsorientierungstage, die 
ebenfalls Licht ins Dunkel 
bringen können.

2. Führe einen  
Begabungstest durch
In dieser Angelegenheit 
kommt der Schulpsycholo-
ge zum Einsatz. Mit bewähr-
ten Testverfahren kann er 
Begabungsschwerpunkte 
genauer ermitteln. Da die 
Interessensschwerpunkte 
bei vielen Jugendlichen 
mit 14 Jahren noch nicht 
eindeutig erkennbar sind, 
können solche Tests durch-
aus sinnvoll sein. Abgese-
hen davon verfügen Schul-
psychologenInnen über 

reichlich Erfahrung mit den 
einzelnen Schularten, wo-
durch eine fundierte Bera-
tung ermöglicht wird.

In Österreich 
müssen sich 
Jugendliche 
bereits im 
Alter von 14 
Jahren für 
einen Bil-
dungsweg 
entscheiden.
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3. Was für welchen  
Schultyp spricht
Wenn du dich nach der 
Pflichtschule gegen eine 
Lehre entscheidest, hast du 
die Qual der Wahl. Jugend-
liche müssen sich nämlich 
zwischen mehreren unter-
schiedlichen Schultypen 
entscheiden: Technische 
Schulen, Kaufmännische 
Schulen, Schulen für Kin-
dergartenpädagogik und 
einige andere stehen zur 
Wahl. In erster Linie sollten 
bei der Entscheidung die 
Interessen des Jugendli-
chen im Vordergrund ste-
hen, nicht die der Eltern. 

4. Nutze den Tag  
der offenen Tür
Wichtig: Jede Schule hat 
auch eigene Fachrichtun-
gen und Spezialisierungen, 
die man beachten sollte. 
Am besten informiert man 
sich darüber vor Ort beim 
Tag der offenen Tür, den 
alle Schulen anbieten. So 
kann man sich selbst ein 
Bild von der Schule und 
den Lehrkräften machen.

5. Noten dienen  
als Gradmesser
Zwar sind die Noten nicht 
immer ein exakter Spiegel 
der Kompetenzen eines 
Teenagers, aber sie sind 
definitiv eine Orientie-
rungsgrundlage. Um eine 
eventuelle Überforderung 

des Jugendlichen zu ver-
meiden, sollten die Bega-
bung und die Noten der 
vorangegangenen Schulen 
bei der Entscheidung be-
rücksichtigt werden.

Fazit
Welchen Ausbildungsweg 
du letztendlich wählst, 
bleibt dir überlassen. Diese 

wichtige Entscheidung ist 
zwar gewiss nicht leicht zu 
fällen, aber sie richtet sich 
nach deinen Bedürfnissen 
und Wünschen sowie den 
Angeboten, die zur Ver-
fügung stehen, aber auch 
nach den Zukunfts- und 
Jobaussichten.
Deine Eltern, Freunde und 
Verwandten können und 
sollen dich bei der Ent-

scheidungsfindung unter-
stützen, allerdings sollten 
sie dir den Entschluss auf 
keinen Fall abnehmen. 
Denn du solltest selbst her-
ausfinden, was dir liegt und 
welche Tätigkeiten dich an-
sprechen. Nicht immer ist 
der Weg, den dir dein Um-
feld empfiehlt, der richtige.
Fest steht allerdings, dass 

die Lehre der schulischen 
Option mittlerweile in so 
gut wie keinem Aspekt 
mehr nachsteht.
Die Berufsberatungsstel-
len der Wirtschaftskammer 
und des WIFI beraten dich 
objektiv und geben dir ei-
nige Tipps zur richtigen Be-
rufswahl. Empfehlenswert 
ist hier außerdem der JU-
GENDKOMPASS des AMS.

Eltern und Freunde können und sollen dir bei der 
Entscheidung helfen, sie dir aber nicht abnehmen.
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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Jetzt bewerben
entweder direkt im SPAR-Su-
permarkt, EUROSPAR-Markt 
oder INTERSPAR-Hyper-
markt oder online auf  
www.spar.at/lehre. Wei-
tere Informationen auf  
www.spar.at/karriere.
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S PAR zählt zu den 
Top-Arbeitgebern des 
Landes und ist mit 

2.700 Lehrstellen zudem der 
größte private Lehrlingsaus-
bildner Österreichs. Dieses 
Jahr bietet SPAR 900 Jugend-
lichen neue Karrierechancen.

Bei SPAR, INTERSPAR und 
Hervis haben Jugendliche 
Top-Chancen auf einen 
sicheren Job im Handel. 
Insgesamt stehen 17 ver-
schiedene Lehrberufe zur 
Auswahl – zum Beispiel im 
Einzelhandel, eine Bürolehre 
oder die Lehre zum Bäcker 
oder zur Fleischerin. Auf die 
Lehrlinge wartet eine exzel-
lente Ausbildung im Markt, 
bei Seminaren und in der 
SPAR-Akademie Wien oder 
in den SPAR-Akademie-Klas-
sen in den Bundesländern. 
Im Lebensmittelhandel sind 

Fachprofis gefragt. Deshalb 
werden in der SPAR-Akademie 
Wien einzigartige Zusatzaus-
bildungen, wie zum Beispiel, 
Bio-Experten, FAIRTRADE- 
und REGIO-Botschafterinnen 
angeboten, die mit Zertifikat 
abschließen.

Prämien 
über 4.500 Euro 
Das Ziel von SPAR ist es, 
den Lehrlingen ein bisschen 
mehr zu bieten als andere 
Ausbildner. So übernimmt 
SPAR zum Beispiel während 
der Ausbildungszeit zur Gänze 
alle eventuell anfallenden 
Internatskosten und belohnt 
besonders tolle Praxis- und 
Berufsschulleistungen mit 
Prämien, welche nach drei 
Jahren Lehrzeit über 4.500 
Euro ausmachen können. 
Wer in dieser Zeit ausschließ-
lich gute Praxis-Beurteilungen 

und in der Schule Vorzugs-
zeugnisse erhält, bekommt 
von SPAR darüber hinaus den 
B-Führerschein bezahlt.

Lehre und Matura
Das Modell „Lehre und 
Matura“ forciert SPAR bereits 
seit über einem Jahrzehnt. 
Schon jeder zehnte Lehrling 
absolviert parallel zur Lehr-
lingsausbildung die Matura. 
SPAR übernimmt die kom-
plette Organisation und 
hilft bei der Einteilung der 
Arbeitszeit.

Zeig was du kannst
  als Lehrling bei SPAR



A ls einer der zehn 
größten Lehrbe-
triebe in Österreich 

und als größter in Wien 
bietet die Stadt Ausbil-
dungsplätze auf höchstem 
und modernstem Niveau, 
sowie einen krisensicheren 
Arbeitsplatz. 

Wenn du sowohl über 
eine gute Schul- und All-
gemeinbildung als auch 
Verantwortungsbewusstsein 
verfügst, dir ein gepflegtes 
Äußeres, Freundlichkeit 
und gute Umgangsformen 
wichtig sind, du Spaß am 
Arbeiten und Interesse an 
den vielfältigen Aufgaben 
der Stadt Wien hast, sowie 

Stadt Wien bietet Lehre
  in spannenden Berufen

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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gerne mit Menschen bzw. im 
Team arbeitest, dann ist eine 
Lehre bei der Stadt genau 
das Richtige.

10 Lehrberufe 
bei der Stadt: 
● Archiv- Bibliotheks- und 
InformationsassistentIn und 
Archiv- Bibliotheks- und 
InformationsassistentIn
● ForstfacharbeiterIn und 
ForstfacharbeiterIn
● Informations technologie-
Technik
● Köchin und Koch
● Konditorin und Konditor
● Personenkraftwa-
gentechnik (H1) und 
Nutzfahrzeugtechnik (H2)
● Labortechnik-Chemie 

● Pharmazeutisch kauf-
männische Assistenz
● Tischlerin und Tischler
● Verwaltungsassistenz

Was genau 
will ich werden? 
Vielen jungen Menschen 
fällt es schwer, sich für den 
richtigen Beruf zu entschei-
den. Primär gilt es auf jeden 
Fall abzuklären, was man 
persönlich von einem Job 
erwartet und was man gar 
nicht möchte. Will ich lieber 
ins Büro oder handwerklich 
arbeiten? Bin ich gerne unter-
wegs? Möchte ich als Frau 
einen „untypischen Beruf“ 
lernen? – diese und ähnli-
che Fragen sind Beispiele 

Philipp Mach befindet 
sich derzeit in der Aus-
bildung zum Vermes-
sungstechniker bei der 
Stadt Wien. 



ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Kontakt:
Magistratsdirektion der 
Stadt Wien – Gruppe Ver-
waltungsakademie und 
Personalentwicklung,
Lehrlingsmanagement
Bartensteingasse 9
1010 Wien
Tel.: 01/4000-82585 oder
-82586
lehrlinge@post.wien.gv.at

Bewerbungen für eine Lehre 
als Gärtner/in
Magistratsabteilung 42 - 
Wiener Stadtgärten
Referat Bewerbungsservice
Dresdner Straße 47/2. Stock
1200 Wien
Tel.: 01/4000-42039
bewerbungen@ma42.wien.gv.at
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dafür, wie man den Kreis der 
möglichen Ausbildungen ein-
grenzen kann. Abhilfe schafft 
bei der Qual der Wahl auch 
der Lehrlingskompass des 
AMS (www.ams.at/lehr-
lingskompass/), welche 
dir nach der Beantwortung 
von 50 Fragen eine Liste 
mit Vorschlägen gibt, wel-

cher Lehrberuf zu dir passen 
könnte. Oder du informierst 
dich mit dem BerufsInformati-
onsComputers (www.bic.at), 
der genauste Infos zu 1.500 
Berufen bereit hält.

Vielfalt 
gern gesehen!
Chancengleichheit ist für 
die Stadt Wien einer der 
wichtigsten Punkte, wenn 
es um die Ausbildung ihrer 
Lehrlinge geht. Gleichzeitig 
profitiert die Stadt von per-
sönlichen Fähigkeiten, welche 
die Auszubildenden mitbrin-

gen – hierzu gehören zum 
Beispiel weitere Sprachkennt-
nisse, welche man aufgrund 
einer anderen Erstsprache als 
Deutsch verfügt. Die Mehr-
sprachigkeit und auch damit 
einhergehende interkulturelle 
Kompetenzen sind ein großer 
Vorteil für eine Lehre bei der 
Stadt. Auch ehrenamtliches 

Engagement in einem Verein 
hilft, wenn es darum geht, 
seine Teamfähigkeit und sein 
Organisationstalent unter 
Beweis zu stellen. Und all 
jene junge Frauen und Mäd-

Die Lehre zur Pharmazeutisch kaufmännischen Assisten-
tin verhilft Michelle Galehr zu ihrem Traumberuf.

chen, die sich für 
frauenuntypischen Jobs 
bewerben, haben als Lehr-
linge bei der Stadt Wien gute 
Chancen.

Die Stadt Wien wurde 2014 als 
einer von 99 vorbildlichen Lehrbetrieben mit dem 

Qualitätssiegel „TOP-Lehrbetrieb“ ausgezeichnet. Damit 
wurde das große Engagement und hochwertige Lehrausbil-
dung und Standardsetzung seitens der Stadt Wien prämiert.

Mehr Informationen unter: 
www.lehrlinge.wien.at

Lehrstelle 2017:

Bewirb dich jetzt! 
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Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein Lehrling hat 
einen Konflikt in seinem privaten Umfeld, er weiß nicht, 
wie er das Problem ansprechen soll, er ist verzweifelt 
und zieht sich auch in seinem Lehrbetrieb immer mehr 
zurück.

Was tun? Unser Lehrling trifft eine gute Entschei-
dung: Er meldet sich zum kostenlosen Lehrlingscoa-
ching an, bei dem er auf Hilfe und Unterstützung hofft.

Was passiert nun? Schon kurz darauf meldet sich 
bei ihm ein Coach und sie vereinbaren ein Treffen. Bei 
diesem entwickeln sie gemeinsam einen Plan, wie der 
Konflikt angesprochen werden könnte und wie sich der 
Lehrling am besten verhalten soll. Auch der Betrieb 
wird auf Wunsch des Lehrlings eingebunden.

Was ist die Lösung? Nach mehreren Coachingter-
minen berichtet der Lehrling, dass sich seine private 
Situation durch die Unterstützung und das Verständnis 
des Betriebes gebessert habe. Seine Gesamtsituation 
ist wieder positiv und die Sorgen sind viel leichter 
geworden.

Wenn man glaubt, es geht nicht mehr ...

... dann kann ein Coaching von „Lehre statt 
Leere“ helfen, persönliche, berufliche, oder 
schulische Herausforderungen zu bewältigen.

Gesponsert von

gönn’ dir ...

Weil ein guter 
Coach nicht nur im 
Sport wichtig ist

Anonym, flexibel und kostenlos.

Das Lehrlings- und Lehrbetriebscoaching „Lehre statt 
Leere“ ist eine anonyme Beratung und Prozessbeglei-
tung mittels Coachings und Gesprächen. Die Coaches 
geben gerne Auskunft – telefonisch, per E-Mail oder 
persönlich vor Ort. Coachings sind österreichweit, 
gratis und kurzfristig verfügbar. Für Lehrlinge, für 
Ausbilder aber genauso für Lehrbetriebe in spe. 

Lehre statt Leere ist eine Initiative von BMWFW und 
BMASK. 

Anmeldung:
www.lehre-statt-leere.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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Ich werde 
Social-Media-Manager!

E xperten sind sich 
schon lange einig - 
soziale Netzwerke 

werden in Zukunft eine noch 
größere Rolle spielen. All 
jene, die im Privatleben Soci-
al-Media-affin sind, bloggen, 
twittern oder sogar program-
mieren können, haben dabei 
mehr als gute Chancen auf 
einen der begehrten Soci-
al-Media-Jobs.

Social-Media-Manager sind 
in erster Linie für die Betreu-
ung der Kommunikationska-
näle des Unternehmens in 
den sozialen Medien wie 
insbesondere Facebook, 
XING, LinkedIn, YouTube 

oder Twitter verantwortlich. 
Sie managen jene Inhalte, 
die in diesen Medien sowie 
in Blogs und Online-Foren 
platziert werden. Abgese-
hen davon kümmern sie sich 
um den Aufbau eines Dia-
logs mit den Zielgruppen 
und die Förderung des En-
gagements der User Com-
munities.

Social-Media
Management studieren

Wie funktionieren Twittern, 
Texten, Posten, Filmen und 
Schneiden für YouTube? Wie 
steht es um die rechtlichen 
Rahmenbedingungen? Wie 
kann man Erfolg letztendlich 

Du kannst dir nichts Besseres vorstellen, als den ganzen Tag auf Facebook, Twitter & 
Co. unterwegs zu sein? Dann haben wir gute Nachrichten für dich! Immer mehr Fir-
men stellen nämlich Social-Media-Manager ein, um ihr Unternehmen nach außen zu 
präsentieren. Das ist die perfekte Chance für dich, dein Hobby zum Beruf zu machen!

messen? Das und mehr ler-
nen die Teilnehmer in einem 
Studium wie diesem. Betreut 
werden sie von renommierten 
Experten, die den angehen-
den Social Media Managern 
ihr Wissen weitergeben.
Präge deinen digitalen Fuß-
abdruck, indem du dich 
mit Werkzeugen und Maß-
nahmen auseinandersetzt, 
die es dir ermöglichen, den 
großen Bereich der sozialen 
Netzwerke professionell für 
ein Unternehmen zu nutzen.

Berufsbild 
„Social-Media-Manager“

Als Social Media Manager 
bist du für die Unterneh-
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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.“



Hier kannst du dich zum Social-Media-Manager ausbilden lassen

Werbeakademie Wifi Wien - Diplomlehrgang Social Media Management
(http://www.werbeakademie.at/social_media_management)

EWS Wien – Business Studies and Social Media Management
(http://www.ews-wien.at/social-media-management/)

academy.technikum-wien - Social Media Management & Digital Business 
(https://academy.technikum-wien.at/mnm/social-media-management)

Diplomlehrgang Social Media Management am Wifi Wien 
(http://www.wifiwien.at/eShop/bbDetails.aspx/Diplomlehrgang-Social-Media-Ma-
nagement/@/bbnr/813716/)

FH Technikum Wien - Social Media Management
(http://www.uni.at/studieren/fh-technikum-wien/social-media-management/)

Ausbildung und Weiterbildung Social Media und SEO ManagerIn
(http://social-media-seo.at/)

menskommunikati-
on in sozialen Netz-
werken zuständig. Du 
veröf fentlichst nicht 
nur aktuelle News, sondern 
beantwortest auch Anfra-
gen und leitest Diskussi-
onen. Den Erfolg deiner 

Online-Tätigkeiten 
über prü f s t  du 

mithilfe verschie-
dener Tools. Social- 

Media-Manager sind 
meist in PR-Agenturen 

oder den Kommunikations-
abteilungen größerer Un-
ternehmen angestellt.

Was Social- 
Media-Manager 
verdienen

Unternehmen haben eine 
ganz bestimmte Anforde-

rung an ihre Social- 
M e d ia - Ma nag e r. 
Nämlich die, dass sie 

selbst intensiv in sozialen 
Medien aktiv sein müssen 
und die Position nicht nur 
als Job, sondern als 
Lebenseinstellung 
betrachten sollten. 
Eine besondere 
Ausbildung ist we-
niger entscheidend als 
die fachlichen Fähigkeiten, 
da es das Berufsbild erst seit 
wenigen Jahren gibt.

Vorausgesetzt werden zu-
dem eine ausgeprägte 
Kommunikationsstärke und 
perfekte Deutsch- und Eng-
lischkenntnisse. Belastbar-
keit und die Fähigkeit zum 
Multitasking sind außerdem 

das A und O. Viele 
Arbeitgeber er-
warten auch ein 
persönliches Interesse am 
Unternehmensgegenstand, 
der in den sozialen Medien 
kommuniziert wird. Und 

selbstverständlich ist 
Berufserfahrung in ver-

gleichbaren Positionen 
oder in einer Agentur 

von Vorteil.

Social-Media-Manager kön-
nen beim Berufseinstieg in 
der Regel mit einem Jahres-
gehalt von etwa 31.800 Euro 
brutto pro Jahr rechnen. Mit 
fünf bis zehn Jahren 
Berufserfahrung 
ist ein Einkommen 
in Höhe von 47.800 
Euro realistisch.
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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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Die    häufigsten Fehler
im Motivationsschreiben
5

Referenzen, Zeugnisse, ein astreiner Lebenslauf – alles schön und gut. Ein fehler-
freies Bewerbungsschreiben ist dennoch das Wichtigste, wenn du dich für einen 
Job bewerben möchtest. Wir haben für dich jene Fehler zusammengefasst, die Be-
werbern bei Motivationsschreiben am häufigsten unterlaufen:

ÜBERTREIBUNGENDie meisten von uns peppen ihre Bewer-
bungsunterlagen ein wenig auf, um die 
Chancen auf ein Vorstellungsgespräch zu 
erhöhen. Wer es allerdings damit übertreibt 
und bei seinen Angaben sogar lügt, der wird 
früher oder später auf die Nase fallen. Denn die meisten Unternehmen überprüfen die Anga-ben ihrer Bewerber ganz genau. 

KONJUNKTIVE
Im Motivationsschreiben sollte man auf jeden Fall auf Konjunktive wie “könnte, würde, sollte” verzichten. Diese zeugen von man-gelndem Selbstvertrauen. Stattdessen sollte man klar und deutlich definieren, was man zu bieten hat. “Ich kann…”, “Meine Erfah-rungen in diesem Bereich sind…”, oder ähnlich.

FORMULIERUNGEN 

AUS RATGEBERN

Denkanstöße und Anregungen kann man sich 

als Inspiration schon mal aus verschiedensten 

Ratgebern holen, schreiben sollte man letzt-

endlich aber in eigenen Worten. Wer lauter 

bekannte Floskeln verwendet, muss auch mit 

einer Standardabsage rechnen!

DIE LÄNGE
In manchen Firmen kommen pro Woche mehr als 100 Be-werbungen an, die alle gelesen werden müssen. Achte daher darauf, nur Dinge anzuführen, die einen Bezug zur Bewerbung haben. Den Fokus sollte man dabei auf die ei-genen Stärken legen. Auf bestimmte Einzelheiten, die sonst noch wichtig sind, kann man dann im Vorstellungsgespräch eingehen.

RECHTSCHREIBFEHLER

Ein absolutes No-Go sind grundsätzlich 

Rechtschreib- und Grammatikfehler. Daher 

solltest du deinen Lebenslauf am besten 

noch von einem Freund oder Familienmit-

glied Korrektur lesen lassen.

#1 #2

#3

#4

#5
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www.fernfh.ac.at

Jetzt  
online 

bewerben!

Österreichs einzige FernFH.

An der Ferdinand Porsche FernFH kannst du zeit- und 
ortsunabhängig ein berufsbegleitendes Fernstudium absolvieren. 

Gleichzeitig arbeiten und studieren
Du behältst deinen Job, studierst von zu Hause aus oder unterwegs, kombinierst 
Studium mit Kinderbetreuung und bestimmst dein Lerntempo selbst. 

So funktioniert das Fernstudium
Mehr als 80 Prozent des Studiums an der Ferdinand Porsche FernFH werden orts-
ungebunden online absolviert. An nur drei Präsenzphasen pro Semester ist deine 
Anwesenheit in unseren Studienzentren notwendig. Mittelpunkt aller Studienakti-
vitäten ist der FernFH Online Campus. Über diesen stehst du außerdem in 
stetigem Austausch mit den Lehrenden und deinen Mitstudierenden.

Studieren ohne Matura
Um an der FernFH ein Studium zu beginnen, ist nicht zwingend eine Matura oder 
Studienberechtigungsprüfung notwendig. Beispielsweise berechtigen auch eine 
facheinschlägige Ausbildung und einige wenige Zusatzprüfungen zum Hoch-
schulzugang. Nähere Infos zu den unterschiedlichen Möglichkeiten findest du auf 
unserer Website. 

Das Studienangebot
 » Aging Services Management | Bachelor
 » Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie | Bachelor & Master
 » Wirtschaftsinformatik | Bachelor & Master

Infoabend-Termine auf fernfh.ac.at

Keine Zeit für lange Anreisen und 
langatmige Vorlesungen?

BERUFS- 
BEGLEITENDES  
FERNSTUDIUM!
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Stipendiensystem
in Österreich

W er das Wort Sti-
pendium aus 
einem der zahl-

reichen Filme kennt, denkt 
damit sicher an ein Vollstipen-
dium, wie dies in Amerika oft-
mals der Fall ist. In Österreich, 
jedoch, ist das Stipendiensys-
tem etwas anders aufgebaut. 
Hier gibt es verschiedenste 
finanzielle Unterstützungen 
für Studierende, welche bei 
der für euer Bundesland zu-
ständigen Stipendienstelle 
beantragt werden können. 
Die mit Abstand wichtigste 
Maßnahme der staatlichen 
Förderung ist die sogenann-
te Studienbeihilfe, welche für 
das Studieren im Inland aber 
auch für Studienaufenthalte 
im Ausland gewährt wird.
Anspruch auf diese Beihil-
fe hat jeder österreichische 

Staatsbürger, EWR-Bürger, 
sowie Drittstaatangehörige, 
die das Recht auf einen Dau-
eraufenthalt erworben haben. 
Etwas komplizierter wird es 
jedoch dann, wenn es um 
die Voraussetzungen für die 
Bewilligung der Studienbei-
hilfe geht. 
Erstens ist es wichtig zu wis-
sen, dass nach dem Gesetz in 
Österreich die Eltern von Stu-
denten verpflichtet sind, ihre 
Kinder bis zur sogenannten 
Selbsterhaltungsfähigkeit fi-
nanziell zu unterstützen. Dazu 
zählt auch der Weg bis zum 
Abschluss eines zielstrebig 
betriebenen Studiums. Nur 
dann, wenn die Eltern oder 
der Student selbst nicht in 
der Lage ist, die Kosten für 
den erfolgreichen Abschluss 
des Studiums zu tragen, greift 

die Studienförderung ein. Da-
raus ergeben sich folgende 
Faktoren, welche für einen 
Anspruch auf Studienbeihilfe 
erfüllt werden müssen:
Voraussetzungen 
für Bachelorstudien:
• „sozial  
förderungswürdig“: 
Die wichtigsten Faktoren für 
die Bestimmung sind Einkom-
men, Familienstand, sowie 
die Familiengröße. Aus die-
sen wird auch die Höhe der 
Studienbeihilfe berechnet.
• günstiger Studienerfolg: 
Für das erste und zweite 
Semester muss man als or-
dentlicher Student inskribiert 
sein. Spätestens ab dem drit-
ten Semester, dem Ende der 
Antragsfrist, müssen dann 
Studienerfolge nachgewie-
sen werden. Sollten diese 
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 DER STUDIENGANG FÜR     

 ELEMENTARPÄDAGOGIK

AB SEPTEMBER 2017 STARTET ERNEUT

• Start September 2017

• Studierende sind bei KIWI Teilzeit 

 (20-25 Std.) angestellt

• Kosten pro Semester: 

 Studienbeitrag € 363,-, 

 ca. € 200,- Materialbeitrag

• Infoveranstaltungen: 22. 3. 2017 und  

 20. 4. 2017 in der KIWI-Akademie,  

 Wimbergergasse 30, 1070 Wien

• Einreichfrist für Bewerbungen:  

 2. 5. 2017 (s.buhl@kinderinwien.at)

• Studienort: KIWI-Akademie, 
 1070 Wien

Kinder in Wien

he
ad

lin
e

Bewerbung jetzt! 

www.babeplus.at

• BABE+ steht für Bachelor of Arts: 

 Bildung & Erziehung+

• dualer Studiengang 
 (Praxis und Theorie auf Hochschulebene

 in der KIWI-Akademie), 7 Semester

In Kooperation mit der Hochschule 

Koblenz startet Kinder in Wien (KIWI) einen 

weiteren akademischen Studiengang für 

Elementarpädagogik in Österreich.
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nicht erfüllt werden, droht 
eine Rückzahlung.
• maximale Studienzeit: 
Bis zur erfolgreichen Beendi-
gung des Studiums darf die 
vorgesehene Studienzeit um 
nicht mehr als ein Semester 
überschritten werden. Aus-
nahmen sind hierbei Krank-
heit, Schwangerschaft, Kin-
derpflege etc.
• jünger als 30 & keine  
gleichwertige Ausbildung
 Der Studierende muss zu-
dem das Studium vor der 
Vollendung seines 30. Le-
bensjahres beginnen und 
darf noch keine gleichwer-
tige Ausbildung (Bachelor-/
Diplomstudium) im In- oder 
Ausland absolviert haben.
• Wechselbestimmung
Unter diesem Punkt versteht 
man die Voraussetzung, dass 
man sein Studium nicht zwei 
Mal gewechselt hat. Sollte 
dies doch der Fall sein, so ver-

liert man seinen Anspruch auf 
Studienbeihilfe. Ebenso muss 
man bei einem Wechsel trotz-
dem einen günstigen Studie-
nerfolg im vorhergehenden 
Studium nachweisen. Mehr 
Informationen, sowie die für 
euch zuständige Stipendien-
stelle und Antragsformulare 
findet ihr unter: 
www.stipendium.at.

Studium & Beruf
Sollte man während seines 
Studiums planen zu arbei-
ten, oder vielleicht bereits 
berufstätig sein, so kann sich 
das auf verschiedenste Art 
und Weise auf die staatlichen 
Förderungen auswirken. Eine 
besondere Form der Studien-
beihilfe ist hier das „Selbst-
erhalterInnen-Stipendium“, 
welches für all jene Studen-
ten konzipiert ist, die sich 
vor dem erstmaligen Bezug 
einer Studienbeihilfe gerings-
tenfalls vier Jahre mit einem 
Jahreseinkommen von min-
destens € 7.272,- selbst erhal-
ten haben. In solchen Fällen 
wir das Gehalt der Eltern in 
die Berechnung der Förde-
rung nicht mit einbezogen. 
Im Falle einer Ehe das, des 
Ehepartners jedoch schon. 
Ebenso muss man auch, wie 
bereits vorher erwähnt einen 
günstigen Studienerfolg 
nachweisen können. Ebenso 
besteht die Möglichkeit, am 
Ende des Studiums ein „Stu-
dienabschluss-Stipendium“ 

zu beantragen. Hierbei wird 
den Studierenden durch eine 
finanzielle Förderung ermög-
licht, die bisherige Berufstä-
tigkeit vorübergehend „auf 
Eis“ zu legen, um sich ganz 
den nur noch wenigen Prüfun-
gen oder dem Verfassen der 
Abschlussarbeit zu widmen. 
Hierzu bietet die zuständige 
Stipendienstelle besondere 
Beratungsgespräche an, für 
welche man telefonisch einen 
Termin vereinbaren muss.

Wie viel 
darf ich dazuverdienen?
Dies ist eine Frage, welche 
sich viele Studenten stellen, 
die entweder bereits eine 
Förderung beziehen, oder 
aber planen dies zu tun. Wi-
chtig ist anzumerken, dass 
das Einkommen, bevor man 
Studienbeihilfe bezieht, kei-
nen Einfluss auf die Höhe der 
Studienbeihilfe hat. Mit an-
deren Worten bedeutet das, 
dass es nur zu einer Kürzung 
kommen kann, wenn die Zu-
verdienstgrenze von jährlich 
10.000 Euro überschritten 
wird. Hierbei sollte man je-
doch beachten, dass wenn 
die Beihilfe nicht ganzjährli-
ch bezogen wird, die Gren-
ze entsprechend verringert 
wird. Da das Einkommen 
jährlich geprüft wird, ist es 
unwichtig, ob ihr jedes Mo-
nat gleich viel Einkommen, 
oder aber Ferialjobs, bzw. 
Praktika macht.Stipendien: Studieren ohne 

große Geldsorgen.
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OHNE CHEMIE 
KEIN HANDY. 
OHNE HANDY 
KEIN SELFIE.

Die Erzeugnisse der chemischen Industrie sind Teil unseres 
Lebens! Zum Beispiel dein Handy: Da wird alles – vom Akku bis 
hin zum Gehäuse – durch chemische Innovationen ermöglicht. 
Mit dem Handy kannst du dich auch gleich über deine Karriere-
möglichkeiten informieren: chemie-ist-in.at und facebook.com/chemie.ist.in
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DIE VORTEILE
• Erwerb bzw. Verbesserung von 
Fremdsprachenkenntnissen
• Auslandserfahrung als Vorteil bei 
der Jobsuche nach dem Abschluss
• Kontakte knüpfen bzw. „Networ-
king“
• Förderung von Selbstständigkeit, 
Unabhängigkeit und Flexibilität
• Neue Leute, ein neues Land und 
eine neue Kultur kennenlernen

Auslandsstudium _
Spaß und Nutzen in einem

DIE NACHTEILE
• Doppelbelastung durch Studium 
und Fremdsprache
• Heimweh
• Hohe Kosten (Studiengebühren, 
Lebenshaltungskosten)
• Belastung sozialer Kontakte (Freun-
de und Familie)
• Hoher Planungsaufwand

I n so gut wie jedem Studiengang wird ein Auslandsaufenthalt empfohlen. Viele gehen 
daher zumindest für ein oder zwei Semester an eine Universität in einem anderen Land. 
Immer größer wird auch die Zahl jener, die für das komplette Studium übersiedeln. 

Möglichkeiten gibt es viele, von einem Auslandsstudium in einem der Nachbarländer 
Österreichs bis hin zu einer Uni auf einem ganz anderen Kontinent. Jeder, der über einen 
Wechsel seines Studienlandes nachdenkt, hat sicher seine ganz eigenen Gründe. Wir 
haben hier einige formale Vor- und Nachteile zusammengefasst:

Der Weg ins Ausland muss gut ge-plant sein, sodass es zu keinen bösen Überraschungen kommt und man den Aufenhalt bestmöglich nützen kann.
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Wohin überhaupt?
Hast du dich endlich dafür 
entschieden, ins Ausland 
zu gehen, solltest du dir 
zuerst darüber klar werden, 
welche Länder für dich in 
Frage kommen. Hast du 
dies geklärt, so wäre es 
empfehlenswert, sich darü-
ber zu informieren, mit wel-
chen Städten und Ländern 
die diversen Mobilitätspro-
gramme wie Erasmus, Cee-
pus etc. zusammenarbeiten 
und ob dort auch dein Stu-
diengang angeboten wird. 
Daher solltest du dich zuerst 
bei deiner Universität bzw. 
der Stipendienstelle deines 
Bundeslandes darüber infor-
mieren, welche Möglichkei-
ten zur Förderung bestehen. 
Hier ist jedoch zu beachten, 
dass Beihilfen nur für einen 
gewissen Zeitraum gewährt 

werden. Ein ganzes Stu-
dium im Ausland 

muss man komplett 
selbst organisieren. 
Neben den Stipen-
dienstellen könnt 

ihr euch auch an den 
Österreichischen Aus-

tauschdienst (OeAd), die 
Agentur für internationale 
Bildung, Wissenschaft und 
Forschung wenden (www.
oead.at).

Um dir die Planung deines Auslandsstudiums etwas zu 
erleichtern, haben wir eine Checkliste vorbereitet, die 
die wichtigsten Punkte für einen erfolgreichen Start an 
einer ausländischen Uni beinhaltet.

CHECKLISTE

ca. 2 Jahre vorher 
• Art des Auslandsaufenthalts? (Auslandssemester, 

Auslandspraktikum, Auslandsstudium, Au-pair etc.)

• Wo wird mein gewünschter Studiengang ange-

boten? Gibt es Austauschprogramme oder Par-

tner-Unis?
• Muss ich eine neue Sprache lernen oder versta-

ubte Kenntnisse auffrischen?

ca. 1 Jahr vorher 
• Entscheidung bezüglich der Wunschuni fixieren• Genaue Voraussetzungen der Uni im Ausland abklären (Bewerbungsverfahren, Aufnahmetest, etc.)• Werden meine Leistungen aus dem Inland aner-kannt?

• Werden meine dort abgelegten Prüfungen nach meiner Rückkehr auch in Österreich anerkannt?

ca. 6 Monate vorher 
• Visa, Auslandsversicherung, Bankkonto im Ausland

• Wie und wo finde ich vor Ort eine Wohnung?

• Habe ich noch Dinge zu Hause zu erledigen? 

(Wohnung kündigen/untervermieten, Mitgliedschaft 

im Fitnessclub kündigen, Hamster versorgen etc.)

• Woher bekomme ich günstige Tickets für die Reise?
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Start-ups:
Gründen mit Hirnschmalz

N eugründer, die in 
Forschung und 
Technologie behei-

matet sind oder mit inno-
vativen Ideen auftrumpfen, 
auch als „Start-Ups“ be-
zeichnet, bringen ein Land 
voran. Meist sind das junge 
und gut ausgebildete Unter-
nehmer mit hoher Flexibilität. 
Laut der Austria Wirtschafts-
service Gesellschaft gelten 
Unternehmen als Start-ups, 
solange ihre Gründung ma-
ximal sechs Jahre zurückliegt. 
Dabei muss es sich um ein 
kleines oder mittleres Unter-
nehmen mit weniger als 250 
Beschäftigten und einem ma-
ximalen Jahresumsatz von 50 
Millionen Euro handeln. Das 
Geschäftsmodell sollte in-
novativ und wachstumsori-
entiert sein. Diese Kriterien 
sind entscheidend, wenn man 
eine Start-up-Förderung in 
Anspruch nehmen möchte. 
Rund 80 % der Start-up-Grün-
der, so der Austrian Startup 
Report 2013, verfügen über 

einen akademischen Hinter-
grund. Immer mehr gut aus-
gebildete junge Leute zeigen 
Gründungswillen und ziehen 
das eigene Unternehmen ei-
ner Anstellung vor. Und die 
Zeit, etwas Eigenes zu grün-
den, ist so günstig wie noch 
nie.
Im Sommer 2016 hat die Re-
gierung im Rahmen eines 
Start-up-Pakets eine 185 
Millionen Euro-Förderung 
beschlossen. Diese Finanz-
spritze soll die heimische 
Start-up-Szene ankurbeln 
und neue Jobs schaffen. Bis 
2020 könnten so rund 50.000 
neue Gründungen zustande 
kommen. Die jungen, innova-
tiven Unternehmen werden 
durch das neue Paket in den 
ersten drei Jahren etwa bei 
den Lohnnebenkosten für 
ihre ersten drei Mitarbeiter 
entlastet und Investoren 
sollen mit Risikokapital-
prämien belohnt 
werden. Des 
Weiteren 

Seit einigen Jahren zeichnet sich ein Trend zur Unternehmensgründung ab, der 
weiter wachsen wird. Warum das so ist, für welche Ideen Investoren Geld locker 
machen und mit welchen Schwierigkeiten man als Neo-Unternehmer rechnen muss, 
erklärt euch KOSMO.

sollen mehr Gelder 
der staatlichen För-
derbank aws (Austria 
Wirtschaftsservice) für 
Firmen in der Grün-
dungsphase zur Verfü-
gung gestellt werden.

Förderungen 
von Start-ups

Die Finanzierung ist 
bei der Gründung 
eines Unternehmens 
eines der wichtigsten 
Themen. Österreich 
bietet daher ein um-
fassendes System 
an Förderungen an. 
Laut Forbes-Maga-
zin zählt Österreich 
zu einem der sieben 
internationalen 
Start-up-
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Die Besten. Seit 1994. www.technikum-wien.at

Pan 376 M Pan 431 M Pan 301 M Pan 226 M Pan 143 M

BACHELOR
DEIN NÄCHSTES ZIEL:

DIE
BESTE

WAHL!

N BIOMEDICAL ENGINEERING
N ELEKTRONIK
N ELEKTRONIK UND WIRTSCHAFT
N INFORMATIK
N INFORMATIONS- UND 
 KOMMUNIKATIONSSYSTEME
N INTERNATIONALES 
 WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN
N MASCHINENBAU
N MECHATRONIK UND ROBOTIK
N SMART HOMES UND 
 ASSISTIVE TECHNOLOGIEN
N SPORTS EQUIPMENT TECHNOLOGY
N URBANE ERNEUERBARE 
 ENERGIETECHNOLOGIEN
N VERKEHR UND UMWELT
N WIRTSCHAFTSINFORMATIK
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Hotspots, obwohl es im in-
ternationalen Vergleich eine 
eher hohe Steuer- und Abga-
benquote aufweist.
Aus diesen Einnahmen wer-
den jedoch nicht zuletzt 
Förderungen und Unter-
stützungsmaßnahmen für 
Gründungs- und Innovati-
onsprojekte finanziert. In 
Österreich sind die wichtigs-
ten Förderstellen die FFG, 
die Forschungsförderungs-
gesellschaft, und die aws. 
Sie gewähren nicht rückzahl-
bare Zuschüsse, Garantien 
oder begünstigte Kredite. 
Weitere Finanzierungsmög-
lichkeiten bieten die heimi-

schen Risikokapital-Fir-
men wie beispielsweise 
Speedinvest und zahlrei-
che Business Angels, die 
Startups immer wieder 
in Geldfragen unter die 
Arme greifen. Detaillier-
te Informationen zu den 
umfassenden Förder-
möglichkeiten für Start-
ups in Österreich findest 
du auf den Homepages 
der FFG und der aws. 
Die Förderaktivitäten 

Tipps von der Start-up Expertin 
Selma Prodanović ist Österreichs bekanntester Busi-
ness Angel und eine Kennerin der heimischen Szene. 
Mit ihrem Unternehmen Brainswork berät sie Start-
ups und Manager. „Man sollte an einem Problem ar-
beiten, 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 Sackgasse. Auch Ausdauer sollte 
man mitbringen, denn wer beim ersten Nein gleich 
aufgibt, wirft vermutlich aus den falschen Gründen 
das Handtuch. „Das hat mit unserer Gesellschaft zu 
tun, wo Unternehmertum nicht positiv gesehen wird“, 
sagt Prodanović. Als Jungunternehmer macht man 
oft den Fehler, aus Angst, dass das Geschäftsmo-
dell geklaut werden könnte, nicht über seine Idee zu 
sprechen. „Das ist falsch. Oft bekommt man Hinwei-
se von anderen, die wichtig für die Umsetzung sein 
könnten“, sagt die Wirtschaftsexpertin. Ideen könne 
man rechtlich ohnehin nicht schützen, sondern nur 
bestimmte Prozesse oder Markennamen. „Es gab 
Myspace vor Facebook. Es gab Yahoo vor Google. 
Trotzdem wurden Letztere erfolgreich. Es geht so gut 
wie nie um die Idee selbst, sondern um die Implemen-
tierung.“ Für angehende sowie für bereits erfahrene 

Neo-Unternehmer hat Prodanović 1milli-
onstartups gegründet. Auf ihrer Seite 
www.facebook.com/1millionstartups/ 
gibt es nützliche Tipps und Informati-
onen. Dort finden sich auch zahlreiche 
inspirierende Beispiele.

der Stadt Wien sind bei der 
Wirtschaftsagentur Wien 
gebündelt und umfassen 
neben monetären Förde-
rungen auch Beratungs- 
und Serviceleistungen sowie 

kostengünstige Büroflächen. 
Weitere Informationen gibt 
es auch auf der Website 
 investinaustria.at/de/star-
tups/foerderungen.
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S tichworte wie „Digi-
talisierung“ oder die 
„Industrie 4.0“ sind zu 

politischen Modebegriffen 
geworden. Tatsache aber 
ist zweierlei: Einmal weiß 
keiner, wohin die bereits 
stattfindende und an 
Tempo weiter zunehmende 
Entwicklung führen wird. 
Zweitens kann noch nie-
mand mit Sicherheit sagen, 
welche und wie viele Jobs 
wirklich durch diese Ent-
wicklung verloren gehen 
könnten bzw. wie viele neu 
geschaffen werden. Zwei-
fellos wird es eine massive 
strukturelle Veränderung 
geben. Panik ist hier sicher-
lich nicht angebracht. Auch 

Chancen der neuen 
 Arbeitswelt nutzen

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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als der PC und das Internet 
aufkamen, fürchteten viele 
steigende Arbeitslosigkeit, 
da manche Jobs obsolet 
werden würden – gleichzei-
tig sind aber viele Jobs, sogar 
ganze Branchen, durch diese 
Innovationen neu entstan-
den. Die Arbeitswelt wird 
sich also stark verändern, 
manche Jobs werden ver-
schwinden, aber es werden 
auch neue entstehen.

Wichtig ist, dass wir uns 
auf diese Entwicklung so 
gut wie möglich vorberei-
ten und damit auch die 
Chancen nutzen. Schon 
jetzt haben etwa acht von 
zehn heimische Industrie-

betriebe Schwierigkeiten, 
genügend Fachkräfte im 
MINT-Bereich (Mathe-
m at i k ,  I n fo r m at i k , 
Naturwissenschaften und 
Technik) zu finden. Bil-
dung ist und bleibt die 
beste Versicherung gegen 
Arbeitslosigkeit! Gerade 
der MINT-Bereich bietet 
jungen Menschen zahl-
reiche Zukunftschancen: 
Nicht nur, dass hier hände-
ringend nach Fachkräften 
gesucht wird: Jobs in der 
Industrie im Allgemeinen 
und im MINT-Bereich im 
Besonderen werden über-
durchschnittlich entlohnt 
und sind oft spannender, 
als andere Tätigkeiten. 
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