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Karin Margetich

T-Mobile

Karin Mar-
getich hat als 
Nachfolgerin 
von Joachim 

Burger die Leitung des 
Personalbereichs von 
T-Mobile Austria über-
nommen. Weiters ver-
antwortet sie das Facility 
& Safety Management 
für T-Mobile und für die 
„Schwester“ T-Systems.
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Ulrike Praun

Ö. Beamtenversicherung

Ulrike Praun 
(44) hat bei 
der ÖBV die 
Verkaufslei-

tung übernommen – von 
der Steuerung bis hin zur 
Koordination und Um-
setzung sämtlicher Ver-
triebsaktivitäten. Praun 
hat maßgeblich die 
 Entwicklung der neuen 
ÖBV-Strategie begleitet.
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Kathrin Schrammel

Österreichische Post AG

Kathrin 
Schrammel 
(32) ist neue 
Pressespre-

cherin bei der Post und 
folgt in dieser Position 
Philipp Teper nach, der 
das Unternehmen verlas-
sen hat. Sie war Redak-
teurin und hat inter- 
nationale Erfahrung u.a.  
in Brüssel erworben.
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Johannes Weiß

Stabil

Der steirische 
Fensterher-
steller PaX 
Stabil GmbH 

hat mit Johannes Weiß 
(46) einen neuen Ge-
schäftsführer. Zuvor war 
Weiß u.a. GF bei Almland 
und Landring Weiz sowie 
mehr als ein Jahrzehnt  
Finanzchef bei der Odör-
fer Haustechnik GmbH.
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Die Auf- und Umsteiger 
der Woche im Kurz- 
porträt.

▲ ▲ ▲ ▲

IIR Weiterbildungsindex Wo sich die Österreicher die Motivation für ihre Aus- und Weiterbildung holen

Der Spaß bei der Bildung
Wien. Herr und Frau Österreicher 
als Arbeitnehmer bilden sich lust-
voll weiter. Fast die Hälfte aller 
Befragten hat auf die Frage: „Was 
sind die Gründe für berufliche 
Aus- und Weiterbildung?“ mit „es 
macht Spaß“ geantwortet. Der 
Hauptgrund ist allerdings ein an-
derer: Berufliche Weiterbildung 
dient 84% der Befragten in erster 
Linie der persönlichen Weiterent-
wicklung. Ehrgeiz scheint hinge-
gen ein weniger starkes Motiv: 
Nur 11% nennen als Argument 
„Ich möchte einen Karrieresprung  
machen“. 

Das sind die teilweise überra-
schenden Ergebnisse einer öster- 
reichweiten Umfrage, welche die 
IIR GmbH (Institute for Interna- 
tional Research) im Rahmen der 
Erhebung des IIR Weiterbildungs- 
indexes aktuell durchgeführt hat. 
Dieser Index misst den Stellenwert 
von beruflicher Aus- und Weiterbil- 
dung in Unternehmen; befragt wer-
den Vorstände, Geschäftsführer, 
Abteilungsleiter und Mitarbeiter 
aus Firmen aller Branchen. Des 
Weiteren werden andere Para-
meter wie z.B. Art und Intensität 
der besuchten Weiterbildungsver- 
anstaltungen einbezogen.

Quod licet Iovi, non licet bovi

Wenn es ums Geld geht, gilt üb-
rigens generell: Je höher die Posi-
tion, umso mehr ist möglich. Vor-
stände und Geschäftsführer (24%) 
gönnen sich mehr Budget für ihre 
Aus- und Weiterbildung, und das 
gilt auch für 13% der Bereichs- und 

Abteilungsleiter. Ganz anders sieht 
die Situation auf der Mitarbeiter-
ebene aus; hier dürfen nur 7% mit 
einem höheren Bildungsbudget 
rechnen.

Persönlichkeitsentwicklung

Geschäftsführer und Vorstände 
legen einen hohen Wert auf Zu-
satzausbildungen (76%) und besu-
chen selber am häufigsten Wei-
terbildungsveranstaltungen (drei 
oder mehr pro Jahr; Mitarbeiter 
deutlich weniger). Ihnen geht es 
nicht mehr um Karriere, sondern 

um Persönlichkeitsentwicklung. 
Am „sehr hohen“ oder „hohen“ 
Stellenwert der beruflichen Wei-
terbildung zweifeln Geschäfts-
führer nicht: Die Bekenntnisse zur 
Weiterbildung sind also auf dieser 
Hierarchieebene nicht nur Lippen-
bekenntnisse.

Was bringt Weiterbildung?

Immerhin 18% betrachten beruf-
liche Weiterbildung als „weniger 
wichtig“ und 3% sagen sogar: Das 
ist unwichtig. Insgesamt meint 
also jeder fünfte Arbeitnehmer, 

dass Weiterbildung nichts bringt. 
Kleine Unternehmen sind dabei 
deutlich weiterbildungsaffiner als 
große: Mitarbeiter in kleinen Un-
ternehmen glauben zu fast 100% 
an die Sinnhaftigkeit von Weiter-
bildungsmaßnahmen. Etwas an-
ders in Unternehmen mit mehr als 
50 Beschäftigten; hier glauben bis 
zu 13% nicht an Weiterbildungs-
maßnahmen. 

Der IIR Weiterbildungsindex 
(WBI) hatte im Jänner einen Wert 
von 59,1 Punkten – der maximal er-
zielbare Wert wäre 120 Punkte.  (pj) 
 www.iir.at/weiterbildungsindex

Für das Know-how der Chefs gibt es deutlich mehr Geld als für jenes der Mitarbeiter.
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Wein für die Chefs, Wasser für die Mitarbeiter: Die Geschäftsführer glauben an Persönlichkeitsentwicklung …

Mehr kulturelle Durchmischung an den Universitäten Ansturm aus dem Ausland wird zunehmend intensiv

USA: Keine Freude am Wirtschaftsstudium?
Reston. Mehr und mehr junge Men-
schen aus den Vereinigten Staaten 
verzichten auf ein Studium der 
Wirtschaftswissenschaften. Seit 
2009 ist die Zahl derjenigen, die 
zum Aufnahmetest antreten, um 
ein Drittel gesunken – von 130.000 
auf 87.000. Insgesamt haben die 
Bewerbungen bei amerikanischen 
Wirtschaftsuniversitäten zwar 
seit einem deutlichen Einbruch 
2011 wieder zugenommen – eine 
Steigerung von rund einem Drittel 
konnte verzeichnet werden.

Doch diese stammen nicht so 
stark von den jungen, wirtschafts-
interessierten Amerikanern. Viel-
mehr sind es Studenten aus dem 
Ausland, etwa aus dem asiatisch-
pazifischen Raum, die die auf 
Wirtschaftswissenschaften spezia-

lisierten US-Hochschulen stürmen. 
Dadurch sind die Bewerber auch 
etwas multikultureller geworden. 
Zwei Drittel der Testanwärter wa-
ren 2014 weiß, gegenüber 70% im 
Jahr 2007. Die Zahl an Menschen 
mit dunkler Hautfarbe sowie an 
Latinos und Asiaten hat sich seit 
2007 von 25 auf 27% gesteigert. 

„Wenn die Wirtschaft beginnt, 
erste Schwächeanzeichen zu zeigen 
– und das besonders auf dem Ar-
beitsmarkt –, beginnen die Bewer-
bungen zu steigen“, erklärt Rich 
D‘Amato, Sprecher des Graduate 
Management Admission Council. 
„Wir können einen Kreislauf be-
obachten, der sich in den letzten 
Wirtschaftszyklen wiederholt  
hat.“  (pte/red) 
 www.gmac.com
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Amerikanerinnen sind laut Statistik kaum an einem Wirtschaftsstudium interessiert.

Mehr als 10.000 neue 
Kurse an der VHS Wien

Wien. Mit mehr als 10.000 
Kursen startet die VHS Wien 
am 9.2. ins Frühjahrssemes-
ter – darunter mehr als 3.000 
Kurse für ca. 60 verschiedene 
Sprachen von Weltsprachen 
wie Englisch, Französisch oder 
Spanisch bis hin zu Suaheli, 
Sanskrit oder Nepalesisch.

Das Besondere an den VHS- 
Sprachkursen: Je nach ge-
wünschtem Lerntempo stehen 
vier unterschiedliche Formate 
zur Verfügung: Sprache- und 
Kulturkurse verbinden mo-
dernen Sprachunterricht mit 
landeskundlichen Aspekten 
und eignen sich sehr gut, um 
nebenbei über einen längeren 
Zeitraum in eine Sprache  
einzusteigen.  (red) 
 www.vhs.at

International Wine 
Business: Studiengang

Krems. Ab September offeriert 
die IMC FH „International Wine 
Business“ als Vollzeitstudium 
in ausschließlich englischer 
Sprache. Der Studiengang 
verbindet Praxis und fachspe-
zifisches Know-how mit be-
triebswirtschaftlichen Grund-
kenntnissen. „Die Weinwirt-
schaft ist ein hochinteressanter 
Businesssektor, der auch noch 
viel Entwicklungspotenzial 
hat“, erklärt der designierte 
Studiengangsleiter Albert 
Franz Stöckl.

Die Anmeldung ist bereits 
möglich, nähere Informationen 
zum Studiengang „Internatio-
nal Wine Business“ sowie zum 
Gesamtstudienangebot der 
IMC FH Krems gibt‘s beim IMC 
Open House am 21.3. von 9 bis 
15 Uhr am Campus Krems.  (pj) 
 www.fh-krems.ac.at

short

Die VHS Wien ist der größte Sprach-
kursanbieter in der Hauptstadt.

Die IMC FH Krems offeriert einen 
neuen Bachelorstudiengang.


