
Weiterbildung 

Digitalisierung im Fokus 
Laut einer aktuellen Studie des Marktforschers Makam zu den Weiterbildungstrends 2017 sind die wichtigsten The-
men auch jene der vergangenen Jahre: Verkauf und Marketing, gefolgt von Persönlichkeitsentwicklung und Weiter-
bildung in Sachen Technik und Produktion. a3 ECO hörte sich bei Schulungsanbietern um, welche Angebote beson-
ders nachgefragt, welche "Zuckerln" schulungsbereiten Unternehmen angeboten werden und ob überhaupt mehr 
Geld in Weiterbildung investiert wird. Text: Erika Hofbauer 
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"Weiterbildung ist gefragter denn je", er-

zählt Romy Faisst, Gründerin und Mana-
ging Partner von Business Circle, und hat 
auch gleich die passende Begründung zur 
Hand: "Die Umbrüche in allen Teilen un-

seres Wirtschaftssystems sind enorm. 

Sich neues und vor allem relevantes Wis-
sen anzueignen, ist die beste Antwort 
auf diese Veränderungen." Sie sieht eine 
starke Verlagerung des Marktes Richtung 
Qualitätsanbieter: "Hier geht es vor allem 
um jene Entwicklungen, deren konkrete 

Auswirkungen heute noch nicht praktisch 
greifbar sind, aber fest steht, dass mas-

sive Veränderungen dadurch entstehen, 
beispielsweise in den Feldern Blockchain, 
Artificial Intelligence und Cyberrisk." Im 
Rahmen des hauseigenen "Future Day" 
beispielsweise beschäftige man sich etwa 

mit Zukunftsfragen, um Unternehmern 
und Führungskräften Einblicke in Mega-
trends zu geben, sodass sie deren Aus-
wirkungen auf ihre Organisationen besser 
abschätzen und entsprechende Entschei-
dungen treffen können. Weitere sehr ge-
fragte Inhalte sind laut Faisst HR-Themen 
wie Personalentwicklung, Lehrlingsaus-
bildung oder betriebliches Gesundheits-
management, aber auch Vergaberecht, 
Steuerrecht und für Unternehmen rele-
vante Gesetzesnovellen. 

Business Circle-Gründerin Romy Faisst: 
"Die Umbrüche in allen Teilen unseres Wirtschafts-

systems sind enorm. Sich neues und vor 
allem relevantes Wissen anzueignen, ist die 

beste Antwort auf diese Veränderungen" 

Kompetenzen aufbauen 

Für Valerie Höllinger, Geschäftsführerin 
des BFI, ist die "Digitale Transformati-
on" derzeit das bestimmende Thema am 
Weiterbildungssektor. "Die Arbeitswelt 
wird sich durch die Digitalisierung maß-
geblich verändern. Es geht hier aber nicht 
nur um Jobs für Niedrigqualifizierte, son-

dern betrifft alle Berufsfelder: vom Gärt-
ner, der mit dem Internet of Things seine 

Bewässerung optimieren kann, über die 

Anwältin, die Roboter einsetzt, um sich 
durch Berge von Unterlagen, Gesetzesbü-

chern, Notizen und Anträgen zu wühlen, 
bis hin zur Kfz-Mechanikerin, die künf-
tig quasi rollende Computer reparieren 

muss." Die Unternehmen wie auch die 
Einzelpersonen erkennen, dass sie ihre 
Kompetenzen im IT-Umfeld aber auch im 
kulturen- und branchenübergreifenden 
Zusammenarbeiten aufbauen müssen, 
weiß Höllinger. Das zeige sich deutlich 
beim im Sommer gestarteten "Digi-Cam-
pus": "Egal ob Programmieren, Design, 
Marketing, Innovationsmanagement oder 
der richtige Umgang mit den wichtigsten 
Anwendungsprogrammen - die Kunden 
haben die Notwendigkeit dieser Fertigkei-
ten erkannt und buchen diese Kurse. Und 
ich denke, dieser Trend wird sich noch 

verstärken", ist die BFI-Chefin überzeugt. 

Markus Rami, Kurator des WIFI 
sieht ähnliche Tendenzen. "Lebens- und 
berufsbegleitendes Lernen ist im Zeitalter 
der fortgeschrittenen Digitalisierung das 
Um und Auf, wenn man auch künftig einen 
sicheren Job haben will. Jedes Gespräch 
rund um das Thema Digitalisierung endet 

früher oder später beim Thema Aus- und 
Weiterbildung." Denn Technologiewissen 
ist nach drei Jahren nur mehr die Hälf-
te wert, EDV- und IT-Wissen schon nach 
einem Jahr, weiß der WIFI-Kurator. Die 
Digitalisierung zieht sich bereits durch 
alle Branchen: "Sämtliche Berufe pas-

sen sich permanent an die technischen 
Entwicklungen an. So wurde aus dem 
.klassischen' Verkäufer der e-Commerce-
Verkäufer, CAD-Zeichner bilden sich zum 
CAD-3D-Konstrukteur weiter und sogar 
der Rauchfangkehrer ist in Wirklichkeit 
längst ein Messtechniken" Den Vorrang, 
den Digitalisierungsthemen einnehmen, 
bestätigtauch Gerhard Leitner, Geschäfts-
führer der LIMAK Austrian Business 
School: "Wir starten im Herbst erstmals 
mit einem neuen MBA New Business De-
velopment in the Digital Economy. Der da-
zugehörige Universitätslehrgang startet 
erstmals im Herbst 2018. Und schon jetzt 
ist die Nachfrage sowohl nach dem MBA 
als auch dem Universitätslehrgang sehr 
hoch." Vor allem für etablierte Unterneh-
men ist es notwendig, die Chancen der Di-
gitalisierung zu erkennen und zu nutzen, 
um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln 
und damit Wachstumspotenziale zu reali-
sieren, beschreibt Leitner den Trend. 

Wieder mehr Investitionen 

Auch für Manfred Hämmerle, Geschäfts-
führer des IMH (vormals 11R), schlägt die 

Digitalisierung bei der Themenwahl und 
den Konferenz- und Seminarinhalten voll 

durch. Seine Begründung: "Alle Branchen 
und Jobs sind mehr oder weniger von den 
radikalen Veränderungen betroffen. Dis-
ruption ist nicht nur ein Schlagwort, sie 
findet tatsächlich statt." Wird also wieder 
tatsächlich mehr in Weiterbildung inves-
tiert? "Wir bewegen uns in einem zykli-
schen Weiterbildungs-Markt", erläutert 
Business Circle-Gründerin Faisst: "Wir 
orten keine Krisenstimmung mehr, denn 
die Konjunktur läuft so hervorragend wie 
zuletzt im Jahr 2011. Die Unternehmen 
fragen in solchen Zeiten ein extrem brei-
tes Weiterbildungsspektrum nach. Der 
Bogen reicht von Soft Skills wie Story-
telling und Rhetorik bis zu Hard Skills 
wie Compliance-Wissen und Controlling." 
Auch BFI-Chefin Höllinger kann sich der-
zeit nicht beklagen: "Die anspringende 
Wirtschaft macht sich jetzt definitiv auch 
bei den Kursbuchungen wieder bemerk-
bar." Das war aber nicht immer so, erzählt 
sie: "In gewissen Bereichen waren in den 
letzten Jahren sinkende Bildungsbudgets 

GF Valerie Höllinger, BFI: "Die anspringende 
Wirtschaft macht sich jetzt definitiv auch bei 

den Kursbuchungen wieder bemerkbar" 

WIFI-Kurator Markus Rami: "Jedes Gespräch rund um 
das Thema Digitalisierung endet früher oder später 

beim Thema Aus- und Weiterbildung"   
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sowohl bei den Unternehmen als auch der 

öffentlichen Hand sichtbar. Es wurde all-
zu oft erwartet, dass sich die Menschen 
selbständig und auf eigene Kosten weiter-
bilden." Ein guter Teil der Unternehmen 
habe jedoch erkannt, dass eine Investition 
in Weiterbildung eine Investition in die Zu-
kunft ist: "Abgesehen von allen Kursen im 

Spannungsfeld IT und Marketing erfreuen 
sich etwa Facility Management, Projekt-

management, Fremdenführer, Fachtrai-
ner, Arbeitsrecht, Buchhaltung und Con-
trolling großer Beliebtheit." Generell zeige 
sich, dass Firmen wie Einzelpersonen zu-

nehmend erkennen, dass Kompetenzen für 
das kulturen- und branchenübergreifende 
Zusammenarbeiten in Klein- und Kleinst-
teams immer wichtiger werden. Dement-
sprechend hoch sei daher auch die Nach-

frage nach sozialen Fertigkeiten - etwa 
der Umgang mit Diversity, Teamfähigkeit, 
Kooperationsfähigkeit - und Kompetenzen 
im Bereich Personalführung, Selbstmana-
gement sowie im Stimulieren von Innova-
tion - also Design Thinking, Innovations-
management oder Rapid Prototyping. 

Für WIFI-Kurator Rami decken sich die 
Weiterbildungstrends der Makam-Studie 
mit der Nachfrage nach Kursen aus seinem 
Haus. Zusätzlich setzt man seit kurzem auf 
ein hauseigenes Lernmodell: "Mit ,LENA' 
begleiten unsere Trainer/innen die Lernen-
den mit innovativen Methoden dabei, sich 
das nötige Know-how ganz praktisch und 

in ihrem eigenen Tempo selbst zu erarbei-
ten. Bei unseren Angeboten stehen daher 

Anwendungsbeispiele aus dem jeweiligen 
beruflichen Umfeld im Mittelpunkt." Das 
habe einen unschätzbaren Vorteil, erklärt 
Rami, da im Job das neue Wissen sofort 

umgesetzt werden kann. Anhaltend gute 
Nachfrage nach Weiterbildungskursen be-

stätigt auch LIMAK-Chef Leitner: "In den 

letzten fünf Jahren ging es bei uns konti-
nuierlich bergauf. 2016 waren die offenen, 
akademischen Programme voll ausge-

bucht und auch 2017 sieht es wieder sehr 
gut aus." Für 2016 kann Leitner mit knapp 

300 Programmteilnehmer/innen eine Ver-
doppelung dieser Zahl seit 2011 vermel-
den. Neben den MBA-Programmen wer-

den auch kompakte Universitätslehrgänge 
verstärkt nachgefragt, erzählt Leitner, der 
überhaupt unternehmensseitig eine positi-
ve Entwicklung am Markt erkennt: "Unter-
nehmen investieren verstärkt in die Ent-
wicklung ihrer Führungskräfte." 

Neue Angebote 

Für IMH-Geschäftsführer Hämmerle 

herrscht ebenfalls Zuversicht: "Es geht 
auf jeden Fall schon seit zwei, drei Jahren 

wieder spürbar bergauf. Die defensive Hal-
tung, die Unternehmen in den ersten Jah-

ren nach der Krise eingenommen haben, 
weicht zunehmend einer offensiven Heran-
gehensweise an die Herausforderungen, 
die sich durch die Digitalisierung auftun. 
Kopf-in-den-Sand war gestern. Heute 
wird der Blick angehoben und richtet sich 
mehr auf die Chancen." Verstärkt gebucht 
werden daher einerseits die etablierten 
Branchenkonferenzen wie "Cashless Pay-
ments" oder "Fin-Techs" (adressiert z.B. 
die neuen Bezahl-Möglichkeiten), ande-
rerseits persönlichkeitsbildende Semina-
re wie "Disruptive Leadership". 

Muss man dennoch als Seminar- und 
Kursanbieter besondere Zuckerln anbie-

ten, um die Teilnehmer (und die bezahlen-
den Firmen) in ihre Weiterbildungen zu lo-

cken? Business Circle-Chefin Faisst setzt 
auf Nachhaltigkeit: "Wir arbeiten hart da-

ran, mit unseren Jahresforen die Standards 
in unserer Branche zu setzen, z.B. findet 
Mitte Oktober unser Konferenz-Klassiker 

.Recht & Steuern' statt. Er hat sich nahezu 
zu einem Pflichttermin für aufstrebende 
Anwälte und mit Sicherheit zu einem Klas-
sentreffen für die Top-Juristen Österreichs 
entwickelt." Man gebe mit diesen Veran-
staltungen den Teilnehmern die Gewiss-
heit, dass sie in möglichst kurzer Zeit einen 
maximalen Überblick an Fachinformation 
erhalten, argumentiert Faisst. Aber auch 
noch darüber hinaus: "Doch die wichtigs-
te Besonderheit ist, dass neben der reinen 
Wissensvermittlung ausreichend Platz für 
Networking mit Branchenkollegen und Mei-

nungsbildnern bleibt. Denn auch in Zeiten 
der Digitalisierung ist ein persönlicher Aus-
tausch von Angesicht zu Angesicht durch 

nichts zu ersetzen." BFI-Geschäftsführerin 
Höllinger gründete für Unternehmen mit 

dem "Business Service" eine spezialisierte 

Geschäftseinheit. "Gerade bei Unterneh-
menstrainings gibt es nur in den seltens-
ten Fällen eine Lösung von der Stange. Die 
Wirksamkeit individueller Trainings kann 
nur dann hoch sein, wenn Ziele, Inhalte, Me-
thoden und Wissenstransfer vorab im Detail 
mit dem Unternehmen geklärt sind." 

Praxisorientierung 

WIFI-Kurator Rami setzt auf die Praxis-
orientierung in allen Angeboten: "Durch 
unsere Nähe zur Wirtschaft und den Un-
ternehmen wissen wir außerdem ganz ge-

nau, welches Wissen tatsächlich und künf-

tig am Arbeitsmarkt gebraucht wird". So 
sind 20 Prozent des WIFI-Kursprogramms 
jedes Jahr neu: "Die Menschen können 
sich also darauf verlassen, dass das bei 
uns Gelernte immer aktuell und relevant 
ist." Deshalb biete man im Rahmen der 
KMU-Digital-Offensive spezielle Kurse wie 
Netzwerkadministration oder Suchma-
schinenoptimierung an, so Rami. Im Trend 
für KMU seien aber auch die Webinare des 
WIFI-Unternehmerservice. LIMAK-Chef 
Leitner will Flexibilität mit Individualität 
verbinden: "Mit dem Customized MBA hat 

die LIMAK eine Möglichkeit geschaffen, 
maßgeschneiderte Inhouse-Program me 
mit den wissenschaftlich akkreditierten 
Programmen des LIMAK Management 
MBA zu verknüpfen." Die Teilnehmerin-
nen bekommen so das Beste aus beiden 

Welten vermittelt, ist Leitner überzeugt. 
IMH-Chef Hämmerte fokussiert auf die Be-
dürfnisse der jeweiligen Zielgruppe: "Wir 
stellen unsere Konferenzen und Seminare 

erst nach einem ausführlichen Dialog mit 
den potenziellen Teilnehmern zusammen. 

Damit können wir genau die richtigen Fra-
gen adressieren und damit unterscheidet 
sich auch jede neue Konferenz von der vor-

herigen." 

LIMAK-Chef Gerhard Leitner: "Unternehmen 
investieren verstärkt in die Entwicklung 

ihrer Führungskräfte" 

GF Manfred Hämmerle, IMH: "Disruption ist nicht 
nur ein Schlagwort, sie findet tatsächlich statt" 
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