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Weiterbildung ist (keine) 
Chefsache 

Obwohl die Nachfrage auch 
abseits der Führungsetagen 

gegeben ist, gilt Weiterbildung in 
zahlreichen Unternehmen nach 

wie vor als Chefsache. 

Weiterbildung im Umbruch: Online-Lernangebote, Veranstaltungen und Kongresse erfreuen sich zu-
nehmender Beliebtheit. Foto: iStock/Jacob Ammentorp Lund 
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Von Carina Engel 

Innsbruck, Wien - Wei-
terbildung ist wichtig -

und zwar vor allem für die 
Chefetage. So lautet das 
Ergebnis einer zu Jahres-
beginn veröffentlichten 
Studie des Wiener Semi-
naranbieters IIR. Nahezu 
einig waren sich die 430 
Teilnehmer darin, dass 
Weiterbildung generell re-
levant ist. Doch je höher 
die Position im Unterneh-
men, desto eher stieg die-
ser Wert an. 

"Das überrascht mich 
nicht besonders", bilan-
ziert IIR-Geschäftsfüh-
rer Manfred Hämmerle 
im Gespräch mit der TT. 
"Denn oft genehmigen 
sich die Chefs Weiterbil-
dungsmaßnahmen selbst 
- das heißt, sie können 
freier entscheiden, ob und 
in welche Maßnahme sie 
Geld und Zeit investie-
ren", nennt der Experte ei-
nen möglichen Grund für 
das Ergebnis. Mitarbeiter 
würden die Budgets, die 
den Betrieben für Wei-
terbildung zur Verfügung 
stehen, zudem oft nicht 
genau kennen und somit 
eher vermuten, dass ihr 
Wunsch nach einer Schu-
lung abgelehnt wird. Ein 
Ko mmunikatio ns Pro-
blem, denn "grundsätz-
lich ist die Bereitschaft der 
Unternehmen, die Kosten 
für Kurse oder Semina-
re zu bezahlen, eindeutig 
vorhanden", betont Häm-
merle. 

Auf Arbeitnehmerseite 

ist die Nachfrage ebenfalls 
gegeben, die Möglichkeit 
zur Weiterbildung somit 
auch abseits der Chefeta-
ge "ein ganz, ganz wich-
tiger Aspekt", ist Ernst 
Haunholter, Leiter der 
Bildungsabteilung der Ar-
beiterkammer Tirol (AK), 
überzeugt. Der Grund: 
Neben den fachlichen 
Kenntnissen "wird auch 
das Selbstbewusstsein 
und die Motivation des 
Mitarbeiters gestärkt", so 
der Experte. Davon pro-
fitieren letztlich auch die 
Unternehmen: "Fühlen 
sich die Mitarbeiter bes-
ser, geht es auch dem Be-
trieb besser. Da schließt 
sich der Kreis", analysiert 
IIR-Geschäftsführer Häm-
merle. 

Ein Kreis, der auf ver-
schiedenen Ebenen ge-
zeichnet werden kann, 
denn die Facetten derWei-
terbildung sind zahlreich. 
So sind etwa Schulungen, 
bei denen Führungsqua-
litäten und -Strategien im 
Vordergrund stehen, nach 
wie vor und quer durch al-
le Branchen gefragt. Ähn-
liches gilt auch für Kurse, 
die über Gesetzesnovellen 
oder geänderte Regulie-
rungen informieren. Ei-
ne höhere Nachfrage an 
Weiterbildungsangeboten 
sieht Hämmerle vor allem 
in Branchen, in denen sich 
durch die Digitalisierung 
sowohl Geschäftsmodel-
le als auch Berufsbilder 
verändern. Das betreffe 
etwa die Energiebran-
che, das Bankensegment 

oder - aufgrund des Au-
tomatisierungstrends 
- auch die Industrie. 
"Wenn eine Branche im 
Umbruch ist, steigt nicht 
nur die Bereitschaft zur 
Weiterbildung, sondern 
einfach auch die Not-
wendigkeit dazu", erklärt 
Hämmerle. 

Im Umbruch ist aller-
dings auch die Weiterbil-
dung selbst: Der Trend 
geht weg von klassischen 
Seminaren und Kursen in 
Kleingruppen und verla-
gert sich immer mehr zu 
Lernangeboten im Netz. 
"Das hat es vor einigen Jah-
ren so noch nicht gegeben. 
Einerseits war technisch 
damals noch nicht so viel 
möglich, andererseits war 
das Angebot noch nicht in 
dem Ausmaß vorhanden", 
erklärt der IIR-Leiter. Ne-

ben der Online-Weiterbil-
dung lasse sich allerdings 
noch ein weiterer, nahezu 
gegenteiliger Trend hin zu 
größeren Veranstaltungen 
und Kongressen erken-
nen. Dabei gehe es laut 
Hämmerle nicht um tech-
nische Schulungen oder 
klassischen Frontalunter-
richt, sondern vielmehr 
um "echte Gespräche" -

also um einen Ideen- und 
Perspektivenaustausch zu 
Zukunftsthemen. 

In Tirol zeigt sich in Sa-
chen Weiterbildung ein 
zwiespältiges Bild: Wäh-
rend man am Wifi im 
laufenden Kursjahr von 
steigenden Teilnehmer-
zahlen ausgeht und im 
vergangenen Jahr auch 
die Bildungsteilzeit einen 
leichten Zuwachs ver-

zeichnete, sank die Anzahl 

der Tiroler in Bildungska-
renz auf den niedrigsten 
Wert seit fünf Jahren. "Vie-
le Personen können ihre 
Fixausgaben oder auch 
die Kurskosten mit dem 
Weiterbildungsgeld der 
Bildungskarenz einfach 
nicht mehr stemmen", 
plädiert AK-Experte Haun-
holter für eine Erhöhung 
der Gelder. 

Unabhängig davon, für 
welche Art der Weiterbil-
dung man sich nun inte-
ressiert, welche Position 
im Unternehmen man hat 
oder in welcher Branche 
man arbeitet: Weiterbil-
dung ist ein Muss. Denn 
wer nicht am Ball bleibt, 
verschläft womöglich ei-
ne wichtige Entwicklung, 
warnt Ernst Haunholter: 
"Und das kann dann ein 
böses Erwachen sein." 
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