
Weiterbildungsbudgets steigen 
Studie. Unternehmen in Österreich investieren wieder mehr in Weiterbildung, vor 
allem für die Führungsetage. Kleinstunternehmen sind besonders aktiv und innovativ. 

Die betrieblichen Budgets für Wei-
terbildung steigen wieder. Das ist 
das Ergebnis einer Umfrage, die 
der Seminaranbieter IMH durchge-
führt hat. Befragt wurden 509 Ge-
schäftsführer, Personalverantwort-
liche und Mitarbeiter heimischer 
Unternehmen aller Branchen. 

Der alljährlich erhobene Wei-
terbildungsindex, der die Bedeu-
tung von Weiterbildung misst, stieg 
von 53,6 Punkten im Vorjahr auf 56 
(von 120 möglichen) Punkten und 
damit auf den zweithöchsten Wert 
seit Beginn der Erhebungen. 

Die steigende Bereitschaft, in 
Bildungsmaßnahmen zu investie-
ren, ist für die Autoren der Studie 
auch eine Folge der leicht einge-
trübten Konjunkturaussichten. Im 
Vorjahr stagnierten trotz besserer 
Aussichten die Weiterbildungsin-
vestitionen. Für heuer erwarten 
sich 64,3 Prozent der Befragten ein 
gleichbleibendes Bildungsbudget, 
im Gegensatz zu 62,3 Prozent im 
letzten Jahr. 14,6 Prozent rechnen 
2019 mit einem Anstieg der Ausga-
ben für Weiterbildung, 2018 waren 
es nur 10,9 Prozent. Auffällig ist, 

dass vor allem Kleinstunterneh-
men bis zu zehn Mitarbeitern mit 
26,7 Prozent überdurchschnittlich 
oft eine Steigerung erwarten. Die-
ser Prozentsatz nimmt mit der Un-
ternehmensgröße ab. 

Auch die Einschätzung des 
Stellenwerts von Weiterbildung va-
riiert deutlich mit der Unterneh-
mensgröße. Unter Kleinstunter-
nehmen mit bis zu zehn Mitarbei-
tern ist die Meinung, dass Weiter-
bildung "sehr wichtig" ist, mit 60 
Prozent mit Abstand am meisten 
vertreten. Fasst man "sehr wichtig" 
und "wichtig" zusammen, so ist die 
Zustimmung bei Unternehmen mit 
über 250 Mitarbeitern am größten. 

ge: bei 35,9 Prozent drei oder mehr 
Tage. Ein ähnlicher Umfang ist bei 
den Mitarbeitern nur für 21,5 Pro-
zent geplant. Das korrespondiert 
mit der Wertschätzung für Weiter-
bildung. 72 Prozent der Vorstände 
und Geschäftsführer halten Weiter-
büdung für "sehr wichtig", bei den 
Bereichs- und Abteilungsleitern 
sind es 51, bei einfachen Mitarbei-
tern 40 Prozent. 

In der Frage, wie die Weiterbil-
dungsinhalte vermittelt werden, 
geht es eindeutig Richtung Digitali-
sierung der Angebote. Das Gros 
der Befragten (83 Prozent) meint, 
dass in fünf Jahren klassische und 
digitale Weiterbildung kombiniert 
werden. Dass auch in fünf Jahren 
die Weiterbildung rein klassisch 
abgehalten wird, glauben nur acht 
Prozent. Allerdings glauben nur 
sechs Prozent daran, dass die Wei-
terbildung in fünf Jahren aus-
schließlich digital erfolgen wird. 
Wieder sind es die kleinsten Unter-
nehmen, die herausstechen: Mit 
drei Prozent ist hier die Erwartung 
einer rein klassischen Weiterbil-
dung am geringsten. (red.) 

Was den Umfang der Weiterbil-
dungsmaßnahmen angeht, so 
plant fast jede dritte Firma 
(31,6 Prozent) zwei Weiterbildun-
gen pro Jahr und mehr als jede 
vierte (26,5 Prozent) sogar mehr als 
drei. Dabei zeigt sich ein Hierar-
chiegefälle: Geschäftsführung und 
Vorstände planen für sich tenden-
ziell deutlich mehr Ausbildungsta-
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