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Was Frauen vorwärts bringt
Lernen und vernetzen in der Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee
Erwachsenenbildung mit ei-
nembesonderenSchwerpunkt
gibt es seit 2005amMondsee.
DortebneteineFrauWege,da-
mit sich andere Frauen entfal-
ten können. Im Interview er-
klärt Akademieleiterin Brigitte
MariaGruberdieBeweggründe
für dieses besondereAngebot,
das es auch firmenintern zu
buchen gibt.

Eine Akademie nur für Frau-
en, ist das zeitgemäß?
Gruber: Ja, mehr denn je! Ös-
terreichsUnternehmensuchen
händeringend Frauen, die mit-
gestalten wollen. Damit mehr
Frauen als bisher Führungspo-
sitionen einnehmen, braucht
es die richtigen Tools, Mut und
Vernetzung.Undgenaudaser-
halten sie bei uns. Die Motiva-
tion ist: mit- und voneinander
lernen und sich dabei vernet-
zen.

Wo sehen Sie den größten
Bedarf für Weiterbildung
speziell bei Frauen?
Bei Frauen geht es meistens
um den Selbstwert und tra-
gendeNetzwerke.Männer zei-
gen sich selbstbewusster und
sind im Knüpfen von Netzwer-
ken Weltmeister. Da ist bei
Frauen meist noch Luft nach
oben.

Was zeichnet Frauen in Füh-
rungspositionen aus?
Wer Menschen führt braucht
Professionalität UND Empa-
thie, egal ob Mann oder Frau.
Um in turbulenten Zeiten He-
rausforderungen zu meistern,
reicht Fachwissen allein aber
nicht aus. Führungskräfte
brauchen ein Gespür für die
Stärken und individuellen Be-
dürfnisse ihrer Mitarbeiter.
Und:ManmussMenschenmö-
gen. Frauenagierenumsichtig.

Auf welche Bereiche haben
Sie sich spezialisiert?
Persönlichkeitsentwicklung
für Frauen steht im Fokus. Der
Management-Lehrgang für
Frauen, die Verantwortung
tragen, vereint Management-
Wissen und Spiritualität. Das
ist österreichweit einzigartig.
Dabei vermittelt u.a. Erzabt
Korbinian Birnbacher, wie die
Regeln des hl. Benedikt imMa-
nagement lebbar sind. Unser
zweites Aushängeschild ist
das Weitblick!-Mentoring. Mit
einemMentor oder einer Men-
torinanderSeitegehtesbeiei-
nem Karrieresprung oder in
Umbruchsituationen leichter.
ImApril startenwirdienächste
Runde. Interessierte können
sich bis 21. März anmelden.

i Mehr zur Frauen:Fach-
akademie Schloss Mondsee:
www.frauenfachakademie.at

Was UnternehmenWeiterbildung wert ist
Der imh-Weiterbildungsindex zeigt die Bedeutung von Fortbildung in der Wirtschaft. Die Ausgaben der Firmen steigen.

W eiterbildung bleibt für Un-
ternehmen ein wichtiges
Thema. Doch auch, wenn

sich die Arbeitswelt durch Digitalisie-
rungundimmerschnellerwechselnde
Marktbedingungenrasantändert,die
Ausgaben für Fortbildung und die
Zahl der Weiterbildungsmaßnahmen
bleiben nahezu unverändert. Das
zeigt der imh-Weiterbildungsindex
(WEBI) 2019, für den 509 Menschen
auf Leitungs- und Mitarbeiterebene
befragt wurden, die in österrei-
chischen Unternehmen beschäftigt
sind.
Die subjektive Wahrnehmung der

Bedeutung von beruflicherWeiterbil-
dung ist hoch und entspricht annä-
hernddenVorjahreswerten.88,4Pro-
zent der Umfrageteilnehmermeinen,
dass Weiterbildung in ihrem Unter-
nehmen „sehr wichtig“ oder „wich-
tig“ sei. Bei der Frage nach den ge-
planten Weiterbildungen sind die
Werte ebenfalls fast gleichgeblieben,
wobei die stärkste Nennungmit 31,6
ProzentdiePlanungvonzweiWeiter-
bildungsveranstaltungen ist.
Tendenziell planen die österrei-

chischen Unternehmen auch, etwas
mehr für Weiterbildungsmaßnah-
men ihrer Mitarbeiter auszugeben.
64 Prozent und damit nahezu zwei
Drittel der Unternehmen planen ein
gleich hohes Bildungsbudget wie im
Vorjahr. Immerhin 14,6 Prozent der
Befragten gehen jedoch von einem
steigenden Bildungsbudget aus. Die-

ser Wert ist um 3,7 Prozentpunkte
gegenüber 2018 gestiegen. Im Ge-
gensatz ist der Prozentsatz der be-
fragten Personen, die von einem sin-
kenden Bildungsbudget ausgehen,
von 9,6 Prozent auf 7,9 Prozent ge-
sunken.

50,5 Prozent der befragten Perso-
nen sehen die Bedeutung von beruf-
licher Aus- und Weiterbildung als
„sehrwichtig“ an. DieserWertwar im
Jahr2018bei49,4Prozentundistan-
nähernd gleich geblieben. Der Wert
„wichtig“ istmit 37,9 Prozent um1,6

Prozentpunkte imVergleichzumVor-
jahr gesunken. Von 11,7 Prozent der
Befragten wird Weiterbildung als
„weniger wichtig“ oder „unwichtig“
bezeichnet. ImVorjahr lagdieserWert
bei knapp10,9Prozent. GroßeUnter-
nehmen mit mehr als 250 Mitarbei-

tern und kleine Unternehmen mit
höchstens zehn Mitarbeitern messen
der Weiterbildung laut WEBI den
höchstenStellenwertbei,mittelgroße
Unternehmen dagegen einen ver-
hältnismäßig niedrigen.

Thema für Vorstände wichtiger

Je höher jemand in der Hierarchie ist,
desto eher wird die Bedeutung von
Weiterbildung erkannt. Im Bereich
von Vorstand und Geschäftsführung
sehen 92,2 Prozent der Befragten
Weiterbildungals„sehrwichtig“oder
„wichtig“ an, während es auf Mitar-
beiterebene 82,8 Prozent sind. Ein
deutlichererUnterschiedzeigt sich je-
doch bei der Einzelnennung „sehr
wichtig“. Hier stehen 71,9 Prozent
auf Vorstands- und Geschäftsfüh-
rungsebenenur40,1ProzentaufMit-
arbeiterebene gegenüber.
Die meisten Befragten (31,6 Pro-

zent) planen, zwei Weiterbildungen
zu besuchen, dicht gefolgt von mehr
als drei Weiterbildungen pro Jahr
(26,5 Prozent). Keine Weiterbildung
planen lediglich 3,0 Prozent. Diese
Reihenfolge hat sich in den letzten
Jahren kaum verändert.
Der imh-Weiterbildungsindex gilt

als Maßstab für die Bedeutung, die
Weiterbildung inderösterreichischen
Wirtschaft einnimmt. 2019 hat der
WEBI imGesamtendenWert56,0von
120möglichen Punkten und liegt da-
mit um 2,7 Prozentpunkte höher als
im Jahr zuvor.

Die meisten Befragten planen, pro Jahr zwei Weiterbildungen zu besuchen. Foto: Colourbox

Ermutigt Frauen fürs Business: Brigitte Maria Gruber (Mitte) mit Lehrgangsteilnehmerinnen. Foto: Probst
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Unsere Motivation ist es, Verhalten nachhaltig positiv zu verändern.
Nur wer bereit ist, sich zu bewegen, wird mobil genug sein für eine sich
ständig verändernde Welt

wir sehen genau hin

und hören zu


