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ren, weil es zu schwach ausgebaut sei. Die anderen, dass es
oftmals falsche Anreize liefere
und so Menschen vom Arbeitsmarkt fernhalte. Den Durchblick im Förderdickicht von
Bund, Land und Gemeinden
sollte eine 2009 um 80 Millionen Euro eingerichtete „Transparenzdatenbank“ liefern. Die
sollte aufschlüsseln, wer welche Geldleistung in welcher
Höhe vom Staat erhält. Ziel war
es, Förderungen in Zukunft effizienter zu vergeben. Allein: Sie
ist noch nicht befüllt, weil Länder und Gemeinden nicht mitspielen. So weiß nach wie vor
niemand so ganz genau, was genau zu verbessern wäre.

5.

Es wird nie mehr so wie früher! Auch mancher Unter-

nehmer wird in Zeiten des
Fachkräftemangels gut daran
tun, die eine oder andere Haltung zu überdenken. Schon die
Tatsache, dass es schlicht und
ergreifend weniger junge Menschen gibt als zu Zeiten des Babybooms, muss dazu führen,
dass wir der Realität ins Auge
schauen und dort und da unsere
Ansprüche herunterschrauben.
Die Anzahl der Stunden, die wir
Altvorderen in unseren Firmen
verbringen, sind für die Jungen
von heute sicherlich kein Ansporn mehr!
Und: Spätestens heute ist jeder Chef mehr als gut beraten,
mit seinem Team auf Augenhöhe zu agieren. Denn die gewohnte Trennlinie zwischen
Arbeitgebern (die mit dem Gewerbeschein) und Arbeitnehmern (die mit den Lohnzetteln)
schwindet in atemberaubendem Tempo.

6.

Offen sein ist eine Haltung.

Die Öffnung des Arbeitsmarktes in Richtung neuer EUMitgliedsstaaten verschärft das
Fachkräfteproblem zusehends.
So hat die Bundesregierung
neulich die Zugangsbeschränkungen für potenzielle MitarbeiterInnen aus Kroatien bis
2020 verlängert. Auch zum Erstaunen von Wirtschaftsfor-

schern, die eine solche Maßnahme gerade in der Hochkonjunktur für kontraproduktiv
halten. Denn die Öffnung des
Arbeitsmarktes im Jahr 2011 hat
dazu geführt, dass in vielen
Branchen überhaupt noch erfolgreich gearbeitet werden
kann. Von der Gastronomie
über das Gewerbe bis hin zu industriell-gewerblichen Bereichen wie Bau und vielen anderen.
Die Abschottung erstaunt vor
allem auch angesichts des Internationalisierungsgrades unserer Wirtschaft. Schließlich wird
in der Steiermark de facto jeder
zweite Euro im Export verdient.

7.

Selbstständigkeit beginnt
mit der Schultüte. Ein neu-

es Zeitalter ist angebrochen. Ein
Zeitalter, das von Globalisierung, Digitalisierung, von ökologischen und sozialen Herausforderungen und von hohem
Tempo geprägt ist. Was braucht
diese Zeit?
Ich bin überzeugt: Die wesentlichen Eigenschaften der
Zukunft heißen Selbstständigkeit und Eigenverantwortung.
Denn die Herausforderungen
unserer Zeit brauchen Menschen, die Komfortzonen verlassen, die Risiko abschätzen,
die Verantwortung für sich und
andere übernehmen, die Entscheidungen treffen und die
ihre Ideen umsetzen.
Wenn das nach Unternehmertum klingt, dann ist das
durchaus beabsichtigt. Aber es
muss uns klar sein, dass es auch
in Schulen und Unis, in Krankenhäusern und gemeinnützigen Einrichtungen, in Gewerkschaften und in allen anderen
Lebensbereichen unternehmerische Menschen braucht.
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung beginnen eben mit
der Schultüte und nicht mit
dem Gewerbeschein.
Für tief im alten Denken verhaftete Organisationen, Manager, Politiker, Bürokratisierer
und andere Gruppen ist das
schlecht. Aber für alle anderen
ist das einfach Zukunft.

Alle Suchenden sind
jetzt auf dem Radar

Neues Werkzeug für die Facharbeitersuche zeigt
den konkreten Bedarf in jeder Region.

K

onkret wird der Fachkräftemangel, wenn man Branchen und Regionen im Detail
betrachtet. Möglich ist das mit
dem neu entwickelten Fachkräfteradar
im
Internet
(wko.at/fachkraefte).
Nach
Bundesland, Bezirk oder Berufsgruppe können genaue Informationen abgerufen werden. Gespeist wird das vom Institut für Bildungsforschung
der Wirtschaft entwickelte
Werkzeug allmonatlich mit
Daten des Arbeitsmarktservice. Beim AMS gemeldet sind
freilich nur 40 Prozent der offenen Stellen – der Bedarf an
qualifizierten Arbeitskräften

ist also noch höher. Im Oktober galt etwa der Elektroinstallateur als Mangelberuf in
der Steiermark, aber auch der
Maschinenschlosser und der
Gaststättenkoch. WK-Boss Josef Herk fordert außerdem die
frühere Öffnung des Arbeitsmarktes für Kroaten (die Regierung hat dies erst für 2020
vorgesehen). „Österreich wird
das Problem ohne qualifizierten Zuzug nicht lösen“, betont
Herk. In den östlichen Nachbarländern schwindet das Potenzial bereits.
Lesen Sie dazu mehr auf
kleinezeitung.at/wirtschaft
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