Karriere-Fokus

Eins, zwei oder drei?

Hier gibt’s Hilfe
Folgende Bildungsinformationsstellen unterstützen dich und
beraten zum Thema Aus- und
Weiterbildung::
– Die Bildungs-, Berufs- und
Karriereberatungsstellen der
Wirtschaftskammern:
www.wifi.at/bildungsberatung
– Berufsinformationszentrum
der Wiener Wirtschaft:
www.biwi.at
– Berufsinformationszentren
des AMS:
www.ams.at/biz,
www.ams.at/ausbildungskompass
oder www.arbeitszimmer.cc
– Weitere wertvolle Infos
und Beratungshilfe zu Lehre,
Matura, Studium oder anderen
Aus- und Weiterbildungen
bekommst du hier:
www.wifiwien.at/fachkarriere
www.matruawasnun.at
www.ausbildungsberatung.at
www.bifo.at
www.bic.at

Berufswahl. Noch nie gab es so viele Job-Möglichkeiten.
Wie aber findet man den richtigen Weg? Und wo gibt es
Unterstützung? Wir haben die Antworten.

D

ustehstvorderFrage,welche Ausbildung du machen sollst, was dich beruflich interessiert und welchen
Weg du gehen willst – und alles,
was dir dazu einfällt, ist Gefühlschaos und Planlosigkeit? Keine
Sorge,damitbistdunichtalleine.
Franz Stadler, Bildungs- und
Berufsberater des WIFI Wien:
„Derzeit werden in Österreich
über 20.000 verschiedene Berufeausgeübt.Beimehrals400Studienrichtungen an den Universitäten Österreichs und mehr als
150 Studienangeboten an den
Fachhochschulen, die genauso
mit einem Bachelor und Master/Dipl. Ing. abschließen, kann
man leicht den Überblick verlieren.“ Das Wort Beruf habe auch
sehr viel mit ,sich berufen fühlen‘zutun,soderExperte.„Gerade in Zeiten des Internets kann
man die wichtigsten Fragen

leicht auch im Netz abklären, so
etwa:WelcheInteressenhabeich
und welcher Beruf passt dazu?
WokannichdieAusbildunganeiner berufsbildenden höheren
Schule,UnioderFHabsolvieren?
Oder ist vielleicht eine Lehre mit
Matura für mich interessant?“
Um das herauszufinden, bietet
beispielsweise das WIFI Wien im
Zuge des geförderten Projektes
„Bildungsberatung in Wien“
noch bis Ende 2013 kostenlos eine sogenannte Lernpotenzialanalyse an. Hier erhalten Jugendlicheab16JahreneineAnalyse ihrer individuellen MöglichkeiteninklusiveCoaching,dassie
beiPrüfungsangst,derLernorganisation oder bei Prioritätensetzung unterstützen soll.

umfassende Unterstützung bei
der Wahl des richtigen Berufs
und der passenden Ausbildung.
Jugendliche und Erwachsene
können dort über Online-Testverfahren ihre Interessen und
Stärken herausfinden, um im
anschließenden Beratungsgespräch aus über 2700 verschiedenen Berufen zu wählen und
die dazu passende Ausbildung
zu finden.
Andrea Jindra, Karrierecoach von „Die Bildungsmanager“ kennt die Berufswahl-Problematik auch von ihren Trainings: „Ich rate dabei oft, auf
das Bauchgefühl zu hören,
das gibt einem meistens den
richtigen Rat.“ Tatsächlich bietet ein beruflich orientiertes
Coaching eine gute UnterstützungbeiderEntscheidungsfinSich helfen lassen
Aberauchdie67Berufsinforma- dung. So wird reflektiert, was
tionszentren des AMS bieten der Job erfüllen muss, um den

persönlichen und KarriereZielen gerecht zu werden.
Wenn rauskommt, dass der
eingeschlagene Weg nicht ideal ist, wird gemeinsam nach Alternativen gesucht.
– CHRISTINA BADELT

„New Skills“: Was die Wirtschaft braucht

Interview. Mithilfe der Unternehmen untersuchte das AMS, welche Qualifikationen am Arbeitsmarkt gefragt sind. Sabine Putz über das Projekt.

Und wo gibt es speziellen Bedarf?
Herausgekommen ist, dass
Know-how auf dem letzten
Standderlaufendentechnologischen Entwicklung besonders
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gefragt ist. Für Facharbeiter,
aber auch für Anlernkräfte wird
ein immer breiteres Wissen notwendig, da die Berufsfelder zunehmend ineinanderfließen. In
der Berufspraxis überschneiden
sich die einzelnen Qualifizierungserfordernisse sehr stark,
wie z. B. in den Bereichen Mechatronik, Spritzgusstechnik
und Chemielabortechnik. Generell gilt daher: Jedem Mechaniker sein Elektronikwissen, jeder Kunststofftechnikerin ihre
Metallkenntnisse, jedem Bauarbeiter sein Energiesparwissen
und den Arbeitskräften generell
technisches Englisch und gute
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Kenntnisse des Projektmanagements.
Wie schaut es generell mit Sprachund Kulturkenntnissen aus?
Gerade durch die Globalisierung folgt der Bedarf nach einem unternehmensweiten „Internationalisierungsprogramm“ für die Beschäftigten.
Das bedeutet: Verschiedene
Sprachen, interkulturelles Management und Verständnis werden sehr viel wichtiger. Außerdem werden in Zukunft sowohl
Facharbeiter als auch ungelernte Arbeitskräfte gute Englischkenntnisse benötigen.

Sabine Putz, AMS Österreich

Welche Konsequenz zieht das AMS
aus dem Projekt?
Wir haben für den nachgefragten Qualifikationsbedarf
der Unternehmen eigene „ Innovationsschulungen“ für Fachkräfte entwickelt. Dabei werden
rund 10.000 Jobsuchende pro
Jahr auf den aktuellen Stand der
beruflichen Qualifikationsanforderungen gebracht und so
konkret vorbereitet .
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KURIER: Worum geht es bei dem
Projekt „New Skills“ konkret?
Sabine Putz: Das AMS Österreich
hat gemeinsam mit den Leitern
der
Forschungsabteilungen,
PersonalentwicklernundPersonalverantwortlichen
großer
heimischer Unternehmen den
aktuellen und künftigen Qualifikationsbedarf der Wirtschaft
erhoben,umdamitAngebotund
Nachfrage zu optimieren.

- einzigartige Ausbildung zum Multimedia-Fachberater
- neueste, coole Technik kennen lernen
- Lehre mit Matura
- Chance auf ein „Power Akademie“ Stipendium
- Ausbildung zum Media Markt Diplomverkäufer
- Karrierechance „vom Lehrling zum Geschäftsführer“
- Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr
€490 brutto / Monat, € 506 in Vorarlberg und Salzburg

Nähere
Informationen:
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