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Die Salzburger Industrie

Alle Informationen zur Karriere in der Industrie 
gibt es auf www.salzburger-industrie.at.
Industrie-Lehrstellen finden Sie auf
www.salzburger-industrielandkarte.at
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Die Salzburger Industrieunternehmen bieten schon 
jetzt rund 56.000 Salzburgerinnen und Salzbur-
gern einen Job und produzieren ein Viertel der 
gesamten Wertschöpfung im Bundesland. Damit 
das auch so bleibt, setzt die Industrie mehr denn je 
auf das Erfolgsmodell Lehre, um auch künftig mit 
bestens ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern erfolgreich zu sein. 

Vielfalt und Qualität in der Ausbildung

Produktions- oder Zerspanungstechnik, Mecha- 
tronik, Elektroanlagentechnik, Lebensmitteltechnik, 
Chemielabortechnik oder auch EDV-Systemtech-
nik. Das sind nur einige wenige der zahlreichen 
Lehrberufe, die in der Salzburger Industrie zu fin-
den sind. Die Entscheidung für einen technischen 
Lehrberuf ist eine Entscheidung für den beruflichen 
Erfolg und eine vielversprechende Laufbahn in  
einem erfolgreichen Industrieunternehmen.  

Spannende Aufgaben, eine praxisnahe Ausbildung, 
beste Verdienstchancen und vielfältige Aufstiegs-
möglichkeiten prägen die Karriere, die mit der Leh-
re in technischen Berufen beginnt. 

Beste Karrierechancen

Zahlreiche Salzburger Industrieunternehmen un-
terstützen Jugendliche, die mehr wollen als einen 
Lehrabschluss, und ermöglichen ihnen die Werk-
meisterprüfung sowie die Berufsreifeprüfung. Das 
öffnet qualifizierten und ambitionierten Jugend- 
lichen die besten Karrierechancen. Dem Aufstieg 
zur Führungskraft oder einem Studium an der Uni-
versität oder Fachhochschule steht damit nichts im 
Wege. Das gilt für Mädchen und Frauen gleicher-
maßen wie für Burschen und Männer. Salzburgs 
Unternehmen exportieren in die ganze Welt und 
benötigen Technikerinnen und Techniker, die in 
internationalen Teams mit Kommunikationsstärke 

und Einfühlungsvermögen punkten können. Gerade 
Mädchen und Frauen ist es häufig nicht bewusst, 
dass sie über genau diese Fähigkeiten verfügen. 

Beste Chancen
für Industrielehrlinge

Mädchen und Burschen sind in der

Industrie gleichermaßen gefragt.

Seit gut fünf Jahren bemüht sich employer Branding um einen 
ganzheitlichen Markenauftritt als attraktiver arbeitgeber. 
eine gute Sache, würden nicht einzelne abteilungen ihr eigenes 
Süppchen kochen. 

D
ieter Scharitzer ist Marketingexperte und Professor an der 

Wirtschaftsuniversität in Wien. er unterrichtet auch im uni-

versitären zertifikatskurs „employer-Brand-Manager/in“, der 

in zusammenarbeit mit der Deutschen employer Branding akademie 

und der technischen universität München veranstaltet wird. 

SN: Employer-Branding-Manager: Eine ernst zu nehmende 

Ausbildung oder ein Bildungsangebot unter vielen? 

Scharitzer: ernst zu nehmend, wenn der teilnehmer einfluss besitzt. 

SN: Inwiefern?

Scharitzer: Die meisten lehrgangsteilnehmer kommen derzeit aus 

dem Human-resources-(Hr)-Bereich. Deren Frage ist nicht allein, wie 

employer Branding funktioniert, sondern wie man die rolle und die 

Möglichkeit bekommt, gute ideen im unternehmen umsetzen zu kön-

nen. Hier fehlt es oft am Bewusstsein, Know-how, am leidensdruck 

oder am geld bei den relevanten entscheidern. auf den Hr-Bereich 

oder den employer-Branding-Manager kommen aufgaben zu, die 

nicht nebenbei zu bewältigen sind. Wenn man so will, kann man die 

Frage, ob zusatzaufgabe oder Beruf, damit beantworten, wie viel zeit 

man für employer Branding zur Verfügung hat. geht es sich innerhalb 

der arbeitszeit aus oder braucht man zusätzliche ressourcen? em-

ployer Branding braucht zeit, Qualifikation und ein eingebundensein 

auf strategischer ebene im unternehmen. 

SN: Employer Branding ist also nichts, das 
nebenbei geschieht?

Scharitzer: employer Branding ist zunächst eine andere Stoßrich-

tung, raus aus reinem anzeigenschalten, Personalmarketing und Be-

werbermanagement. es geht darum, wie man auf eine strategische 

„Der Leidensdruck
ist noch nicht 
groß genug“

ebene kommt, um jene guten leute zu bekommen, die man sucht. 

Das hängt mit der Marke zusammen und bedarf einer ganzheitlichen 

Sicht. Für viele unternehmen ist scheinbar der leidensdruck noch 

nicht groß genug, dass employer Branding als wichtig für die unter-

nehmensstrategie gesehen wird. und für die Personalabteilung liegt 

das Problem darin, dass nicht der Hr-Manager „an der Marke sitzt“, 

sondern die unternehmenskommunikation, und daher schwer ein-

fluss nehmen kann. 

SN: Employer Branding benötigt also erst einmal 
eine Existenzberechtigung im Unternehmen?

Scharitzer: Ja, das ist der erste Schritt bei der ausbildung. Der 

teilnehmer muss eine umfassende ahnung von employer Branding 

haben und sauber argumentieren können, um erst einmal in der ge-

schäftsführung gehört zu werden. Dann erst geht es um die Maßnah-

men, wie bei der Markenverantwortung auch die arbeitgeberposition 

einbezogen werden kann. 

SN: Wie ist der Beruf überhaupt entstanden? 

Scharitzer: ich würde sagen, er ist in den letzten zehn Jahren ge-

wachsen, als unternehmen ihre aufmerksamkeit stärker in richtung 

arbeitsmarkt und Human resources geleitet haben: zunächst drehte 

sich alles um absatz, Produkt und Marketing, bis die Controller kamen 

und effizienz und Profitabilität einforderten. und leider hat man erst im 

letzten Schritt festgestellt, dass vieles von ressourcen abhängig ist und 

der Frage, ob die geforderte leistung damit überhaupt auf Schiene ge-

bracht werden kann. employer Branding hat zwei Stoßrichtungen: Wäh-

rend die Marketingabteilung Kunden findet und bindet, ist beim emplo-

yer Branding die Frage nicht nur, wie man Mitarbeiter findet und bindet, 

sondern auch, welche Botschaften man an bestehende Dienstnehmer  

Employer BrandingEmployer Branding
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Employer-Branding-Ausbildungen oder 

-Lehrgänge werden von diversen Bildungs-

einrichtungen angeboten. Einen universitä-

ren Zertifikatskurs veranstaltet die Deutsche 

Employer Branding Akademie jeweils im 

Frühjahr und im Herbst in Zusammenarbeit 

mit der WU Executive Academy der Wirt-

schaftsuniversität Wien und dem Executive 

Education Center der Technischen Univer-

sität München. Die Ausbildung findet in vier 

Modulen statt, die Studienorte sind Berlin, 

München und Wien, die Teilnahmegebühr 

beträgt 6800 Euro. 

Näheres unter „offene Programme“ 
auf der Seite www.executiveacademy.at

Dieter Scharitzer,
Marketingexperte

 hat, was man ihnen bieten muss etc. Für employer-Branding-Manager 

ist die aufgabe wirklich sehr herausfordernd, die attraktivität eines un-

ternehmens nach innen und außen zu stärken. 

SN: Das hört sich nach viel Arbeit an. 
Scharitzer: Ja, employer Branding ist ein Change-Projekt, das auch in 

der unternehmenskultur wirksam wird. Wenn etwa ein Bewerber eine 

bestimmte Vorstellung von einer attraktiven Marke hat, startet für ihn 

der Moment der Wahrheit in der Bewerbungssituation. erlebt er dabei 

das, was er als Marke, als Versprechen geboten bekommen hat, oder 

ist der erste eindruck so schlecht, dass eine Mitarbeiterorientierung gar 

nicht mehr vorstellbar ist? 

SN: Was sollte der künftige Employer-Branding-Manager 
mitbringen?

Scharitzer: employer Branding ist ein komplexes, herausforderndes 

Projekt. Der oder die künftige Manager/-in muss sich bewusst werden, 

dass er oder sie mit der arbeit einen Change-Prozess herbeiführen muss. 

Das zukunftsträchtige ist, dass die arbeit über die eines Personalisten 

hinausführt. Für diesen Job muss man sich zunächst im Klaren sein, 

dass man Koalitionäre im unternehmen braucht und die ideen in den 

Vorstand bringen können muss. Viele, die eine employer-Branding-aus-

bildung machen, tun das, um sich erst einmal eine argumentation für 

diese tätigkeit zu holen – ein richtiger und wichtiger erster Schritt. 

SN: Also mehr als eine Zusatzausbildung? 
Scharitzer: employer Branding ist die Möglichkeit einer ganzheitlichen 

Sicht der unternehmensführung. Weil es nicht nur darum geht, das 

ganze auf eine aktion, etwa den Facharbeitermangel, zu reduzieren. 

es ist eine interdisziplinäre aufgabe, bei der vor allem die Kommuni-

kations- und die Hr-abteilung ein Verständnis füreinander entwickeln 

müssen: Der Hr-Bereich arbeitet nicht an einer zweiten Marke, son-

dern es geht um die gemeinsame. Das zeigte sich am Beispiel von 

McDonald’s: Weil Konsumenten mit der Bezeichnung McJobs die 

Fastfoodkette in Verbindung brachten und man nicht nur ein Problem 

als arbeitgeber, sondern auch mit dem Produkt bekam, hat man die 

unternehmensmarke aufgewertet. So etwas geht nur in zusammenar-

beit mit der Kommunikations- und Hr-abteilung. ich würde mir wün-

schen, dass jeder Hr-Mitarbeiter, der an einer ausbildung teilnimmt, 

jemanden aus der Kommunikationsabteilung mitbringt. 

uns ist bei der ausbildung wichtig, aufzuzeigen, dass employer 

Branding nicht allein mit besserem recruitment zu tun hat. Viele  

employer-Branding-Konzepte sind in Wirklichkeit nur anzeigenkon-

zepte, weil die ganzheitliche Sicht fehlt – da müssen auch die agen-

turen noch lernen.

Daniela Müller

 

dm drogerie markt beschäftigt in Österreich 
fast 5900 Mitarbeiter in den 377 Filialen, den 
202 dm friseur- und 119 dm kosmetikstudios 
sowie in der Zentrale in Wals bei Salzburg und 
im Logistikzentrum in Enns. Im August 2013 
werden über 300 Lehrlinge ihre Ausbildung in 
sieben verschiedenen Lehrberufen beginnen.

Informationen rund um das Thema „Arbeiten 
bei dm“, offene Jobs und vieles mehr finden 
Interessierte auf der dm Website unter
www.dm-drogeriemarkt.at oder auf der 
dm Lehrlingswebsite www.kriegt-mich.at
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Fast 15.000 Mitarbeiter arbeiten in den Filialen, 
Studios, Zentralen und Logistikzentren des dm 
Teilkonzerns Österreich/CEE (Central and Eastern 
Europe), knapp 5900 davon in Österreich. Sie alle 
waren Anfang des Jahres aufgerufen, an einer 
internen Mitarbeiterbefragung teilzunehmen und 
ihre Meinung zu dm als Arbeitgeber abzugeben. 
Die Beteiligung war enorm und dokumentiert die 
Verbundenheit und das Interesse der Mitarbeiter 
an ihrem Unternehmen: Allein in Österreich haben 
sich 68 Prozent an der anonymen Umfrage be- 
teiligt. Damit ist die Rücklaufquote um drei Pro-
zentpunkte höher als bei der Befragung 2010.

Zufriedenheit weit über Branchenschnitt

Auch die Ergebnisse zeichnen ein sehr zufrieden-
stellendes Bild der Arbeitsplatzqualität bei dm:  
93 Prozent der Mitarbeiter sehen dm als sehr gu-
ten Arbeitgeber, „ein absoluter Top-Wert, nicht nur 
im Handel, denn der Durchschnitt in Österreich 
über alle Branchen liegt bei 60 Prozent“, freut sich 

dm Geschäftsführerin Petra Mathi-Kogelnik und 
ergänzt: „Natürlich gab es auch kritische Stimmen 
– auch diese sind für dm sehr wichtig und werden 
ernst genommen. Die Themen werden nun weiter 
diskutiert und dienen als konkrete Ansatzpunkte 
für Verbesserungsmaßnahmen.“

Aktiver Dialog mit Mitarbeitern

Die regelmäßig durchgeführten Mitarbeiterbefra-
gungen dienen bei dm nicht sportlichen Wettbe-
werben, sondern sind Teil eines aktiven Dialogs 
mit allen Mitarbeitern. Dementsprechend wurden 

seit der letzten Befragung im Jahr 2010 zahlrei-
che von den Mitarbeitern angeregte Maßnahmen 
umgesetzt – etwa eine einheitliche, vom Unter-
nehmen zur Verfügung gestellte Arbeitskleidung, 
Maßnahmen der Gesundheitsförderung und neue 
Weiterbildungsangebote.

Ein wertschätzendes Umfeld, verantwortungsvolle Aufgaben, flexible Arbeitszeiten und ein individuelles 

Aus- und Weiterbildungsangebot – dm als Arbeitgeber punktet in vielfacher Hinsicht. Das schlägt sich 

auch in den Ergebnissen einer groß angelegten Befragung aller Mitarbeiter nieder.

Einer von Österreichs besten Arbeitgebern:
Mitarbeiter geben dm ein „Sehr gut“

Employer Branding


