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Von Tina Goebel

Gernot Jung dachte nicht im 
Traum daran, dass ausgerech-
net er einmal Probleme bei der 

Jobsuche haben würde. Er studierte 
Raumplanung und Raumordnung an 
der technischen Universität Wien und 
schloss 1997 ab. „Ich habe mich schon 
immer für Geografie interessiert, woll-
te jedoch nicht Lehrer werden. Dieses 
Studium war ideal für mich“, erzählt 
Jung. Er war gerade einmal der 65. Ab-
solvent in 20 Jahren, seine Kollegen 
kamen sofort in öffentlichen Betrieben 
unter. Doch als Jung fertig wurde, war 
der Markt gesättigt. „Ich habe dann auf 
selbstständiger Basis als wissenschaft-
licher Berater gearbeitet. Immer wie-
der wurden mir Anstellungen in Aus-
sicht gestellt, doch nie wurden Nägel 
mit Köpfen gemacht. Irgendwann war 
ich es leid“, so der heute 43-Jährige. Er 
sah schließlich ein, dass eine Weiter-
bildung notwendig war, und belegte 
den berufsbegleitenden Lehrgang Wer-
bung und Verkauf an der Executive 
Academy der Wirtschaftsuniversität 
Wien. Heute leitet er das Einkaufszen-
trum Gerasdorf G3 und ist zufrieden 
mit seinem Job. „Ich kann auch mein 
Wissen als Raumplaner einbringen, da 
etwa das Einzugsgebiet der Besucher 
berücksichtigt werden muss,“ so der 
Manager. 

Jung ist keineswegs ein Einzel-
fall. Immer mehr hoch qualifizier-
te Personen stoßen in der Berufs-
welt an Grenzen. Die Gründe dafür 
sind vielfältig und liegen einerseits 
an der komplexen, globalisierten 
Wirtschaftswelt und dem raschen 
Fortschritt. So werden einzelne 
Standorte in andere Länder verlegt 
oder aufgelöst, ganze Branchen 
brechen binnen kürzester Zeit weg, 
wie etwa die Drucker und Zeichen-

setzer, die noch in den 1980er-Jahren 
unverzichtbar waren – dann kamen 
die digitalen Produktionsverfahren 
und sie waren plötzlich überflüssig.

Der Psychologe und Ökonom Gui-
do Strunk untersucht seit Jahren die 
Karrieren von Absolventen der Wirt-
schaftsuniversität Wien. Während frü-
her ein permanenter Aufstieg in der 
Arbeitswelt beinahe selbstverständlich 
war und sich mancher Praktikant da-
mals ausmalen konnte, in ein und 
demselben Unternehmen bis zur Pen-
sionierung zu bleiben und es zum Per-
sonalchef zu bringen, verlaufen heute 
Karrieren keineswegs mehr stringent. 

„Spätestens seit dem Beginn der Nuller-
jahre sehen wir überhaupt keine ge-
radlinigen Karrierewege mehr. Men-
schen wechseln mehrmals die Branche 
und arbeiten dann durchaus in 
schlechteren Positionen. Oft ist das 
nach einem Jobverlust notwendig, vie-
le wollen sich jedoch beruflich umori-
entieren oder eher ihren Interessen fol-
gen“, erklärt der Forscher. Da Karrieren 
kaum mehr zu planen sind, seien Wei-
terbildungen in fachspezifischen Inhal-
ten weniger hilfreich. Strunk rät dazu, 
sich lieber Fähigkeiten anzueignen, die 
auf verschiedene Anwendungsgebiete 
transferiert werden können.

Andererseits überfluten immer 
mehr Akademiker den Arbeitsmarkt 
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schaftsprüfer TPA Horwath, 
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Back to School
Weiterbildung wird in der schnelllebigen Berufs-
welt auch für top qualifizierte Akademiker immer 
wichtiger. Überhaupt gestaltet sich die Jobsuche für 
viele Absolventen immer schwieriger – oft sehen sie 
sich zu einer weiteren Ausbildung  gezwungen.

„Arbeitslosigkeit 
kann jeden treffen. 
Weiter bildung ist 
die beste Maßnah-

me, um seinen Marktwert in 
der Berufswelt zu steigern.“
Verena Höllinger,
BFI Wien
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und  sorgen so für eine starke Konkurrenz. 
Während im Wintersemester 1970 gerade 
einmal 44.579 inländische Studenten in-
skribiert waren, waren es 2013 vier Mal so 
viele. Die Babyboomer der 1960er-Jahre 
hatten es noch gut: Mit dem druckfrischen 
Maturazeugnis in der Hand gingen sie auf 
Jobsuche und hatten binnen kürzester Zeit 
eine Fixanstellung. Nun kämpft eine so 
gut wie noch nie ausgebildete Generation 
auf dem Arbeitsmarkt härter denn je. Der 
Sozialwissenschafter Bernhard Heinzlmai-
er findet diese Entwicklung äußerst be-
denklich: „Für einen 1200-Euro-Job schla-
gen sich zig hoch qualifizierte junge Men-
schen die Köpfe ein.“

Auch Valerie Höllinger, Geschäftsfüh-
rerin des Weiterbildungsmarktführers BFI 
betont, dass ein akademischer Abschluss 
längst keine Jobgarantie mehr ist: „Ar-
beitslosigkeit kann jeden treffen – vom 
Hilfsarbeiter bis hin zum Vorstandsvorsit-
zenden. Weiterbildung ist die bestmögli-
che Maßnahme, um seinen Marktwert in 
der Berufswelt zu steigern.“ 

Unternehmen würden vor allem auf 
Mitarbeiter mit praktisch anwendbarem 
Wissen setzen, da die Schulung von Mit-
arbeitern in ökonomisch angespannten 
Zeiten kaum mehr leistbar ist. 

Doch zwischen Ausbildung und Berufs-
welt würde eine immer größere Lücke 
klaffen, beklagt die Industriellenvereini-
gung. Vor allem im Bereich Forschung und 
Entwicklung gibt es enorme Rekrutie-
rungsschwierigkeiten. 67 Prozent der Un-
ternehmen suchen nach Fachkräften, gar 
81 Prozent nach Hochqualifizierten. Ein 
Paradoxon, suchen doch immer mehr jun-
ge Akademiker nach Arbeit. Ihr Problem: 
Sie haben schlicht das falsche Fach stu-
diert.

Eine Erhebung des ehemaligen Wissen-
schaftsministeriums aus dem Jahr 2010 

ergab, dass die Berufsberatung bereits in 
der Schule zu kurz kommt. Dies führt wie-
derum dazu, dass 60 Prozent der Studen-
ten in nur zehn Prozent von hunderten 
Fachangeboten drängen und oft nach ei-
nigen Semestern einsehen, dass es das fal-
sche war. Dies bedeutet für die Betroffe-
nen nicht nur Frust, sondern stellt eine 
enorme Geld-, Zeit- und Ressourcenver-
schwendung für alle Beteiligten dar. Die 
damalige Ministerin Beatrix Karl wollte 
diesem Trend unbedingt entgegenwirken 
und erreichen, dass sich die Mehrheit der 
Studenten bis 2015 zumindest auf 30 an-
statt auf zehn Prozent der Studienfächer 
verteilt. Fraglich bleibt, ob dieses Ziel seit 
der Auflösung des Wissenschaftsministe-
riums noch verfolgt wird. 

Die seit Jahren beliebtesten Fächer sind: 
Medizin, Wirtschaft, Recht, Sozial- und Bil-
dungswissenschaft, Psychologie, Publizis-
tik- und Kommunikationswissenschaft, 
Biologie, Architektur, Anglistik und Ame-
rikanistik (inklusive Lehramt Englisch) so-
wie angewandte Informatik. Die Industrie 
sucht jedoch vor allem nach Technikern, 
wie Maschinenbauern, Elektro- und Ver-
fahrenstechnikern, Mechantronikern (eine 
Kombination aus Mechanik und Elektro-
technik), Wirtschaftsingenieuren und 
Nachrichtentechnikern. Angebot und 
Nachfrage klaffen hier weit auseinander. 

Noch schwieriger gestaltet sich die Ar-
beitssuche demnach für Absolventen von 
sogenannten Orchideenfächern, wie etwa 
Keltologie oder Sinologie. Oft werden 
 jedoch ausgerechnet sie von lukrativen 
 Arbeitsgebern gesucht. So setzt die Wirt-
schaftsberatungsfirma McKinsey mittler-
weile sogar auf Theologen, da sie das Un-
ternehmen durch neue Aspekte und Blick-
winkel bereichern. Zwar ist der 
 Arbeitslosenanteil von Akademikern in 
Wien mit 3,4 Prozent äußerst gering, je-
doch belegen zahlreiche Umfragen, dass 
viele davon in Beschäftigungen fernab 
oder weit unter ihrer Qualifikation tätig 
sind. Um dem zukünftig vorzubeugen, hat 
das Arbeitsmarktservice der Bundeshaupt-
stadt entsprechend reagiert und eine spe-
zielle Servicestelle für Akademiker gegrün-
det, die bei der Auslotung der persönlichen 
Jobperspektiven und bei der Vermittlung 
an potenzielle Arbeitgeber helfen soll, wie 
AMS-Wien-Chefin Petra Draxl erklärt: „Es 
soll eine raschere Integration in den  
Arbeitsmarkt sichergestellt werden, sowie 
eine bessere Umorientierung, wenn  
nötig.“

Dass vor allem vielen Geisteswissen-

schaftern der Berufseintritt schwer fällt, 
kann auch Elisabeth Raab-Steiner bestä-
tigen, die den Masterstudiengang Sozial-
raumorientierte und Klinische Soziale Ar-
beit am FH Campus Wien leitet: „Wir ha-
ben viele Studenten, die zuvor Psychologie, 
Bildungswissenschaften oder Soziologie 
studiert haben und dann feststellen, dass 
sie in diesen Zweigen nichts oder zu we-
nig Praxisbezogenes lernen. Sie machen 
ihren Master bei uns, da sie ihre Berufs-
chancen erhöhen wollen.“ 

Oft wird verwechselt, dass sich klassi-
sche Universitäten als Bildungseinrichtun-
gen verstehen und keineswegs eine Be-
rufsausbildung bieten wollen. Viele Stu-
denten überschätzen daher ihre späteren 
Berufschancen auf dem Arbeitsmarkt. Das 
Thema „lebenslanges Lernen“ ist heute 
wichtiger denn je, weshalb der Weiterbil-
dungsmarkt kontinuierlich wächst und 
mittlerweile einem unübersichtlichen 
Dschungel gleicht. profil versucht trotz-
dem, einen Leitfaden zu geben und stellt 
die größten und wichtigsten Institutionen 
vor (siehe Kästen).

Eine davon stellt das Institut für Kul-
turkonzepte dar, das in Sommerakademi-
en Einstiegskurse für all jene bietet, die im 
Kulturmanagement Fuß fassen wollen. 
Unter den Teilnehmern befinden sich The-
aterwissenschafter und Kunsthistoriker. 
Wer bereits Berufserfahrung in dem Be-
reich mitbringt, für den bietet sich auch 
der mindestens zweijährige Zertifikatslehr-
gang an, der bis zu 2600 Euro kostet. „Die-
ser wird auch von Personen belegt, die be-
reits lange in dem Bereich tätig sind“, er-
klärt Michaela Trauchburg-Taquez vom 
Institut für Kulturkonzepte. Oft stoßen 
Mitarbeiter in ihrem eigenen Unterneh-
men an Grenzen, die sie nur durch den 
Erwerb zusätzlicher Qualifikationen über-
schreiten können, etwa um in eine leiten-

„Eine berufs
begleitende 
 Ausbildung 

 erfordert enorm viel Energie 
und Durchhaltevermögen.“

Dieter Scharitzer,
Executive Academy der 

Wirtschaftsuniversität Wien

„Oft ist die 
 Weiterbildung nur 
eine Erweiterung 

von dem, was bereits gelernt 
wurde. Lieber auf ganz 
 andere Bereiche setzen.“
Christine Bauer-Jelinek,
Wirtschaftscoach
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de Position aufzurücken. Andere wollen 
sich nur völlig neu orientieren.

Ähnliche Motivationen haben auch die 
Studierenden der Executive Academy der 
Wirtschaftsuniversität Wien. Dort werden 
neun praxisorientierte Lehrgänge wie 
Eventmanagement angeboten, die 2300 
Euro im Halbjahr kosten. Sie dauern in der 
Regel eineinhalb Jahre – eine überschau-
bare Zeitspanne, wie Dieter Scharitzer 
meint, der vier Lehrgänge leitet. Der Wirt-
schaftsprofessor rät, vorab genau zu prü-
fen, ob genügend Zeitressourcen sowie 
Verständnis seitens der Familie und des 
Arbeitgebers besteht: „Eine berufsbeglei-
tende Ausbildung erfordert enorm viel 
Energie und Durchhaltevermögen.“

Die Termine für die Lehrgänge stehen 
schon lange im Voraus fest, damit Berufs-
tätigen die Planung erleichtert wird. Man-
che Teilnehmer würden direkt von ihren 
Vorgesetzten geschickt, da sich Unterneh-
men mitunter generell weiterentwickeln 
möchten. Die dafür nötigen neuen Posten 
werden dabei gerne mit erfahrenen Insi-
dern aus den eige-
nen Reihen be-
setzt.

Jedoch sollte 
auch die Weiterbil-
dung an sich gut 
überdacht sein, 
gibt Wirtschafts-
coach und Bestsel-
lerautorin Christi-
ne Bauer-Jelinek 
zu bedenken: „Oft 
ist die Weiterbil-
dung nur eine Er-
weiterung von dem, 
was vorher bereits 
gelernt wurde.“ Ein 
klassisches Beispiel 
stellt ihrer Mei-
nung nach eine Pu-
blizistik-Absolven-
tin dar, die später 
noch einen PR-
Lehrgang belegt. 
Dabei verfüge sie 
durch ihr Studium 
bereits über genü-
gend Kommunika-
tions-Expertise. 
Wichtiger wäre es, 
so Bauer-Jelinek, 
sich ganz andere 
Bereiche zu er-
schließen und sich 
etwa in zuvor frem-

de Themen, wie Recht oder Wirtschaft ein-
zuarbeiten. Nur so können eine sogenann-
te Cross-Competence erlangt und die Kar-
rierechancen deutlich erhöht werden. 

Mitunter nützt aber die vernünftigste 
Entscheidung nichts, wenn das Interesse 
fehlt. Der heute 36-jährige Paul Kospach 
mühte sich fünf Semester mit einem Wirt-
schaftsstudium ab, schmiss dieses letzt-
endlich aber hin: „Ich habe mich wirklich 
lange gequält, aber am Ende hat einfach 
die Leidenschaft gefehlt.“ Ein Übersetzer-
Studium in Englisch und Französisch 
schloss er schließlich ab, wollte jedoch 
auch in diesem Beruf nicht bleiben, da 
Übersetzen „ein sehr einsamer Job“ sei. 
Nach dem postgradualen und berufsbe-
gleitenden Master-Lehrgang Publik Com-
munication am Career-Center der Haupt-
universität Wien leitet er nun den Presse-
bereich der Executive Academy der 
Wirtschaftsuniversität und hat seinen 
Traumjob gefunden. Mitunter benötigt es 
eben einige Anläufe und Weiterbildungen, 
um zu seiner Berufung zu finden.� n

vier Modulen, die einzeln oder in Kom-
bination buchbar sind und jeweils 320 
Euro kosten. Das Gesamtpaket kommt 
auf 1100 Euro. Bereits Berufstätige 
können den Zertifikatslehrgang für 
Kunst- und Kulturvermittlung belegen, 
der 2600 Euro kostet (für Studierende 
bis 27 Jahre nur 2200 Euro).
www.fhstp.ac.at

Universität 
Wien
An der Universität Wien können junge 
Absolventen an mehreren Stellen Zu-
satzqualifikationen erwerben. Das 
Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem 
Postgraduate Center, das zahlreiche 
praxisorientierte und berufsbegleiten-
de Lehrgänge sowie Zertifikatskurse 
anbietet. Das Uniport Karriereservice 
bietet Einzelberatungen und Coachings 
an, um fit für den Arbeitsmarkt zu wer-
den. Das Sprachenzentrum bietet 30 
Fremdsprachenkurse an, und Summer- 
und Winter-Schools bieten Gelegen-
heit, um sich in spezielle Materien zu 
vertiefen. 
www.postgraduatecenter.at
www.uniport.at
www.sprachenzentrum.at
http://international.univie.ac.at/sum-
mer-and-winter-schools/

Universität Graz
Absolventen können sich hier an drei 
postgraduale Weiterbildungseinrich-
tungen wenden. Die sogenannte Uni 
for Life offeriert insgesamt 70 berufs-
begleitende Aus- und Weiterbildungs-
programme in folgenden Bereichen: 
Wirtschaft, Recht, Pädagogik, Kunst 
und Kultur, Medizin und Gesundheit, 
Pflege, Medien und Design, Sprachen 
sowie Theologie. 

Das Career Center bietet Studieren-
den und Absolventen ein kostenloses 
Service, der Doc-Service hält zudem 
kostenlose Trainings- und Netzwerk-
veranstaltungen für Doktoranden ab.
www.uniforlife.at
http://careercenter.uni-graz.at
http://docservice.uni-graz.at
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FH Campus Wien
Fachhochschulen bieten grundsätzlich 
eine praxisnahe Ausbildung. Etliche Ab-
solventen, die über einen Baccalaureats-
abschluss einer klassischen Universität 
verfügen, schließen gerne mit einem Mas-
terlehrgang an einer Fachhochschule an, 
um bessere Berufschancen zu haben. Am 
FH Campus Wien finden sich solche Stu-
denten vor allem in den Masterstudien  
Sozialraumorientierte und klinische sozia-
le Arbeit, Sozialwirtschaft und soziale Ar-
beit, Tax Management und Bioinformatik.
www.fh-campuswien.ac.at

FH St. Pölten
Auch die Lehrgänge der FH St. Pölten 
 werden gerne von Absolventen besucht. 
Ein Run besteht vor allem auf das soge-
nannte Praxisforum Unternehmensgrün-
dung. Weitere beliebte Angebote: Medien-
lehrgänge wie angewandte Fotografie und 
 Videojournalismus, Eventmanagement, 
Creative Management, Eventdesign, 
 Mobile Marketing Management, Produk-
tions- und Technologiemanagement, 
Wirtschaftliche Kompetenz und Führung 
sowie Management im Sozialwesen.
www.fhstp.ac.at

Donau -
Universität 
Krems 
Die postgradualen Angebote der Donau-
universität richten sich vor allem an Per-
sonen, die bereits berufstätig sind. Die 
mehr als 200 Universitätslehrgänge teilen 
sich in vier Schwerpunkte auf: Medizin, 
 Gesundheit und Soziales, Wirtschaft und 
Unternehmensführung, Recht, Verwal-
tung und Internationales, Bildung, Medi-
en und Kommunikation sowie Kunst, Kul-
tur und Bau. In den Sommermonaten fin-
den außerdem zahlreiche Veranstaltungen 
statt, die sich an junge Akademiker rich-
ten, wie etwa die Summer School zu den 
Themen Führung, Kommunikation, Medi-
en und Recht, die vom 27. bis 29. August 
stattfindet. 
www.donauuni.ac.at

Executive 
 Academy der 
Wirtschafts-
universität Wien
Die Universitätslehrgänge sind berufs-
begleitend sowie praxisbezogen und auf 
die jeweiligen Anforderungen der Bran-
che zugeschnitten. Insgesamt werden 
neun Programme angeboten: Health Care 
 Management, Markt- und Meinungs-
forschung, Post Graduate Management, 
Sozialmanagement, Tourismus- und 
Eventmanagement, Risiko- und Versiche-
rungsmanagement (einerseits für Versi-
cherungsmaklerinnen, andererseits für 
Versicherungsunternehmen), Werbung 
und Verkauf sowie Logistik und Supply 
Chain Management. Die Kurse können so-
gar ohne Maturaabschluss besucht wer-
den, jedoch muss dann eine mehrjährige, 
einschlägige berufliche Erfahrung nach-
gewiesen werden können. Die Lehrgänge 
dauern 18 Monate und kosten insgesamt 
6900 Euro. 
www.executiveacademy.at

BFI Wien
Die berufsbegleitenden Diplomlehrgänge 
des BFI Wien werden gerne von frischge-
backenen Akademikern belegt. Besonders 
beliebt dabei sind: Interior Design, Fi-
nanzmanagement, Betriebswirtschaft, 
Controlling, Kommunikationsmanage-
ment und Web-Analytics. Die Dauer er-
streckt sich in der Regel über zwei Semes-
ter, die Kosten variieren je nach Kurs und 
betragen 940 bis 4200 Euro.
www.bfi-wien.at

Institut für 
 Kulturkonzepte
Seit 20 Jahren bietet das Institut eine pra-
xisorientierte Weiterbildung im Bereich 
Kulturmanagement und Kulturvermitt-
lung an. Für junge Akademiker, die noch 
nie in dem Bereich gearbeitet haben, eig-
nen sich hingegen die Sommer- und Win-
ter-Akademien. Sie geben einen guten 
Einblick in den Beruf und bestehen aus 

FH Campus Wien

FH St. Pölten

Donau -Universität Krems

BFI Wien

Institut für  Kulturkonzepte

Universität Wien

Universität Graz

Executive  Academy der 
 Wirtschafts universität Wien
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