
Wien. Rudi Bauer hat die Marke-
tingleitung von StepStone Öster-
reich übernommen. Damit zeichnet 
er nicht nur für die Online-Job-
börse stepstone.at, sondern auch 
für unijobs.at sowie JobWohnen.
at – dem größten Job- und Service-
Netzwerk für Studierende und Ab-
solventen – verantwortlich.

Die Lehre bei McDonald’s

„Ich freue mich auf die Weiter-
entwicklung des StepStone-Port-
folios in einem heiß umkämpften 
Markt“, erklärt der neue Marke-
tingleiter. Bauer startete seine 
Karriere 1992 als Marketing Direc-
tor bei Bang & Olufsen. Daraufhin 
folgte ein Wechsel in die Telekom-
branche, wo er einige Jahre für 
Ericsson und COLT Telecom tätig 
war. 

Neben seiner umfangreichen 
Marketingexpertise bringt Bauer 
langjährige Berufserfahrung als 
Geschäftsführer der CoolCar Ser-
vice GmbH mit, wo er bist zuletzt 
die Geschicke des Unternehmens 
geleitet hat. Seit 2001 ist Bauer 
mit active concepts auch in den 
Bereichen Coaching, Strategiebera-

tung und Teamentwicklung tätig. 
„Mit Rudi Bauer ist es uns gelun-
gen, einen großartigen Netzwerker 
für StepStone zu gewinnen, der 
viele neue Impulse in die Kommu-
nikation einbringen wird“, freut 
sich Dorette Dülsner, Geschäfts-
führerin von StepStone Österreich.

1996 in Norwegen gegründet, ist 
StepStone heute mit 25 Mio. Besu-
chern und 299.000 Jobs die führen-
de Jobbörse in Europa.  (pj) 
 www.stepstone.at

personal & management

einkommen unter der lupe 90% wünschen sich mehr Transparenz – die Firmen sind dagegen, die Kollegen auch

gehälter sind und bleiben 
das große tabuthema

Wien. „Lieber nicht zu viel preis-
geben“, lautet in Österreich oft 
die Devise, wenn mit Bekannten 
und Freunden über das Thema 
Gehalt gesprochen wird. Von den 
700 Befragten bei einer aktuellen 
Umfrage der Jobbörse careesma.
at bestätigen das 70%. Sie sind der 
Meinung, dass es sich in Öster-
reich noch immer um ein Tabu- 
thema handelt. Dabei wünschen 
sich 9 von 10 Österreichern in 
Zukunft mehr Transparenz von 
Unternehmen. Denn nur wenige 
wissen, was der Kollege am Nach-
barschreibtisch wirklich verdient.

Der Großteil der Österreicher 
will aber, dass das Gehaltsthema 
transparenter wird, und die Un-
ternehmen dieses Thema besser 
kommunizieren. 62% würden es 
deshalb auch nicht als unange-
nehm empfinden, wenn alle Kolle-
gen über ihre Bezahlung Bescheid 
wissen würden.

Große Wissenslücken

Dass das Thema firmenintern 
oftmals „geheim“ gehalten wird, 
zeigt sich auch am Wissensstand 
der Mitarbeiter. Während sich 17% 
sehr gut und 20% gut darüber in-
formiert fühlen, wie die Gehalts-
strukturen im Unternehmen sind, 
sagen immerhin 63%, dass sie fast 
keine oder überhaupt keine Infor-
mationen dazu haben.

Auf die Frage, wie die Gehälter/
Löhne im eigenen Unternehmen 
zustandekommen, gibt es eben-
falls Uneinigkeit: 18% geben an, 
dass ein transparentes Gehalts-
schema existiert, das für alle an-
gewendet wird, 12% meinen, das 
eigene Gehalt orientiert sich am 
durchschnittlichen Gehalt der Ab-
teilung, 35% nennen die Art der 

Position als bestimmenden Faktor 
und 29% sind überzeugt, dass das 
Gehalt reine Verhandlungssache 
ist (der letzte Punkt wird übrigens 
von Männern weit häufiger ange-
führt als von Frauen).

Interessant ist auch eine Unter-
suchung quer durch alle Alters-

klassen: Je jünger die Arbeitneh-
mer, desto mehr wünschen sie 
sich, dass in die Diskussion mehr 
Transparenz kommt. Davon abge-
sehen, fragt sich natürlich auch, 
wer mit einem neuen Job liebäu-
gelt, ob sich ein Stellenwechsel 
finanziell auszahlt. Welche Firma 

welches Gehalt zahlt, ist aber eben 
gar nicht so leicht herauszufin-
den. Über die wichtigste Neben-
sache in der Berufswelt wird al-
lenfalls hinter vorgehaltener Hand  
getratscht.

Andere Länder …

In den Vereinigten Staaten bei-
spielsweise kann man hingegen 
durchaus sagen, wie einträglich 
der eigene Job ist – und wer viel 
verdient, erntet mehr Bewunde-
rung als Neid. 

Auch in Schweden gilt ein Ein-
kommensstrip als selbstverständ-
lich; Skatteverket, das schwe-
dische Finanzamt, weiß alles und 
sagt auch fast alles weiter. Jeder, 
der will, kann dort jede beliebige 
Information über seine Mitbürger 
abfragen – Anruf genügt. 

Transparenz war einer der 
Grundgedanken des schwedischen 
Steuerrechts, das in dieser Form 
1980 vom Stockholmer Reichstag 
verabschiedet wurde und vor dem 
nur König Carl Gustaf und Königin 
Silvia gefeit sind.

Mehr Gehaltstransparenz

Hierzulande sind seit März 2011 
private Unternehmen gesetzlich 
verpflichtet, in jedem Stellenan-
gebot anzugeben, wie viel man 
mindestens verdient – und auch 
der Bund muss Gehaltsangaben 
machen; wer sich nicht daran hält, 
wird zunächst gemahnt, ab dem 
zweiten Versäumnis droht eine 
Geldstrafe von bis zu 360 €. 

Mehr Gehaltstransparenz ist also 
definitiv erwünscht, vor allem sol-
len die Gehaltsunterschiede zwi-
schen Männern und Frauen kleiner 
werden. Allerdings sind hier die 
Fortschritte bis dato bekanntlich 
überschaubar.  www.careesma.at

PAUL CHRISTIAN JEZEK

Nichts Genaues weiß man nicht: 63% wissen über Gehälter der Kollegen wenig bis gar nichts.
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Soll in Sachen Mitarbeitergehälter Offenheit oder Verschwiegenheit herrschen?

Neue Nummer eins bei 
den Fachhochschulen

Wien. Im jährlich durchge-
führten Fachhochschul-Ran-
king des Industriemagazins 
gibt es einen neuen Sieger: Die 
FHWien der WKW wurde von 
Österreichs Führungskräften 
zur besten FH des Landes ge-
kürt; auf den Plätzen 2 und 3 
landeten die FH Oberösterreich 
und das MCI Innsbruck.

Auch die einzelnen Studien-
gänge der FHWien der WKW 
konnten großteils exzellente 
Plätze im Ranking einnehmen. 
So belegt der Bachelor-Studien-
gang Finanz-, Rechnungs- und 
Steuerwesen Platz 1 unter den 
Studiengängen aus dem Bereich 
Finanzierung/Rechnungswe-
sen. Die Studiengänge aus 
den Bereichen Marketing und 
Kommunikation konnten sich 
ebenfalls wieder auf hervorra-
genden Positionen behaupten.  
 www.fhwn.ac.at 

Infoabend zur neuen 
Berufsakademie Handel
Wien. Beim neuen Berufsaka-
demie-Lehrgang Handelsma-
nagement kann man mit abge-
schlossenen Berufsausbildung 
und mehrjähriger Berufserfah-
rung im Handel eine Höherqua-
lifizierung erreichen. 

Nach dem Motto „Praxis + 
Theorie = Erfolg“ werden Stu-
dierende praxisbezogen und 
wissenschaftlich fundiert auf 
Managementaufgaben im Han-
del vorbereitet. Infoabend: Di., 
11.3., 18 bis 20 Uhr, Wifi Wien.  
� www.wifiwien.at/12327013

WU: 20 Jahre Sozial-
management-Lehrgang

Wien. Anfang der 1990er hat 
die WU als Vorreiter in der 
Branche das Thema Sozialma-
nagement in ihr Portfolio auf-
genommen und das Programm 
im Lauf der Jahre in Österreich 
als führende Management-
Ausbildung etabliert. 

Die ursprünglich als „ISMOS-
Lehrgang“ vom heutigen Rektor 
der WU, Prof. Christoph Badelt, 
ins Leben gerufene Aus- und 
Weiterbildung wird seit 2005 
von der WU Executive Academy 
auch als MBA angeboten und 
feierte im Februar als Profes-
sional MBA Sozialmanagement 
20–jähriges Bestehen.

Im laufenden Jahrgang ar-
beiten derzeit 20 Studierende 
an ihren Projektarbeiten und 
Masterthesen.  
 www.executiveacademy.at

SHoRT
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Die FHWien der WKW hat das neue 
FH-Ranking für sich entschieden.
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Seit zwei Jahrzehnten vertrauen  
Führungskräfte dem WU-Programm.

rudi Bauer Auch für unijobs.at und JobWohnen.at 

StepStone: neuer Marketingleiter
Wien. Für Bewerber im Finanz- und 
Rechnungswesen eröffnen sich 
heuer beste Jobchancen. Die über-
wiegende Mehrheit der heimischen 
CFOs (81%) plant, noch im ersten 
Halbjahr neue Finanz-Fachkräfte 
einzustellen: Fast ein Drittel (27%) 
für neu geschaffene Positionen, 
mehr als die Hälfte (54 %) für die 
Nachbesetzung frei gewordener 
Arbeitsplätze. Das zeigt eine Studie 
von Robert Half, für die 100 CFOs 
in Österreich befragt wurden. 

Die sehr positive Entwicklung 
des Jobmarkts im Finanzbereich 
lässt sich vor allem daran ablesen, 
wie viele neue Arbeitsplätze ge- 
plant sind: Im ersten Halbjahr 2013 
war bei 19% der Unternehmen die 
Schaffung neuer Stellen angedacht. 
Dagegen will heuer fast ein Drittel 
der befragten CFOs (27%) zusätz-
liche Arbeitsplätze im Finanz- und 
Rechnungswesen schaffen. 

Gleichzeitig ist die Zahl der Fir-
men, die offene Positionen wieder 
mit Fachkräften nachbesetzen 
möchten, im Jahresvergleich mit 
54% gleichgeblieben. Und der Job-
abbau im Finanz- und Rechnungs-
wesen geht maßgeblich zurück: 
Plante 2013 noch jeder zehnte der 

befragten CFOs, die Finance-Abtei-
lung personell zu verkleinern, sind 
es in diesem Jahr nur noch 3%.

 „Fachkräfte aus dem Finanz- 
und Rechnungswesen finden die-
ses Jahr über alle Branchen und 
Unternehmensgrößen hinweg so 
gute Arbeitsmarktbedingungen 
vor, wie schon lange nicht mehr“, 
urteilt Sven Hennige, Managing  
Director Central Europe & Germa-
ny von Robert Half.  (pj) 
 www.roberthalf.net
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Sven Hennige (Robert Half): „Arbeits-
marktbedingungen wie lange nicht“.

Rudi Bauer besorgt die Marketing-
agenden für die StepStone-Plattformen.

arbeitsmarkt „Beste Jobaussichten im Finanzbereich“

Ein Boom-Jahr für die Finanzer
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