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Mutige
Macher
Wie steirische Unternehmen auf den akuten 
Fachkräftemangel antworten und welche Initiativen 
sie setzen: Trends, Zahlen, Erfolgsgeschichten.
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„Mehr als nur 
Arbeitskraft“
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Immer weniger Lehr-
linge – immer weni-
ger Fachkräfte: Aber 
warum ist das so? 
Jugendforscher 
Bernhard Heinzl-
maier über den Prag-
matismus und Plura-
lismus der „next 
generation“ und was 
das für Unternehmen 
bedeutet.

Die Lehre als Fundament für 
eine schlagkräftige Menge 
an Fachkräften scheint für 

Jugendliche wenig attraktiv zu 
sein. Entschieden sich 1985 noch 
47 Prozent der Jugendlichen für 
eine Lehre, waren es vor zehn 
Jahren zumindest noch 42 Pro-
zent, zuletzt aber nur noch 37 
Prozent. Woran liegt das?
BERNHARD HEINZLMAIER: Die 
Lehre hat nach wie vor ein Status-
problem. Die sogenannte Mittel-
schicht glaubt noch immer, dass 
es ein sozialer Abstieg wäre, wenn 
ihr Kind eine Lehre beginnt. So 
versucht jeder, der zumindest den 
Funken einer Möglichkeit sieht, 
dass sein Kind „etwas Besseres“ 
machen soll, es in eine weiterfüh-
rende Schule zu geben. Das größ-
te Problem für die Lehre sind die 
Berufsbildenden Höheren Schu-
len, die neben einer Berufsausbil-
dung auch den Matura-Status 
bringen. In manchen Branchen ist 
auch der Standard der Lehrausbil-
dung nicht adäquat, was wieder-
um Zweifel an der Ausbildungs-
qualität nährt. Entschieden wird 
es schlussendlich von den Eltern. 

Die Jugendlichen trifft keine 
Schuld?
Mit dieser Schuldfrage braucht 
mir keiner kommen. Dass ein Ju-
gendlicher mit 14 Jahren eine der-
art weitreichende Frage für sein 
Leben entscheiden soll, ist ja eine 

Zumutung. Sie sind damit vielfach 
überfordert. Und 50 Prozent der 
Entscheidungen trifft ohnehin das 
AMS, indem sie Jugendliche dort-
hin schickt, wo Lücken sind. So 
banal ist das.

Aber auch ältere Jugendliche 
finden es scheinbar wenig attrak-
tiv, eine entsprechende Berufs-
ausbildung zu machen. Woran 
liegt das?
Sie haben einen pragmatischen, 
keinen visionären Zugang zum 
Thema Arbeit, wollen nichts Groß-
artiges für das Gemeinwesen leis-
ten, sind eher egozentrisch, wol-
len keine neuen Techniken entwi-
ckeln oder etwa erfinden. Die Ar-
beit ist nur ein Lebensumfeld un-
ter vielen. Genug Geld verdienen 
und dabei nicht zu unglücklich zu 
sein ist das Ziel.

Ein Generalvorwurf an die Ju-
gendlichen lautet, keine Einsatz-
bereitschaft zu zeigen, perma-
nent gelangweilt zu sein von al-
lem oder gestresst durch das Dik-
tat andauernder Inszenierung. Ist 
das ungerecht?
Das ist völliger Blödsinn. Ein wich-
tiges Ziel der Moderne war ja die 
Pluralisierung der Gesellschaft 
und ein hohes Maß an Diversifizie-
rung. Es geht um Ausdifferenzie-
rung. Das Ergebnis sind viele ver-
schiedene Lebensentwürfe und 
individualisierte Biografien ab-
seits klassischer Rollenbilder. Es 
wird propagiert, dass jeder sein 
Leben so gestalten kann, wie er 
will. Wenn es die Jugend dann so 
macht wie sie will, kann ich nicht 
sagen, das geht jetzt aber nicht.

Und was wollen die Jugendli-
chen?
Sie wollen nicht mehr nur als Ar-
beitskraft, sondern ganzheitlich 
wahrgenommen werden. Es gibt 
viele, die Interesse an einer Stelle 
als Beamter in der Hoheitsverwal-
tung oder bei einem großen Un-
ternehmen haben. Dort erhoffen 
sie sich einen sicheren Job mit ei-
nem guten Einkommen und einen 
Arbeitsplatz, an dem ein harmoni-

sches Klima herrscht. Die vielzi-
tierte Work-Life-Balance und net-
te Kollegen sind ihnen wichtig. Die 
Mehrheit hat nicht sehr große Kar-
riereambitionen. Fest steht nur, 
dass sie sich nicht zu Tode arbei-
ten will.

Und ausbildungsmäßig?
Es ist für die Jugendlichen immer 
noch erstrebenswert, zur Bil-
dungselite zu gehören, dafür ver-
zichten sie auch auf etwas Gehalt. 
Zumindest ein Bachelor-Ab-
schluss soll es also schon sein – 
eine Lehre aber nicht.

Also lieber Master als Meister?
Ja, das lässt sich so zusammen-
fassen. Ideal wäre ja eine Verbin-
dung aus beidem. Aber die, für die 
das machbar ist, sind eine Minder-
heit.

Müssen also auch die Unter-
nehmen ihre Erwartungen än-
dern und sich umstellen?
Ja, beispielsweise 30 Stunden-
Jobs anbieten. Das reicht vielen 
Jugendlichen. Die Unternehmen 
müssen bereit sein, diesbezüglich 
beweglich zu sein, sonst werden 
sie Pech haben. Der Markt hat sich 
ja gedreht: Die mächtige Seite 
sind jetzt die Arbeitnehmer. Sie 
werden überall gesucht.

ZUR PERSON:
Bernhard Heinzlmaier ist 
Sozialwissenschaftler, Mitbe-
gründer und seit 2003 ehren-
amtlicher Vorsitzender des 
Instituts für Jugendkulturfor-
schung in Wien sowie Leiter 
des Marktforschungsunterneh-
mens T-Factory in Hamburg.
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Die junge Generation 
braucht kreative 
Spielräume und will 
ganzheitlich wahrge-
nommen werden 
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Neue Jobs, alte Rollenbilder
Lediglich ein Viertel aller qualifizierten Wissenschafts- und Technikjobs in Österreich 
wird durch Frauen besetzt. Diverse Initiativen versuchen, dieses Loch zu füllen.

Der Fachkräftemangel ist 
auch weiblich – vor allem im 
technischen Bereich. Im-

mer noch interessieren sich viel zu 
wenig Mädchen und junge Frauen 
für sogenannte MINT-Berufe. Hin-
ter der Abkürzung stecken die 
Fachbereiche Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und 
Technik. Ein weites Feld, zukunfts-
weisend und in der Regel gut be-
zahlt. Dennoch bremsen stereoty-
pe Berufsvorstellungen und Rol-
lenbilder das Interesse und kon-
krete Engagement von Frauen für 
diesen Bereich.

Zahlreiche Initiativen haben in 
den letzten Jahren versucht, die-
sen Missstand aufzubrechen. Mit 
überschaubarem Erfolg. Noch im-
mer wird nur ein Viertel aller qua-
lifizierten Wirtschafts- und Tech-
nikjobs in Österreich durch Frau-
en besetzt. Gerade in der Indus-
trie ist der Mangel spürbar. Drei 
von vier Industrieunternehmen 
kämpfen seit Jahren mit Personal-
engpässen in Technik und Produk-
tion sowie Forschung und Ent-
wicklung, insbesondere was Digi-
talisierungsqualifikationen wie 
Informatik oder Automatisie-
rungstechnik angeht. Nicht zu-
letzt deswegen wurde kürzlich 
von Industriebetrieben die MINTa-
lity-Stiftung gegründet und mit 
einem 1,2 Millionen Euro-Jahres-
budget großzügig ausgestattet.  
Zu den Gründungsorganisationen 
gehört auch die Knapp AG mit 
Sitz in Hart bei Graz. Der steirische 
Logistikspezialist hat sich mit an-
deren führenden Technologieun-
ternehmen zusammengeschlos-
sen, um „speziell Frauen spannen-
de  Karrieren in technischen beru-
fen zu ermöglichen“.

Ansetzen will die Stiftung schon 
bei den Volksschulen. Denn wäh-
rend Mädchen sich im Kindergar-
ten noch wenig von Klischees 

4 | IM FOKUS 
 Kleine Zeitung

Samstag, 15. Oktober 2022

Die MINTality-
Stiftung ist 

eine Initiative, 
die von Indus-
triebetrieben 
ins Leben ge-
rufen wurde, 

um technische 
Qualifizierung  

zu fördern
ADOBE STOCK (2)

Weibliche Vor-
bilder in tech-
nischen Spit-
zenpositionen 
sind immer 
noch die Aus-
nahme

beeindrucken lassen, fällt auf, 
dass sie mit Schuleintritt ihr Inte-
resse an MINT-Themen verlieren. 
Auch später sind sie nur noch 
schwer für Technik und die damit 
verbundenen Berufe zu begeis-
tern. Ein wenig erfreulicher Trend, 
denn gerade der MINT-Bereich ist 
derzeit besonders stark vom 
Fachkräftemangel betroffen. 
Diese Entwicklung wird sich in 
den nächsten Jahren voraus-
sichtlich aufgrund der demogra-
fischen Entwicklung zusätzlich 
verschärfen. Gleichzeitig wächst 

die Technik-Branche stetig und 
gewinnt immer mehr an Be-
deutung. 

Umgekehrt fehlt es immer 
noch an öffentlichen Vorbil-

dern, weshalb sich Mädchen 
und junge Frauen tendenziell 

weniger mit dem MINT-Bereich 
identifizieren, geben Ex-

perten zu bedenken. 
Inspirierende Ro-
le-Models seien 
nämlich ein we-
sentlicher As-
pekt in der 
Berufsorien-
tierungspha-

se. Daher müsse Diversität in Un-
ternehmen verankert und gelebt 
werden, da sich so nicht nur Chan-
cen auf eine höhere Innovations-
kraft eröffnen, sondern auch die 
Attraktivität für neue, potenzielle 
Mitarbeiterinnen erhöhe. „Außer-
dem führt Diversität grundsätz-
lich zu einer höheren Wettbe-
werbsfähigkeit und zu einer Stei-
gerung der Attraktivität des Wirt-
schaftsstandortes Österreich“, 
betonte zuletzt Arbeits- und 
Wirtschaftsminister Martin Ko-
cher. Er setzt daher auf einen Mix 

aus Maßnahmen, um mehr Mäd-
chen für Technik zu begeistern. So 
wurde Anfang Oktober die zweite 
Runde der „MINT-Girls Challenge“ 
gestartet.

Gesucht werden kreative Mäd-
chen, die die Welt nachhaltig ge-
stalten wollen. Eingereicht wer-
den können kreative und originel-
le Videos, Texte und Audios, die 
die Ideen der Teilnehmerinnen il-
lustrieren oder die Mädchen beim 
Experimentieren oder bei der 
Ausführung ihrer Ideen zeigen. 
„Denn von der Zukunft der Ener-
gieversorgung bis hin zur Be-
kämpfung lebensbedrohender 
Krankheiten – Naturwissenschaf-
ten und Technik werden überall 
ein zentraler Teil der Lösung sein“, 
heißt es seitens der Initiatoren. 
„Jede, die sich heute für Natur-
wissenschaften und Technik inte-
ressiert und eine Ausbildung in 
diese Richtung wählt, ist eine Zu-
kunftsgestalterin und kann ganz 
konkret daran arbeiten, dass mor-
gen ein kleines bisschen besser 
sein kann als heute“, ist auch Sa-
bine Herlitschka, Vorstandsvor-
sitzende von Infineon Austria, 
überzeugt.



FACHKRÄFTE | 5
Kleine Zeitung
Samstag, 15. Oktober 2022

ANZEIGE

ÜBER KNAPP

•  Technologieunternehmen
•  6300 Mitarbeiter weltweit
•  Zentrale: Hart bei Graz
•  62 Standorte weltweit,

davon in der Steiermark: 
Leoben, Dobl, Raaba-
Grambach

Benefits bei KNAPP:
• Werksrestaurant mit gro-

ßer Menüauswahl
• KNAPPacademy
• Kostenloses Öffi-Ticket bei 

Verzicht auf Parkplatz
• Zuschuss öffentliche Ver-

kehrsmittel
• Ladestationen für Elektro-

Fahrzeuge
• Fahrgemeinschaften mit 

Elektroautos
• Gesundheitsprogramm 

KNAPPvital 
• Mitarbeiterbeteiligungs-

modell
• Mitarbeiterevents
• KNAPP-Kinderwelt u. v. m.

Alle aktuellen Jobs finden 
Sie unter www.knapp.com/
karriere oder folgen Sie 
KNAPP auf Facebook und 
Instagram für noch mehr 
Einblicke in den Arbeits-
alltag.

Eine Karriere als 
Teamleiterin in der 
Software-Entwicklung

In ihrer Funktion als „Group Lead 
SAP® EWM Development“ beim 
Techno log ieunternehmen 

KNAPP unterstützt Susanne 
Baumgartner Kunden dabei, ihre 
Lagerprozesse im SAP®-Soft-
waremodul Extended Warehouse 
Management, kurz SAP® EWM, 
abzubilden und zu optimieren: 
„Der Reiz des Programmierens 
liegt für mich im Lösen von kom-
plexen Problemen und der damit 
verbundenen Einarbeitung in 
neue Themen. An SAP finde ich im 
Speziellen die Prozessnähe inter-
essant, und dass nahezu jeder Un-
ternehmensprozess in SAP®-Mo-
dulen abgebildet werden kann. 

Besonders sind dabei die Ent-
wicklung von spezifischen Lösun-
gen und die Erarbeitung von Kon-
zepten für kundenindividuelle 
Prozesse“, so Baumgartner. „Das 
Highlight für mich ist es aber, un-
sere Arbeit dann in Aktion zu se-
hen. Wenn das Lager live geht und 
die Automatisierungslösungen 
genau so funktionieren, wie wir es 
in SAP® EWM programmiert ha-
ben, erfüllt mich das schon mit 
Stolz.“ Bemerkenswert sei darü-
ber hinaus, dass SAP seine Pro-
duktpalette stetig weiterentwi-
ckelt und neue Features heraus-
bringt. „Als Mitarbeiterin bin ich 
daher stets gefordert, am Ball zu 

bleiben, und es kommt keine Lan-
geweile auf,“ erklärt die Program-
miererin.

Die Begeisterung für Technik, 
insbesondere Computer, war bei 
Susanne Baumgartner schon früh 
vorhanden. Somit lag es für sie auf 
der Hand, nach ihrer HAK-Matura 
mit Schwerpunkt IT ein Studium, 
kombiniert aus Betriebswirt-
schaftslehre und Softwareent-
wicklung, aufzunehmen. In dessen
Rahmen absolvierte sie ein drei-
monatiges Pflichtpraktikum, wo 
sie erstmals mit dem SAP-Haupt-
produkt SAP® ERP (Enterprise Re-
source Planning) und ABAP in Be-
rührung kam. Einmal eingetaucht 

Deutsch, Englisch, Javascript, SQL, ABAP. Im Arbeitsalltag 
von Susanne Baumgartner geht es als Teamleiterin in der 
Software-Entwicklung bei KNAPP mehrsprachig zu. 

in die Softwarewelt von SAP, bie-
tet diese einige Vorteile, wie sie 
berichtet: „Wenn man die techni-
sche Basis beherrscht, kann man 
relativ einfach zwischen den 
SAP®-Produkten wechseln. So 
konnte ich von SAP® ERP auf SAP® 
EWM und damit in die Lagerlogis-
tik umsteigen. SAP ist zwar eines 
der größten Softwareunterneh-
men weltweit, aber ABAP ist pro-
prietär und damit weniger weit 
verbreitet als Java oder C#. Daher 
sind SAP®-Entwicklerjobs meist 
besser bezahlt als andere ver-
gleichbare Softwarestellen. Eine 
Spezialisierung in diesem Bereich 
ist somit ein klarer Vorteil.“

Susanne Baumgartner leitet ein 
achtköpfiges Entwicklerteam 
bei der KNAPP IT Solutions in 
Raaba-Grambach KNAPP



Wie seid ihr zu euren jet-
zigen Jobs bei der Klei-
nen Zeitung gekom-

men und was waren erste Heraus-
forderungen, die euch erwartet 
haben?
MARCO-WILLIAM NINAUS: Ich 
habe mich in der Lehrredaktion 
beworben und bin seit 2020 bei 
der Kleinen Zeitung als Redakteur 
tätig. In einem Crashkurs wurden 
uns zu Beginn wesentliche Dinge 
des modernen Journalismus ver-
mittelt. Was folgte, war der 
Sprung ins kalte Wasser. Es war-
teten Aufgaben, bei denen man 
sich erst einmal beweisen musste. 
Und dann ist für mich noch die 
Challenge, Beruf und Studium zu 
kombinieren. Da aber flexibles Ar-
beiten möglich ist, geht das. Ge-
rade die Freiheit und Flexibilität, 
die mir die Kleine Zeitung als 
Arbeitgeber bietet, 
schätze ich be-
sonders.
SIMONE 
RENDL: Durch 
ein Prakti-
kum in der 

Bundesland-Redaktion in Klagen-
furt im Jahr 2016. Danach war ich 
als freie und später als fest ange-
stellte Mitarbeiterin für die Regio-
nalredaktionen in der Steiermark 
im Einsatz und seit Mai 2022 bin 
ich Mode- und Lifestyle-Redak-
teurin in Graz. Ich würde sagen, 

dass man als Journalistin bis zu 
einem gewissen Grad extro-
vertiert sein muss, weil man 
tagtäglich mit neuen Leuten in 
Kontakt kommt. Das war ich 
nicht immer, aber der Job hat 
mir geholfen, über meinen 

Schatten zu springen und mich 
mehr zu trauen.

Gibt es eine Möglichkeit, 
Feedback für eure Arbeit 

einzuholen?
NINAUS: Ja, zum Bei-
spiel intern über die 
Blattkritik in der Re-
daktionskonferenz, 

die täglich stattfindet. Genauso 
wichtig sind externe Rückmel-
dungen. Auch um ein Gefühl dafür 
zu bekommen, was die Leute in-
teressiert. Leserbriefe im Printbe-
reich oder digitale Daten sowie 
Online-Kommentare helfen ei-
nem, die Sicht der Leser und Use-
rinnen im Blick zu behalten.

Welche Chancen zur Weiter-
entwicklung und Weiterbildung 
bieten sich bei der Kleinen Zei-
tung?
RENDL: Ich bekomme viele Mög-
lichkeiten, mich weiterzuentwi-
ckeln, weil ich mich ausprobieren 
kann und so über mich selbst hin-
auswachse. Ich habe vor Kurzem 
zum ersten Mal selbstständig ei-
nen Themenschwerpunkt gestal-
ten dürfen und obwohl ich das 
noch nie gemacht habe, wurde 
mir das Vertrauen geschenkt, 
dass ich das kann.

NINAUS: Es werden regelmäßig 
Kurse und Programme angebo-
ten. Mir gefällt es, dass ich mich in 
vielerlei Hinsicht ausprobieren 
kann und dass einem Gehör ge-
schenkt wird, wenn man etwas 
Neues versuchen möchte.

Was macht euer Job bei der 
Kleinen Zeitung und euer tägli-
ches Arbeiten so besonders?
NINAUS: Für mich sind es die Frei-
heiten, die sich mir bei meinem 
Tun bieten. Verschiedenste Her-
angehensweisen lassen meine 
Kreativität nicht zu kurz kommen. 
Sei es die Art und Weise, wie ich 
einen Text verfasse, oder Digital-
formate wie Videos oder Pod-
casts, die wir nutzen, um ein Pro-
jekt umzusetzen.
RENDL: Ich mag das Miteinander 
mit meinen Kolleginnen und Kol-
legen, da ich mich mit allen sehr 
gut verstehe. Ich komme jeden 
Tag mit einem guten Gefühl ins 
Büro, weil ich mich als Mitarbeite-
rin wertgeschätzt fühle. Was ich 
an dem Job auch sehr schätze, ist, 
dass es nie langweilig wird und 
kein Tag wie der andere ist.

Kein Job
wie jeder
andere

Die Redaktionen der Kleinen Zeitung 
waren für Simone Rendl und 

Marco-William Ninaus der Einstieg in 
ihre journalistische Laufbahn.

SIMONE RENDL
Jahrgang: 1994
Geboren in: Klagenfurt
Arbeitsort: Kleine Zeitung Graz
Ressort: Besser Leben

MARCO-WILLIAM NINAUS
Jahrgang: 1998
Geboren in: Klagenfurt
Arbeitsort: Kleine Zeitung Klagenfurt
Ressorts: Klagenfurt & Kärnten
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Lactosan ist ein innovatives und hochmodernes Unternehmen in Kapfenberg sowie 
einer der führenden Hersteller von Produkten auf Basis lebender Milchsäurebakterien. 
Das Kerngeschäft ist die Produktion und Formulierung von Probiotika in der 
Tierernährung und die Herstellung von Starterkulturen für Silage als Futtermittel 
und zur Biogaserzeugung.

Wir wachsen, bauen aus und modernisieren. Werden Sie Teil eines jungen und
dynamischen Teams, derzeit suchen wir Kollegen/Kolleginnen in folgenden Bereichen:

Mitarbeiter/in Produktion
Teilbereich Fermentation

Mitarbeiter/in Produktion
Teilbereich Endfertigung

Mitarbeiter/in Lager
Teilbereich Auslieferung

Mitarbeiter/in Technik
Betriebselektriker/in

Mitarbeiter/in Technik
Betriebsschlosser/in

Assistenz der Produktionsleitung
Prozesstechniker/in

Mitarbeiter/in Lager 
Teilbereich Wareneingang

Mitarbeiter/in Reinigung, 40 h
Teilbereich Reinigung allgemein

Die detaillierten Jobbeschreibungen finden Sie unter www.lactosan.at/karriere.

Wir bieten:
• Eine langfristige und stabile Aufgabe in einem aufstrebenden Unternehmen
• Ein sehr vielfältiges und abwechslungsreiches Betätigungsfeld
• Tolle Mitarbeiter-Benefits
• Eine leistungsgerechte Entlohnung lt. KV (chemisches Gewerbe), 

Überbezahlung je nach Qualifikation und Erfahrung.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an kamsker@lactosan.at 
oder an Lactosan GmbH & Co KG; z. Hd. Fr. Monika Kamsker; Industriestraße 
West 5; 8605 Kapfenberg. Weitere Jobangebote auf www.lactosan.at.

 MODERN

 DYNAMISCH 

 ANDERS

Lactosan ist ein innovatives und hochmodernes Unternehmen in Kapfenberg sowie 
einer der führenden Hersteller von Produkten auf Basis lebender Milchsäurebakterien. 
Das Kerngeschäft ist die Produktion und Formulierung von Probiotika in der 
Tierernährung und die Herstellung von Starterkulturen für Silage als Futtermittel 
und zur Biogaserzeugung.

Wir wachsen, bauen aus und modernisieren. Werden Sie Teil eines jungen und
dynamischen Teams, derzeit suchen wir Kollegen/Kolleginnen in folgenden Bereichen:

Mitarbeiter/in Produktion
Teilbereich Fermentation

Mitarbeiter/in Produktion
Teilbereich Endfertigung

Mitarbeiter/in Lager
Teilbereich Auslieferung

Mitarbeiter/in Technik
Betriebselektriker/in

Mitarbeiter/in Technik
Betriebsschlosser/in

Assistenz der Produktionsleitung
Prozesstechniker/in

Mitarbeiter/in Lager 
Teilbereich Wareneingang

Mitarbeiter/in Reinigung, 40 h
Teilbereich Reinigung allgemein

Die detaillierten Jobbeschreibungen finden Sie unter 

Wir bieten:
• Eine langfristige und stabile Aufgabe in einem aufstrebenden Unternehmen
• Ein sehr vielfältiges und abwechslungsreiches Betätigungsfeld
• Tolle Mitarbeiter-Benefits
• 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an kamsker@lactosan.at 
oder an Lactosan GmbH & Co KG; z. Hd. Fr. Monika Kamsker; Industriestraße 
West 5; 8605 Kapfenberg. Weitere Jobangebote auf www.lactosan.at.
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Künstliche Intelligenz betritt auf leisen Sohlen den Arbeitsmarkt, auch in 
steirischen Unternehmen. Gibt es Berufe, die vor Robotern und KI sicher sind? 
Und wenn ja: Wollen wir den Rest wirklich den Maschinen überlassen?

Robotik hat 
sich auch in 

der Medizin-
technik längst 

etabliert
ADOBE STOCK (2), 

JIMENES

Mein Kollege, 
der Roboter

Für US-Unternehmer Elon 
Musk ist künstliche Intelli-
genz „unsere größte existen-

zielle Bedrohung“. Das EU-Parla-
ment erwartet, dass die „Nutzung 
von KI am Arbeitsplatz zur Ein-
sparung von Arbeitsplätzen füh-
ren wird“ und bezeichnet künstli-
che Intelligenz sogar als mögliche 
Bedrohung für die Demokratie. 
Auch der steirische Arbeitsmarkt 
ist vom rasanten technologischen 
Fortschritt betroffen. Laut Ste-
phan Hilbert von der Arbeiter-
kammer Steiermark sind Jobs, die 
sich wiederholende und unkom-
plizierte Tätigkeiten umfassen, am 
stärksten durch Maschinen ge-
fährdet. Arbeit, die KI nicht erset-
zen kann, findet man laut Hilbert 
vor allem in den Bereichen For-
schung, Kunst und Kultur. Gene-
rell würde es Jobs länger geben, 
wenn sie eine hohe soziale Kom-

petenz erfordern. Aber auch Din-
ge wie die sogenannte letzte Pa-
ketmeile werden wohl noch län-
ger den Menschen vorbehalten 
bleiben. Amazon versuchte bei-
spielsweise vergeblich, Drohnen 
für die Paketzustellung einzuset-
zen.

 
„Hast du schon Angst, Mensch?“ 
Künstliche Intelligenzen können 
mehr, als den meisten bewusst 
ist. „Dieser ganze Artikel wurde 
von einem Roboter geschrieben. 
Hast du schon Angst, Mensch?“ 
lautete der Titel eines 2020 
im Guardian publizierten 
Textes. Der Autor: GPT-3, 
eine KI des Unterneh-
mens OpenAI. Grün-
der von OpenAI ist 
übrigens niemand 
geringerer als Elon 
Musk, der trotz sei-

ner wiederholten Kritik daran 
auch selbst an einer künstlichen 
Intelligenz arbeitet. Das Verdrän-
gen von Menschen aus diversen 

Tätigkeitsbereichen pas-
siert in kleinen Schritten: 

Statt einer Speisekarte bekommt 
man einen QR-Code, nach Partne-
rinnen und Partnern sucht ein 
Dating-Algorithmus und Chat-
Bots übernehmen das Kunden-
service. In Graz setzt das Restau-
rant Momoda Roboter ein, um den 
Gästen die Getränke zu bringen. 
Schachcomputer sind längst bes-
ser als alle Weltmeister, virtuelle 
Influencer arbeiten ohne mensch-
liche Fehler und Bruce Willis 
taucht dank eines Deepfakes 
trotz seiner Krankheit in einem 
Werbeclip auf. KI und Maschinen 
sind nicht Phänomene der Zu-

kunft. Sie sind bereits da.

KI kann viel ersetzen – 
aber wollen wir das? 

Nachdem Maschinen 
den Menschen einen 

Gutteil der mechani-
schen Arbeit abge-
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Weiterbilden statt Weitersuchen. Auch dabei unterstützen wir 
Unternehmen. Mit arbeitsplatznaher Qualifizierung begegnen wir 
dem Fachkräftemangel. Informieren Sie sich #weiter.

Ihr Arbeitsmarktservice. www.ams.at 
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Sabine K.
Leitung Recruiting bei Hansaton 

setzt auf Ausbildung 
direkt im Unternehmen

SIE DENKEN, 
DIE FACHKRAFT, DIE SIE 
SUCHEN, DIE GIBT´S 
NICHT? DENKEN SIE 

ANZEIGE

„Berufe mit Status 
und Anerkennung 
wollen wir nicht an 
Maschinen abgeben.“
Paul Jiménez

„Ein Kuschel-Hund kann in einem Altenheim 
positiv wirken, sogar, wenn man weiß, dass das 
ein künstliches Ding ist – aber ist ein Teddy nicht 
auch künstlich und wir haben ihn mit unserem 
Leben gefüllt?“
Paul Jiménez, Professor für Psychologie an der Universität Graz

WISSENSWERT
Maschinen zeigten im 
Laufe der Geschichte 
wiederholt die Grenzen 
der menschlichen Körper-
kraft auf. Dampfmaschine 
und Spinning Jenny wie-
sen in der industriellen 
Revolution den Menschen 
in die Schranken. Dass 
Algorithmen auch die 
geistigen Fähigkeiten des 
Menschen mit Leichtig-
keit übertreffen können, 
ist in der Geschichte der 
Menschheit aber ein jun-
ges Phänomen. Schach-
Profis wie Levy Rozman 
sprechen beispielsweise 
immer wieder von „engi-
ne moves“ und meinen 
damit Züge von Schach-
computern, die wir Men-
schen uns nicht erklären 
können.

nommen haben, können künstli-
che Intelligenzen vermehrt auch 
Dienstleistungen übernehmen. 
Aber würden wir lieber von ei-
nem Menschen oder einem Ro-
boter bedient werden, wenn das 
Essen aufgrund der wegfallen-
den Personalkosten bei dem Ro-
boter billiger ist? „Sicher, Japan 
ist da ein Anschauungsbeispiel, 
manche Hotels machen das seit 
Jahren“, meint Paul Jiménez, Pro-
fessor für Psychologie an der Uni-
versität Graz. Je ähnlicher die 

Kommunikation mit einem Robo-
ter einer menschlichen Interakti-
on ist, desto eher würden wir das 
akzeptieren. „Aber echte Empa-
thie ist das nicht“, so Jiménez. 

Unter gewissen Umständen ist es 
also denkbar, dass wir lieber bei 
einem Roboter als einem Kellner 
oder einer Kellnerin bestellen 
würden. Laut dem Professor wür-
den wir aber abgeneigt sein, Be-
rufe mit Status und Anerkennung 
an Maschinen abzugeben. Das 
Stoppschild für künstliche Intelli-
genzen scheint also langfristig 
nicht im Bereich der Technik zu 
stehen. Es befindet sich viel mehr 
dort, wo wir uns nicht ersetzen 
lassen wollen.
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Vom A wie Arzt bis Z wie Zimmerer: Die steirische 
Wirtschaft – von Bad Aussee bis Leibnitz – sucht 
in allen Bereichen dringend nach Fachkräften. 
Wer jetzt einsteigt oder umsteigt, hat gute 
 Karten, seinen/ihren Traumjob zu finden. Das sind 
die meistgesuchten Berufe.

Gute 
Aussichten

Entlang der Straßen hängen 
Plakate, die Jobbörsen sind 
voll mit Anzeigen, Firmenau-

tos zieren Aufschriften. Sie alle sa-
gen: „Komm in unser Team!“ Ak-
tuell können sich Jobsuchende 
und Absolventen aussuchen, wo 
sie arbeiten möchten. Gewisse 

Qualifikationen vorausgesetzt. 
Der Arbeitsmarkt in der Steier-
mark hat sich nach Abklingen der 
Coronapandemie, trotz Ukraine-
Kriegs, äußerst rasch erholt. Das 
spiegelt sich auch in den aktuellen 
Arbeitslosenstatistiken wider: Die 
Arbeitslosenquote liegt in der 
Steiermark aktuell bei rund 4,7 
Prozent. Regional liegt sie deut-
lich darunter. In Regionen wie 
Weiz, Gleisdorf, Murau aber auch 
Liezen, Südoststeiermark und 
Hartberg-Fürstenfeld sprechen 
die Experten bereits von Vollbe-
schäftigung, da die Arbeitslosen-
quote jeweils unter 3,5 Prozent 
liegt. In Graz und Graz-Umgebung 
ist die Arbeitslosenquote mit 5,9 
höher, ebenfalls in Bruck-Mürzzu-
schlag mit 5,4 Prozent. Gleichzei-
tig gibt es in den letzten Monaten 
ein Allzeithoch an offenen Stellen 
in der Steiermark zu verzeichnen.

TOPLISTE DER MANGELBERUFE 2022
Die Reihung folgt dem „Stellenandrang“. 
Die Stellenandrangsziffer zeigt, wie viele 
Arbeitslose es pro offene Stelle für einen 
Beruf gibt. Es gilt: je niedriger die Stellen-
andrangsziffer, umso größer ist der Fach-
kräftemangel. 

Berufe Stellen-
andrang

Diplomingenieur:innen und 
Techniker:innen mit höherer 
Ausbildung für Starkstrom-, 
Schwachstrom- und 
Nachrichtentechnik

0,12

Diplomingenieur:innen und 
Techniker:innen mit höherer 
Ausbildung für Daten-
verarbeitung

0,15

Augenoptiker:innen 0,19

Dipl. Krankenpfleger, 
-schwestern 0,22

Elektroinstallateur:innen 0,22

Dachdecker:innen 0,22

Rohrinstallateur:innen 0,23

Diplomingenieur:innen und 
Techniker:innen mit höherer 
Ausbildung für Maschinenbau

0,25

Dreher:innen 0,32

Ärzt:innen 0,36

Techniker:innen mit höherer 
Ausbildung für Bauwesen 0,37

Diplomingenieur:innen für 
Wirtschaftswesen 0,38

Bau- und Möbeltischler:innen 0,41

Lohn-, Gehalts-
verrechner:innen 0,41

Karosserie-, 
Kühlerspengler:innen 0,41

Kraftfahrzeug-
mechaniker:innen 0,44

(Maschinen-)Schlosser:innen 0,44

Schweißer:innen, 
Schneidbrenner:innen 0,49

Elektromechaniker:innen 0,49

Gaststättenköch:innen 0,50

Buchhalter:innen 0,54

Zimmerer:innen 0,59

Quelle: WKO Steiermark
In vielen Dienstleistungsbereichen werden Fach-
kräfte gesucht, auch Optiker:innen
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Arbeiten, wo andere Urlaub machen – ein 
Klischee, das wir überaus gerne erfüllen.  
Wir erweitern unsere Teams in Kärnten und  
bieten gerne MEHR:

Dein APPload für Karriere und Freizeit.

n	4-Tage/36-Stunden-Woche
n	APP-Coaching
n	Social Benefits und familiäres Betriebsklima
n	Interessante KlientInnen

Jetzt bewerben: app-tax.at/karriere

ANZEIGEBetriebe wollen ausbilden. Laut 
einer jährlichen österreichweiten 
Befragung von rund 4000 Betrie-
ben („Fachkräfteradar IBW 2022“) 
im Auftrag der WKO bestehen die 
häufigsten und größten Rekrutie-
rungsschwierigkeiten bei 
Lehrabsolvent:innen, nicht zuletzt, 
weil die absolute und relative Zahl 
an Erwerbspersonen mit Lehrab-
schluss seit Jahren rückläufig ist. 
Rund die Hälfte der Betriebe gab 
an, sie würden mehr Lehrlinge aus-
bilden, wenn sie dafür ausreichend 
geeignete und interessierte Ju-
gendliche finden könnten. Der 
Fachkräfteradar zeigt eine weitere 
Entwicklung auf: In der Steiermark 
haben sich die Mangelberufe in-
nerhalb nur eines Jahres verdop-
pelt: Bereits 155 Berufe verzeich-
nen demnach einen durchschnitt-
lichen Stellenandrang von unter 1,5 
(Grenzwert für Mangelberufe), 
2021 waren es 74. „Wir sehen hier 
eine dramatische Verschärfung 
der Situation“, mahnt der steirische 
Wirtschaftskammer-Präsident Jo-
sef Herk und fordert von der Politik 
Maßnahmen. 

Im Unternehmen lernen. Die ak-
tuellen Auswirkungen des Fach-
kräftemangels auf die steirische 
Wirtschaftsleistung beobachtet 

man auch beim AMS genau. „Er 
hat insofern schon jetzt einen ne-
gativen Einfluss, als dass man-
cherorts zusätzliche Aufträge 
nicht angenommen oder – wie 
etwa im Gastgewerbe – bestehen-
de Angebote eingeschränkt wer-
den“, sagt Karl-Heinz Snobe, Ge-
schäftsführer des AMS Steier-
mark, im Interview mit der Kleinen 
Zeitung. Ein wichtiger Hebel ge-
gen den Fachkräftemangel sieht 
Snobe in der arbeitsplatznahen 
Qualifizierung. Dabei können Un-
ternehmen in Kooperation mit 
dem AMS und Schulungsanbie-
tern Ausbildungsprogramme er-
stellen, die sich an den Anforde-
rungen des künftigen Arbeitsplat-
zes orientieren.  

Diplomingenieur:innen und Techniker:innen mit 
höherer Ausbildung gehören zu den begehrtesten 
Fachkräften ADOBE STOCK (4)

Ärzt:innen sowie diplomierte Krankenpfleger und 
-schwestern werden im Gesundheitswesen und in 
der Pflege gesucht

HABEN SIE ES 
GEWUSST …
Als Mangelberufe 
kommen Berufe in 
Betracht, für die pro 
gemeldete offene 
Stelle höchstens  
1,5 Arbeitssuchende 
vorgemerkt sind.
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Wer bei internationalen Projekten mitarbeiten, andere Länder 
kennenlernen und etwas bewegen möchte, ist bei SSI Schäfer gold-
richtig. Der weltweit führende Lösungsanbieter von modularen 
Lager- und Logistiksystemen bietet neben attraktiven Karriere- 
möglichkeiten ideale Bedingungen für wertvolle Auslandserfahrungen. 

Im Traumjob die  
Welt entdecken

Mein beruflicher Erfolg wird 
am Projekterfolg gemes-
sen, nicht daran, wann ich 

an meinem Schreibtisch sitze. Das 
passt perfekt zu meiner Arbeitsein-
stellung“, sagt Martin Spitzer, Pro-
jektleiter bei SSI Schäfer. Mit seiner 
internationalen Organisations-
struktur ermöglicht der erfolgrei-
che Global Player und Intralogistik-
Spezialist nicht nur viele verschie-
dene Karrierewege, sondern auch 
spannende Auslandsaufenthalte. 
Martin weiß die besonderen Vorzü-
ge seines Jobs ideal zu nutzen. So 
hat er im Rahmen seiner Projekte 
neben Deutschland und der 
Schweiz auch Spanien und Island 
kennengelernt. 

Wo Abwechslung Routine ist. 
Was Martin an seinem Job ganz 
besonders gefällt? „Dass ver-
schiedene Projektphasen sich 
verschiedenen Themen widmen. 
Und natürlich, dass auf intensivere 
Phasen wieder ruhigere Phasen 
folgen. Genauso verhält es sich 
bei Dienstreisen. In einem Jahr 
verbringst du viel Zeit auf der 
Baustelle. Im Jahr darauf arbeitest 
du größtenteils im Büro oder Ho-
meoffice.“ Diese Reisen werden 
selbstverständlich frühzeitig gep-
lant, meist Monate, manchmal  
sogar Jahre im Voraus. „Dadurch 
ist es mir möglich, die Reisezyklen 
mit meinen persönlichen Termi-
nen abzustimmen“, so der reise-
freudige Projektleiter. SSI Schäfer 
unterstützt seine Mitarbeiter:in-
nen im gesamten Travel Manage-
ment und übernimmt sämtliche 
Aufgaben: von der Buchung der 

Flüge über die Bereitstellung der 
Unterkunft bis zur Organisation 
des Mietwagens. 

Der Kick beim Klick. In die Pro-
jekte von SSI Schäfer fließt neben 
sehr viel Know-how und Herzblut 
meist monate- oder sogar jahre-
lange Arbeit.  Die erste Inbetrieb-

nahme eines neu eingerichteten 
Intralogistik-Systems ist der Höhe-
punkt eines Projekts. Diesen ein-
zigartigen Moment kann Martin 
auch nach vielen erfolgreichen 
Projekten nicht so richtig in Worte 
fassen: „Es ist einfach ein ganz be-
sonderes Gefühl, wenn du mit ei-
nem Mausklick Hunderte tonnen-
schwere Paletten bewegst.“ Beim 
Go-live ist die Gemütslage ähnlich. 
„Du sitzt eine gefühlte Ewigkeit 
vor dem Bildschirm. Und plötzlich 
werden in dem komplexen System 
die Waren in der richtigen Menge 
zum richtigen Zeitpunkt dem rich-
tigen Kunden bereitgestellt. Spä-
testens dann weißt du, dass du den 
richtigen Job hast und am richti-
gen Ort bist.“

Schätzt die Vorzüge seines Jobs: 
Projektleiter Martin Spitzer

GUT ZU WISSEN

Mit Niederlassungen auf 
sechs Kontinenten entwi-
ckelt SSI Schäfer innovative 
Konzepte und Lösungen für 
seine Kunden und vereint so 
globale und lokale Stärke.

• 7 Produktionsstandorte
• mehr als 70 Nieder- 

lassungen
• rund 10.000 Mitarbeiter 

weltweit 

MEHR INFORMATIONEN:

Waren in der 
richtigen 
Menge zum 
richtigen 
Zeitpunkt 
beim richtigen 
Kunden: 
SSI Schäfer 
löst komplexe 
Logistik- 
aufgaben
 WENJIE DONG, 
 SSI SCHÄFER
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