
AUSBILDUNG

B
eim Versuch von AMS, Wirtschafts-
kammer und einigen anderen offiziel-
len Stellen Daten über Beschäftigte

und Absolventen von Ausbildungen im
Bereich der neuen Medien zu bekommen,
gab es ein Überraschung: niemand der
Befragten kann diesen Bereich genau ab-
grenzen.
Verblüffend auch, wie inhomogen die
Schätzungen für den Bedarf an Arbeits-
kräften in der IT-Branche sind: das WIFO
spricht von einem Bedarf von 13.000
IT-Fachkräften bis zum Jahr 2003, laut
Softwarestudie 2000 des Bundesministeri-
ums für Verkehr, Innovation und Technolo-
gie fehlen 20.000, eine IDC-Studie spricht
gar von 85.000, die Wirtschaftskammer
hingegen nur von 7.000. Wohlgemerkt:

hier geht es immer um die Gesamt-Zahl der
Arbeitskräfte für alle IT-Berufe, ein Herun-
terbrechen auf den Bereich der grafischen
Industrie und der neuen Medien ist gar
nicht möglich. Die größten Engpässe wer-
den laut WIFO 2000 bei Abgängern von
Fachhochschulen, Berufsbildenden Höhe-
ren Schulen, Kollegs und Universitäten er-
wartet. Konkret dürften die größten Eng-
pässe bei den Berufsbildern Datenbankad-
ministratoren, Datenbankentwicklern,
Netzwerkadministratoren, Netzwerktech-
nikern und Webmastern bestehen. Völlig
neue Berufe werden im Call Center, Billing
und Data Warehouse-Bereich erwartet.
Laut einer Studie von Arthur D. Little er-
füllt nur jeder 10. Bewerber die Qualifika-
tionsanforderungen der Unternehmen.

W
ie sieht die Situation denn nun in
den für X-media wesentlichen Be-
reichen Druck, Cross Media Publi-

shing, Digitale Produktion und New Media
aus – das wollten wir in Gesprächen mit
Vertretern dieser Branchen erfahren. Und –
so unterschiedlich wie die obigen Schät-
zungen sahen auch hier die einzelnen
Kommentare aus.
Von der Einstellung: „...alles bestens, die
Wirtschaft ist mit den neuen Lehrberufen,
Fachhochschulen und sonstigen Fortbil-
dungseinrichtungen bestens versorgt“ bis
zur Ansicht, dass unser Ausbildungssy-
stem vollkommen überholt ist und ein
„komplettes Umdenken“ stattfinden muss,
waren alle Meinungen vertreten. Hier eini-
ge Meinungen im Detail:
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New Economy, neue Medien und – neue Berufe

Spezialisierung statt
„Wissen auf Halde“

Wenn man in die Jobportale schaut, wimmelt es nur so von Berufsbezeichnungen, die es

vor kurzem noch gar nicht gegeben hat: Die Palette reicht vom Online-Redakteur bis zum

Multimedia-Projektmanager, vom ecrm-Manager bis zum Sound-Designer. Grund genug

für X-media, sich einmal umzuschauen, wie der Bedarf in der Wirtschaft wirklich

aussieht, wie der Bildungsmarkt auf die neuen Bedürfnisse reagiert und ob die Wirtschaft

die Fachkräfte bekommt, die sie sich wünscht. Von Silvia Proksch.

G
edämpfte Disco-Beats im Grazer Szene-Lokal „Im Fünften”:
rund 300 Menschen drängeln sich zwischen Theke, rosa
Scheinwerfern und einem Stand, bei dem Yoga- Experten

über Entspannungstechniken und Energieströme referieren. Of-
fensiver Small-Talk der Besucher, die über verschiedenfärbige
Ansteckkarten in zwei Gruppen geteilt sind: jene, die Arbeit su-
chen und jene, die Arbeit zu vergeben haben. „Pink Slip Party” in
der Grazer Innenstadt: nur Uneingeweihte denken an eine Zusam-
menkunft der frivolen Art. „Pink Slip” bedeutet in den USA der
„blaue Brief”, der Abend ist eine von Joy Communications und
AMS Steiermark veranstaltete „Event-Jobbörse für arbeitslose IT-
Spezialisten”. Einer von ihnen ist aus Kärnten angereist, sein Ziel
lautet „Kontakte knüpfen”. „Mirnig, Systemadministration” steht
auf seinem rosa Schildchen zu lesen und nach anfänglichem, eher
vorsichtigem Beschnuppern steuert er gezielt jene Firmen an, die
ihn interessieren. Visitenkarten werden getauscht, Hände geschüt-
telt: „Vielleicht klappt ja was”.
Das Arbeitsamt im Clubbing-Fieber. 13 IT-Firmen sind dem Ruf

der neuen Job-Vermittlung gefolgt, gesucht werden vor allem
Hard- und Software-Spezialisten, Sales-Kräfte, Key-Account- und
Projekt Manager, Wirtschaftsingenieure, Netzwerk-Techniker so-
wie Web-Spezialisten. „Es ist eigenartig, aber wir müssen die Leu-
te quasi hinter dem Ofen hervorholen”, sagt Gerhard Hammer von
APUS Software aus Graz. Seit Monaten suche man vergeblich Mit-
arbeiter für den Bereich Flugsicherungstechnik, auch nach Slowe-
nien habe man die Fühler ausgestreckt: „Hätten wir ein größeres
Team, könnten wir mehr Aufträge erfüllen.”
Zwischen Miles-Davis-Songs stellt Moderator Johannes Zeitelber-
ger die IT-Firmen vor. „Uniquare” aus Krumpendorf etwa sucht
Programmierer und Softwaredesigner: „Das Tor ist weit geöffnet,
nur für Frischlinge ist es bei uns etwas problematisch.” Ob die PTM
EDV-Systeme GmbH heute abend ihre „Powerpoint-Programmie-
rer” engagieren wird? „Alles ist möglich”, sagt Firmenboß Josef
Ternek. Am Ende des intensiven Job-Flirts erhalten alle Teilneh-
mer ein Geschenk: eine Yoga-Behandlung. „Hilft’s nix, schadet’s
nix”, sagt Inge, (noch) arbeitslose EDV-Spezialistin. M.B.

Job-Flirt in der Grazer Szene-Bar
Pink Slip Party: Event-Jobbörse für arbeitslose IT-Spezialisten
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U
nternehmen, die sich vom klassischen
Druckvorstufenbereich in Richtung
digitale Produktion entwickeln, orten

einen Mangel an qualifizierten Facharbei-
tern. Es wurden 1998 zwar die neuen Lehr-
berufe „Medienfachmann/fachfrau„ mit
den Spezialisierungen Medientechnik und
Mediendesign zugelassen und bis jetzt gibt
es schon 212 Lehrlinge in dem Bereich. Bis
diese mit ihrer Ausbildung fertig werden,
vergeht aber noch mindestens ein Jahr. So
bleibt den Betrieben nichts übrig, als ihre
Arbeitskräfte selber umzuschulen. „Ohne
persönliches Engagement ist eine Umschu-
lung auf die neuen Anforderungen gar nicht
mehr möglich“ erklärt Georg Krätschmer
von Reprotext in Wien. „Die Themen sind
heute viel komplexer als noch vor wenigen
Jahren. Fundierte Druckvorstufen-Kennt-
nisse genügen heute keinesfalls mehr. Heu-
te muss ein Facharbeiter viel technisches
Verständnis haben, Datenbanken und kom-
plexe Strukturen durchschauen. Sich diese
Kenntnisse anzueignen, ist teilweise nur
mit extremem Einsatz möglich. Von einer
40-Stunden-Arbeitswoche ist keine Rede
mehr. Wir haben das Problem, dass wir älte-
re Mitarbeiter bei vollen Lohnkosten wie
Lehrlinge ausbilden müssen, weil es an pra-
xisorientierten Schulungen fehlt. Generell
sollten aber Schulen nicht nur Fachwissen
vermitteln, sondern auch Kreativität, ziel-

orientiertes und selbstständiges Denken,
denn mit Fachwissen allein ist es einfach
nicht mehr getan.“

E
rnst Gugler, der Inhaber der gleichna-
migen Druckerei in Melk, bildet bereits
selber Lehrlinge zu Medienfachmann

bzw. -fachfrau aus. Er hat mit ihnen die be-
sten Erfahrungen gemacht, bedauert aber,
dass die Berufsschule technologisch nicht
auf dem neuesten Stand ist und dass seine
Lehrlinge, um für die Anforderungen des
Marktes gerüstet zu sein, nebenbei noch
Kurse am WIFI oder BFI machen müssen.
Was sich Ernst Gugler sonst noch wünscht,
wäre eine qualitativ hochwertige Design-
Ausbildung, die berufsbegleitend möglich
ist. „In diesem Lehrgang sollte Praktikern
Gestaltung und Design auf höchstem Ni-
veau vermittelt werden. Es gibt zwar solche
Ausbildungen an Universitäten und Fach-
hochschulen, doch sind diese alle auf Voll-
zeit-Basis. Dadurch bleibt Leuten, die sich
bereits im Berufsleben befinden, diese
Möglichkeit verschlossen. Ideal wäre ein
2-4 semestriger Lehrgang an einer Akade-
mie oder Fachhochschule mit ein bis zwei
Unterrichtstagen pro Woche.“

W
ilhelm Wimmer, Geschäftsführer
von Manz Crossmedia, setzt in sei-
nem Unternehmen auf engagierte

Autodidakten. „Unsere Mitarbeiter haben
sich in den letzten Jahren ungeheuer in die
neue Materie vertieft und ihr Wissen durch
großen persönlichen Einsatz selber erwor-
ben. Aufgrund der raschen Entwicklung in
unserer Branche wird es auch niemals mög-
lich sein, mit langjährigen Ausbildungen
die Bedürfnisse abzudecken. Sobald eine
Ausbildung beendet ist, gibt es auf dem
Markt schon wieder neue Produkte und Pro-
gramme. Es wird daher auch in Zukunft so
sein, dass sich die Mitarbeiter regelmäßig
on the job fortbilden“.

E
benfalls auf Autodidakten, die ihr fun-
diertes Wissen aus der Old Economy er-
folgreich auf die Bedürfnisse der New

Economy modifiziert haben, verlässt sich
Pixelwings. Gudula Feichtinger, operative
Geschäftsführerin der „Internet Communi-
cation Company“, wünscht sich „Experten
mit hohem Professionalitätslevel, Praxis
und Erfahrung. Wichtig wäre, dass Spezia-
listen aus der Old Economy, wie z.B. Direct
Marketer, Designer, Konzepter etc. sich ein
breites Verständnis für die Funktionsweisen
der Neuen Medien aneignen. Dabei geht es
nicht um Spezialwissen über bestimmte
Programme, sondern um Grundlagen.“
Frau Feichtinger vermisst am österreichi-
schen Ausbildungsmarkt berufsbegleitende
Seminare zu vernünftigen Preisen, die Spe-
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Aus dem Berufsbilder-Lexikon:
COMPUTERANIMATIONSDESIGNER

Ausbildung: AHS, BHS, Akademie, FH, Uni, Kurs
Beschreibung: In Kino- und Werbefilmen verantwortlich für com-
puteranimierte Bilder, Special effects und Multimedia
Trends: Steigender Bedarf in der Werbung im Multime-
dia-Bereich

INTERFACE-DESIGNER

Ausbildung: BHS, FH, Uni, Kurs
Beschreibung: Umsetzung des Corporate Design von Kunden in
grafische Oberflächen
Trends: Gute Chancen solange der Bereich noch im Aufbau ist

INFOGRAFIKER, Informationsdesigner

Ausbildung: BHS, Uni, Speziallehrgang, sonstiges
Beschreibung: Didaktische Aufbereitung von Grafiken für Zei-
tungsredaktionen, Handbücher, Präsentationen von Unternehmen,
usw.; technische Illustrationen
Trends: Spezialisierungsmöglichkeiten für Personen verschiede-
ner Ausbildungsrichtungen HS-Absolventen mit redaktioneller
Erfahrung (ggf. Zusatzausbildung nötig); im begrenzten Feld gute
Nachfrage

INFORMATIONSBROKER

Ausbildung: AHS, BHS, FH, Uni, Lehrgang, sonstiges
Beschreibung: Recherche in Datenbanken und Abfragen bei On-
line-Anbietern bzw. im Internet
Trends: Gute Chancen für Spezialisierung, wenn Kundenkreis und
fachspezifische Erfahrung bereits bestehen

MEDIENDESIGNER

Ausbildung: Anlernberuf, Lehre, BHS, FH, Uni, Kurs;
Beschreibung: Erstellt und bearbeitet multimediale Inhalte, vor
allem hinsichtlich der visuellen Gestaltung;
Trends: Eine Spezialisierungsmöglichkeit für Personen mit grafi-
scher Ausbildung

ONLINE-REDAKTEUR

Ausbildung: AHS, BHS, FH, Uni, Lehrgang, Kurs;
Beschreibung: Sammeln, Bearbeiten und Verbreiten von Nach-
richten über den Bildschirm, z.B. Gestalten der Online-Ausgabe
von Druckmedien, Radio oder TV und von Spezial-Nachrichten-
diensten;
Trends: Chancen in Redaktionen und zunehmend im freischaffen-
den Bereich, wo vor allem Nachrichten für spezielle Interessen-
gruppen zusammen gestellt werden; gearbeitet wird oft in Büroge-
meinschaften

SOUND-DESIGNER

Ausbildung: BHS, FH,;
Beschreibung: Tongestaltung für Computerspiele, CD-ROM,
Fernsehwerbung usw.;
Trends: Spezialisierung mit begrenzten, aber guten Möglichkei-
ten;

WEB-DESIGNER

Ausbildung: BHS, FH, Kurs;
Beschreibung: Grafische Gestaltung bzw. Aktualisierung von In-
ternetoberflächen;
Trends: Gute Chancen, vor allerm solange der Bereich noch im
Aufbau ist
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zialisten aus dem klassischen Werbe- und
Marketingbereich fit für die Neuen Medien
machen.

F
rau Meyringer, zuständig für Öffent-
lichkeitsarbeit bei Pixelpark, den Spe-
zialisten für E-Commerce und Know-

ledge Management, erklärt die Philosophie
ihres Unternehmens: „Alle unsere Mitar-
beiter durchlaufen ein unternehmenseige-
nes Ausbildungsprogramm. Das Pixelpark
Certification Program fördert jeden Mitar-
beiter im systematischen Auf- und Ausbau
von Wissen und Fähigkeiten. Unsere Mitar-
beiter bestehen zum großen Teil aus Spezia-
listen aus der Old Economy, die durch die-
ses Certification Program auf die Bedürf-
nisse der New Economy ausgebildet wer-
den. Durch unsere in-house Wissenspro-
duktion haben wir unser Personal immer
auf dem Wissensstand, den wir brauchen.“

D
r. Steinringer vom Institut für Bil-
dungsforschung der Wirtschaft fasst
die Situation treffend zusammen:

„Der Arbeitsplatz in der bisher bekannten
Form ist passé. Der Wechsel der Technolo-
gien ist rasant. In der Wirtschaft werden die
Unternehmen erfolgreich sein und keine
Personalprobleme haben, die ein kluges
Recruiting sowie langfristige Personalent-
wicklung betreiben.“

M
ag. Werner Dorfmeister, bei Micro-
soft Enterprise Solutions für Multi-
media- und Internetentwicklung tä-

tig, ist Vortragender an der Donauuniver-
sität in Krems, am FH Studiengang für Te-
lekommunikation und Medien der FH St.
Pölten, an der WU Wien und an einigen an-
deren Erwachsenenbildungs-Einrichtun-
gen. Als Visionär in Sachen Neue Medien
sieht eine neue Möglichkeit, wie in Zukunft
das Wissen innerhalb von Unternehmen ge-
sichert werden kann: „Der technologische
Wandel verläuft so rasant, dass das öffentli-
che Schulsystem oft zu lange Vorlaufszei-
ten benötigt, um den Bedarf abzudecken.
Wissen auf Halde zu produzieren wird in
Zukunft nicht mehr möglich sein. Know-
ledge Management wird der Schlüssel zum
Erfolg sein. Das bedeutet, dass das Wissen,
das innerhalb eines Unternehmens ange-
häuft wird, standardisiert und für alle zu-
gänglich gemacht werden muss. Das kann
z.B. durch die Einrichtung von Foren oder
Portalen auf internen Plattformen gesche-
hen. Eine solche Entwicklung muss aller-
dings von ganz oben, von der Unterneh-
mensleitung eingeführt, getragen und vor-
gelebt werden. In vielen Fällen wird eine
komplette Änderung der Unternehmens-
kultur notwendig sein. Die Mitarbeiter
müssen dazu motiviert werden, ihr Wissen
weiterzugeben, und zwar in Form von Ziel-

setzungen und Bonusprogrammen. Und die
Unternehmensleitung muss den Mitarbei-
tern das Gefühl geben, dass sie keine Angst
haben müssen, durch ihre Weitergabe von
Wissen ersetzbar zu werden. Es ist unglaub-
lich, wie viel Wissen in vielen Unterneh-
men steckt, das ungenutzt in den Köpfen
einzelner Spezialisten vergraben ist. Hier
steckt noch jede Menge Potenzial!“

A
us all diesen Interviews können wir
folgenden Schluss ziehen: eine fun-
dierte Ausbildung wird in Zukunft

hauptsächlich dazu dienen, die nötige Fle-
xibilität und Selbstständigkeit zu vermit-
teln, um sich an neue Gegebenheiten anpas-
sen und komplexe Strukturen durchschauen
zu können. Ohne dauerndes Dazulernen
und persönliches Engagement wird es in
Zukunft gerade in diesen Branchen nicht
mehr funktionieren. Unternehmen werden
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am
Arbeitsplatz Freiraum für individuelle Fort-
bildung zugestehen und die Nutzung der
Neuen Medien auch selber praktizieren
müssen, um immer am Puls des Geschehens
zu bleiben. Eine strikte Trennung von Ar-
beits- und Freizeit wird es bald nicht mehr
geben, die beiden Bereiche werden dyna-
misch miteinander verschmelzen. Und so
wird lebenslanges Lernen bald zur Regel
werden.
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