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Liebe Leserinnen und Leser! Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit ver zichten wir auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher Sprachformen. Sämtliche Personen-
bezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

Liebe Partnerinnen 
und Partner des 
Netzwerks Human-
ressourcen!
Sehr geehrte Da-
men und Herren!

Auch 2015 möchten wir 
unseren Partnerunter-

nehmen aktuelles und erprobtes HR-Management-
Know-how zur Verfügung stellen und mit Ihnen 
gemeinsam in Workshops und ERFA-Runden neue 
Erkenntnisse zum Personalmanagement erarbei-
ten. Nach wie vor sind wir überzeugt, dass unsere 
Kooperationsprojekte optimal geeignet sind, um 
qualitativ hochwertig, zeitgerecht und „on budget“ 

HR-Projekte umzusetzen. Wir unterstützen bei der 
Projektplanung, der Koordination der Projektpart-
ner und begleiten die Projektgruppe als neutrale 
Projektmanager bis zur Implementierung. 
Gleichzeitig rücken durch die Integration des Netz-
werks Humanressourcen in die oö. Wirtschafts-
agentur „Business Upper Austria“ die Aktivitäten 
vermehrt in das Blickfeld der Wirtschaftspolitik. 
Eine große Chance für das wichtige Thema „Per-
sonalmanagement“, das durch das Netzwerk Hu-
manressourcen eine Art „Interessensvertretung“ 
an seiner Seite hat. 
Und zwar in beide Richtungen. Von Ihnen – den Un-
ternehmen – sammeln wir gerne Forderungen und 
Notwendigkeiten zum Thema „Arbeitsmarkt bzw. 
Arbeitspolitik“ und spielen diese an die politischen 
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Verantwortlichen weiter. Wir sehen uns aber auch 
verstärkt in der Rolle, sinnvolle Initiativen und Pro-
gramme zu entwickeln und mit der Unterstützung 
der Politik an die Unternehmen heranzutragen.
Das neu aufgestellte NHR-Team freut sich auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Lesen Sie auf der nächsten 
Seite wer für Ihr Thema die geeignete Ansprech-
person im Netzwerk Humanressourcen ist.

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre!
Ihr

Mag. Andreas Geiblinger
Cluster-Manager Netzwerk Humanressourcen
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Zehn engagierte und motivierte Mitarbeiter stellen 
den Partnerunternehmen aktuelles HR-Manage-
ment-Know-how zur Verfügung. Sie unterstützen 
Betriebe dabei, ihre Personalarbeit noch weiter zu 
professionalisieren.

Das NHR verstärkt Kontakte zu KMU
Mit der Integration der oberösterreichischen Place-
ment Promotoren ins Netzwerk verstärken Man-
fred Rumzucker und Manfred Zilian das Team. 
Somit verfügt das NHR über zwei bestens ver-
netzte Experten, die in enger Zusammenarbeit mit 
dem AMS vorwiegend klein- und mittelständische 
Betriebe in Oberösterreich ansprechen. Sie versor-
gen diese mit breitgefächerten Informationen und 
unterstützen sie beim Thema „Demografi e“ mit 
den Schwerpunkten „Lehrlinge“, „Fachkräfte“ und 
„ältere Arbeitnehmer“.

Das NHR unterstützt Incomings
Laura Panholzer befasst sich mit dem Thema 

1000 Themen – ein Team

Netzwerk Humanressourcen

Das NHR-Team v.l.n.re.: Johannes Hörtenhuber, Barbara Beumer, Andreas Geiblinger, Irene Scheiblehner, Stefan Promper, Barbara Wiplinger, Laura Panholzer, Manfred Rumzucker, 
Romana Steinmetz, Manfred Zilian

Das Netzwerk Humanressourcen wächst

3

Für das Netzwerk Humanressourcen (NHR) war das Jahr 2014 nicht nur operativ spannend und ab-
wechslungsreich. Auch strukturell läutete der Herbst Veränderung ein. Durch die Re-Integration der 
Clusterland Oberösterreich GmbH in das Mutterunternehmen – die oö. Wirtschaftsagentur Business 
Upper Austria (ehemals TMG) – ergeben sich auch Änderungen im Team des Netzwerks Humanres-
sourcen. Hier eine kurze Übersicht.
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„Internationalisierung“ und ist u. a. für das „Wel-
come To Upper Austria Service Center“ („W2UA“) 
zuständig. Als erste Anlaufstelle betreut das W2UA 
internationale Fach- und Führungskräfte bei ihren 
ersten Schritten in Oberösterreich. Dadurch wird 
einerseits ein vertrauensvoller Kontakt für jeden 
individuellen Fall angeboten, andererseits erleich-
tert es die Arbeit der Personalabteilungen in den 
Unternehmen enorm. Die regen Recruiting-Aktivi-
täten der oö. Unternehmen im Ausland zeigen, wie 
wichtig diese Serviceleistungen für den Standort 
sind. Mittlerweile sind über 400 „Internationals“ 
mit dem W2UA in Kontakt.

Das NHR ist breit aufgestellt
Romana Steinmetz verantwortet als KOMPASS-
Projektmanagerin den Bereich „Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben“. Bei ihr fi nden Unternehmen 
Unterstützung, wenn es um Fragen zu Karenz- und 
Auszeitenmanagement geht. Stefan Promper ist 
gemeinsam mit Netzwerk-Leiter Andreas Geiblin-

ger erste Anlaufstelle, wenn Sie an HR-Manage-
ment-Themen arbeiten möchten. Stefan Promper 
betreut zudem die Netzwerk-Kooperationsprojekte 
und ist Ihr Ansprechpartner, wenn Sie Ihre Ideen 
zusammen mit anderen Unternehmen umsetzen 
wollen.

Getragen wird das Netzwerk Humanressourcen 
von den beiden Back-Offi ce-Mitarbeiterinnen Bar-
bara Beumer und Irene Scheiblehner, die als Koor-
dinatorinnen auch die Veranstaltungsorga nisation 
zu ihrem Aufgabenbereich zählen.

Last, but not least ist Barbara Wiplinger das 
Bin deglied zur Öffentlichkeit. Sie organisiert, ko-
or diniert beziehungsweise schreibt alle Presse-
aktivitäten und kümmert sich um die redaktionelle 
Ausrichtung des Netzwerk-Magazins „HR-times“.

Mehr dazu unter:
www.netzwerk-hr.at
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Betriebliche Veränderungen in größerem Ausmaß brauchen 
professionelle Unterstützung. Pro Active begleitet Unternehmen 
seit Jahren bei Veränderungsprozessen. HR-times sprach mit 
Geschäftsführer Patrick Rammerstorfer, MSc MBA.

HR im Fokus

Welche Analyseschwerpunkte werden zu 
Be ginn eines Restrukturierungsprozesses ge-
setzt? Worauf muss man besonders achten?
In der Analyse ist es wichtig zu klären, welches 
Ausmaß an Wandel man sich vorgenommen hat, 
um ein Gefühl für die soziale und auch zeitliche 
Dynamik der Veränderung zu bekommen. Es ist 
eben ein Unterschied, ob man im Rahmen eines 
Change-Projekts „nur“ einen bestimmten Zustand 
optimieren will oder sich einer radikalen Trans-
formation unterziehen möchte. Komplexe Verän-
derungen kann man nicht mit vereinfachenden 
Analyse-Tools abbilden. Manchmal braucht es 
 einfach eine Ist-Analyse von Prozessen, oftmals 
aber ein intensives Durchleuchten der Wettbe-
werbsfähigkeit der Strategie oder eine tieferge-
hende Analyse der Unternehmenskultur. 

Wie reagieren Menschen, die von betrieb-
lichen Veränderungen betroffen sind?
Naturgemäß sind die Reaktionen sehr unterschied-
lich. Das kann Freude und Enthusiasmus sein, aber 
auch Rückzug, Widerstand oder offensive Wut 
und Angst. Wichtig ist, zu akzeptieren, dass jede 
Emotion berechtigt ist und jede Verhaltensreaktion 
Ausdruck eines inneren Zustandes ist. Dem müs-
sen wir begegnen, es nutzbar machen und nicht 
versuchen, uns von der lästigen Menschlichkeit zu 
befreien. Für externe Berater, aber auch für interne 
Change-Verantwortliche bedeutet dies, dass ne-

ben der fachlichen Expertise auch eine hohe Kom-
petenz im Umgang mit sozio-emotionalen Themen 
vorhanden sein muss.

Wie starten Sie im Normalfall einen Prozess – 
Top-Down oder Bottom-Up – und warum?
Das ist schwierig zu beantwor-
ten. Beide Ansätze funktionieren 
in ihrer Reinform nach unserer 
Erfahrung nicht wirklich. Den-
noch braucht es Top-Down ein 
klares Bekenntnis zu den Verän-
derungsfeldern und ein starkes 
Commitment der  Unternehmensleitung. Und für 
die soziale Akzeptanz einer Veränderung braucht 
es eine intensive Beteiligung der Betroffenen – 
also Bottom-Up. Auf den Punkt gebracht gilt es in 
einem Change die Lernfähigkeit der Organisation 
als Ganzes zu erhöhen, quasi das Lernen des Ver-
änderungslernens zu aktivieren und nicht nur ein 
isoliertes fachliches Problem zu lösen.

Welche Schlüsselpositionen gibt es im Change 
Prozess? Wie sollten die Projektteams zusam-
mengesetzt sein?
Zumeist gleicht sich die Aufbauorganisation in 
Change Prozessen. Es empfiehlt sich ein „Ent-
scheidergremium“ als Auftraggeber zu installieren, 
das mit der externen Beratung koop eriert. Ebenso 
begleiten wir als Externe immer ein „Kernteam“, 

das möglichst interdisziplinär und interfunktional, 
und auch mit einem Mix an Alter, Geschlecht, 
Dauer der Betriebszugehörigkeit, u. Ä. besetzt 
sein sollte. Beliebt ist auch die Einrichtung von 
„Sounding Boards“, einer Art Projektspiegel und 
Kommunikationsunterstützung. Und  natürlich 
Projektgruppen, die temporär an fachlichen Teil-
themen arbeiten. Je nach Organisation bedarf es 
auch einer Einbeziehung von Betriebs- oder Auf-
sichtsrat. Unseres Erachtens nach werden diese 
„üblichen Verdächtigen“ für einen Change nicht 

mehr ausreichen, da die aktuelle Dynamik und 
Komplexität auf diesem Wege nicht mehr bewältigt 
werden kann. Vielmehr müssen es Unternehmen 
künftig schaffen, ihre relevanten Umwelten wie 
z. B. Kunden, Lieferanten, Konkurrenten oder die 
Gesellschaft in ihre Veränderungsvorhaben zu 
integrieren.

Können Sie aus Ihrer Erfahrung ein Fazit 
zu Veränderungsprozessen ziehen?
Change Management ist nicht mit einer Phase 
vermehrter Information und intensiver Kommuni-
kation zu verwechseln, um die Vorstellungen der 
Unternehmensleitung einfacher durchzusetzen. Es 
geht darum eine besondere Form der „Dramatur-
gie“ zu fi nden, welche die Entwicklung von Lern- 
und Veränderungsfähigkeit nachhaltig fördert.

4 HR-times 1 / März 2015

Zu Beginn eines Veränderungsprozesses ist es wichtig zu klären, welches Ausmaß an Wandel man sich vorgenommen hat. Patrick Rammerstorfer, MSc MBA, Geschäftsführer Pro 
Active Beratungs- und Trainings GmbH

Und plötzlich ist alles anders?

„Es ist ein Unterschied, ob man im Rahmen 
eines Change-Projekts „nur“ einen bestimmten 

Zustand optimieren will oder sich einer radi-
kalen Transformation unterziehen möchte.“ 

Patrick Rammerstorfer

©
fo

to
lia

.c
om

, M
ar

co
28

11

©
Pr

o 
Ac

tiv



HR-times 1 / März 2015

HR im Fokus
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Das Ziel dieses strukturellen Personalmanage-
mentsystems ist die erfolgreiche Eingliederung 
von Langzeiterkrankten, die Früherkennung von 
leistungsmindernden Faktoren und der Erhalt der 
Arbeitsfähigkeit bzw. die Vorbeugung von erneuter 
Arbeitsunfähigkeit.

Erhebliche Kosten durch krankheitsbedingte 
Fehlzeiten
Der Fehlzeitenreport des Österreichischen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung WIFO(1) beziffert 
die jährlichen volkswirtschaftlichen Kosten durch 
Arbeitsunfähigkeit aufgrund krankheitsbedingter 
Fehlzeiten (Absentismus) auf eine Summe bis zu 
15,54 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Anteil von 
5,2 Prozent des Bruttoinlandproduktes.

Größter betriebswirtschaftlicher Hebel liegt 
bei Langzeitkrankenständen
Eine detailliertere Analyse der krankheits- und 
unfallbedingten Fehlzeiten zeigt(1), dass Fälle, die 
länger als sechs Wochen dauern, zwar nur 3,6 
Prozent der Gesamtfälle darstellen, aber mehr als 
ein Drittel (37,8 Prozent) der Krankenstandtage 
verursachen. Dabei verzeichnen bei den Langzeit-
krankenständen die Fehlzeiten aufgrund psychi-
scher Erkrankungen den mit Abstand deutlichsten 
Anstieg. 
Mittlerweile weisen psychische Krankheiten und 
Verhaltensstörungen, mit durchschnittlich rund 
40 Arbeitsunfähigkeitstagen pro Fall (WIFO-Fehl-
zeitenreport 2013), die längsten Fehlzeiten aller 
Diagnosegruppen auf.
Deshalb sollten Maßnahmen, die auf eine Senkung 
des Krankenstands abzielen, vorrangig bei Lang-
zeiterkrankungen ansetzen, da die Hebelwirkung 

Wie Langzeitkrankenstände und deren 
Kosten aktiv gemanagt und zugleich die 
Arbeitsfähigkeit sowie die Mitarbeiter-
zufriedenheit gefördert werden können, 
stellt für Unternehmen einen wesentli-
chen Erfolgsfaktor dar. Für dauerhafte 
und nachhaltige Lösungen setzen Un-
ternehmen zunehmend auf geeignete 
Managementstrukturen. Betriebliches 
Eingliederungsmanagement (BEM) ist 
dabei eine wesentliche Säule des Be-
trieblichen Gesundheitsmanagements 
(BGM), neben dem Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz sowie Betrieblicher 
Gesundheitsförderung.

Was tun, um die Arbeitsfähigkeit 
im Unternehmen zu erhalten?
Ein Gastbeitrag von Claus Jungkunz (claus.jungkunz@betriebsservice.info) und Klaus Wögerer (klaus.woegerer@betriebsservice.info) 

1 Fehlzeitenreport 2013 (2014). Krankheits- und unfallbedingte
Fehlzeiten in Österreich. Wien.

Grafi k: Wie funktioniert BEM? - Vereinfachter Leitprozess
©con/tour gmbh Betriebsservice

Grafi k: Der Kostenhebel liegt bei Langzeitkrankenständen.
© Fehlzeitenreport 2013(1Fehlzeitenreport 2013(1Fehlzeitenreport 2013( )1)1

zur Kostenreduktion hier am höchsten ist. Hinzu 
kommt, dass längere Absenzen sowohl bei den 
Betroffenen als auch in der Belegschaft vielfältige 
Fragestellungen und operative Probleme erzeugen 
können.

Betriebliches Eingliederungsmanagement als 
Teil der Unternehmensstruktur
Um diesen Fragestellungen zu begegnen, fi ndet in 
Unternehmen immer mehr das Betriebliche Ein-
gliederungsmanagement (BEM) Beachtung, eine 
Personalmanagementstruktur mit festgelegten 
Ablaufprozessen, Zuständigkeiten und evaluier-
baren Erfolgsfaktoren. 
Grundidee ist es, mit Hilfe des Indikators Langzeit-
krankenstand frühzeitig entsprechende Unterstüt-
zungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, um die 
Gesundheit wiederherzustellen, zu stabilisieren 

Vorbereitung

Durchführung

Evaluierung

1. Feststellung Arbeitsunfähigkeit
Arbeitsunfähigkeit von mehr
als 6 Wochen festgestellt

2. Kontaktaufnahme
Kontaktperson/BEM-Beauftragte/r
bietet Erstgespräch an

3. Fallbesprechung
Gespräch und Maßnahmen-
planung im Integrationsteam

4. Durchführung der Maßnahmen
Vereinbarung und Durchführung 
der Maßnahmen

5. Evaluation
Evaluierung und Prüfung der 
Wirksamkeit und Abschluss oder 
weitere Maßnahmen

Anzahl Krankenstandsfälle

Anzahl Krankenstandstage
Krankenstand 

länger als 
6 Wochen 

3,6 %

Krankenstand 
länger als 6 

Wochen
Kürzere

Kranken-
stände

Psychische 
Belastung: 40 
Tage pro Fall

Kürzere 
Kranken-
stände

3,6 %

Kostenhebel

37,8 %

96,4 %

62,2 %

37,8 %

und erneuter Krankheit vorzubeugen. BEM folgt 
dabei den Prinzipien der Freiwilligkeit und des 
Datenschutzes. Jede Person, die eine bestimmte 
Anzahl von Krankenstandstagen erreicht hat, er-
hält die Möglichkeit freiwillig an einem vom Unter-
nehmen bereitgestellten Unterstützungsangebot 
teilzunehmen, in dessen Rahmen unter Wahrung 
des Datenschutzes hilfreiche Maßnahmen auf den 
Weg gebracht werden. 
BEM trägt nachgewiesenermaßen zur Verbes-
serung der Betriebskultur und dem Aufbau einer 
Vertrauenskultur bei und bereitet das Unterneh-
men auf den demographischen Wandel und die 
künftigen Entwicklungen vor.
Nähere Infos unter: www.betriebsservice.info, 
www.con-tour.de
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Kooperationsprojekte
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Der gesellschaftliche Kontext wird ne-
ben wirtschaftlichen Faktoren für die 
Zukunftsfähigkeit von Unternehmen im-
mer bedeutender. Employer Branding 
oder die Diskussion um die veränder-
ten Bedürfnisse der Generation Y re-
sultieren mitunter aus diesen globalen 
Trends und Entwicklungen. Corporate 
Social Responsibility (CSR) ist somit 
mehr als nur ein Nice-to-have. Es wurde 
zu einer gesellschaftlichen Notwendig-
keit und bietet für Unternehmen neue 
Synergiepotenziale am Arbeitsmarkt. 

Gewinner des CSR-
Wettbewerbs stehen fest

Nicht zuletzt deshalb haben sich fünf Organisatio-
nen intensiv mit ihrer ökonomischen, sozialen und 
ökologischen Verantwortung auseinandergesetzt. 
Im Rahmen eines Netzwerk-Kooperationsprojektes 
haben die Projektpartner HABAU, Gasokol, COUNT 
IT Group und Baumann/Glas einen überbetrieb-
lichen CSR-Ideenwettbewerb ins Leben gerufen. 
So kann CSR in den einzelnen Unternehmenskul-
turen verankert werden.

Verantwortung übernehmen wird belohnt
Mehr als 100 soziale und/oder ökologische Ideen 
haben die Mitarbeiter der Organisationen auf der 
Internetplattform www.fun-tastische-ideen.at ein-
gereicht. Die ersten drei Plätze wurden beim Best-
Practice Forum am 10. Februar 2015  prämiert. Die 
unternehmensübergreifenden  Gewinner freuten 
sich über Wellness-Wochenenden, ein Wochen en-
de in einem Naturhotel und Bioladen-Gutscheine. 

Lehrlinge gegen Ausländerfeindlichkeit
Der erste Platz ging an die 19-köpfi ge Lehrlings-
gruppe von HABAU, die sich gegen Ausländer-
feindlichkeit stark machen wollen. Sie werden mit 
Unterstützung des Unternehmens einen Video-
clip produzieren, indem die unterschiedlichen 
Facet ten von Menschen und Kulturen beleuchtet 
 werden. „Ausländerfeindlichkeit ist nicht vererb-
bar“ – so soll der Titel des Kurzfi lms lauten, der 

als  Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung in 
Folge für Lehrlingsseminare als Information und 
zur  Bewusstseinsbildung verwendet wird.

CSR auf Lieferanten ausweiten
Ebenfalls an HABAU ging der zweite Platz: Ewald 
Kreuzhuber möchte künftig auch Subunterneh-
men und Lieferanten verstärkt in die Pfl icht der 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Verant-
wortung nehmen. Seine Idee ist es, schon bei der 
Beschaffung bzw. beim Einkauf von Produkten zu-
sätzliche Kriterien und Vorgaben für eine möglichst 
hohe Nachhaltigkeit zu definieren. Man könnte 
beispielsweise die Länge des Anlieferweges von 
Produkten und deren Hauptbestandteilen abfragen 
oder auf welche Weise die Anlieferung erfolgt. 

Ladestation für Elektrofahrzeuge
Der dritte Platz ging an Josef Brandstötter von 
Gasokol für seine Idee eines modular aufgebauten 
Fahrzeugunterstandes zur kostenlosen Ladung 
von Elektrofahrzeugen der Mitarbeiter. Dadurch 
sollen die Mitarbeiter motiviert werden, mit dem 
E-Bike oder einem anderen Elektrofahrzeug in die 
Firma zu kommen. Josef Brandstötter hat auch 
den Kooperationsgedanken in die Idee mitein-
fl ießen lassen: Er stellt sich vor, daraus ein Ge-
meinschaftsprojekt zu machen: Habau fertigt die 
Seitenteile aus Beton, Baumann liefert die Dach-

konstruktion und Gasokol integriert die Photovol-
taik-Module. Diese Idee könnte in weiterer Folge 
auch bei Gemeinden, Ämtern, Pendlerparkplätzen, 
Bahnhöfen, Fahrradwirten u. Ä. realisiert werden.

Erfahrungen teilen
Beim Best-Practice Forum im Februar erfuhren die 
Teilnehmer, wie CSR in Unternehmen gehandhabt 
werden kann und ob sich daraus ein Widerspruch 
in profi torientierten Unternehmen ergibt. Experte 
Patrick Rammerstorfer sprach über die Notwen-
digkeit als Managementdisziplin. Die Unternehmen 
Baumann/Glas und das Rote Kreuz OÖ gaben 
Einblicke zu Aktivitäten und den implementierten 
Maßnahmen in ihren Organisationen und zeigten 
auf, wie sich CSR in den Unternehmenswerten 
authentisch widerspiegeln kann. 

Projektpartner wollen mehr
Die Projektpartner haben sich auch für eine Ein-
reichung beim TRIGOS 2015 in der Kategorie 
„Beste Partnerschaft“ beworben. Der TRIGOS ist 
Österreichs Auszeichnung für Corporate Social 
Responsibility. Ziel dieser TRIGOS-Kategorie ist es, 
das Bewusstsein für innovative und wirkungsvolle 
Partnerschaften zu fördern und erfolgreiche Multi-
Stakeholder-Projekte mit Engagement von Unter-
nehmen im sozialen sowie ökologischen Bereich 
auszuzeichnen.

Fünf Lehrlinge stellvertretend für die 19-köpfi ge Siegergruppe mit den Gratulanten von HABAU TR Dipl.-Ing. Anton Karner 
(2.v.l.) und Prok. Franz Strasser (rechts außen).
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Bildung
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Lehrlinge:
Spielerisch 
zum Erfolg
Lernschwierigkeiten bei Lehrlingen und erhöhter 
Qualifi kationsbedarf der Ausbilder – das sind die 
zwei wesentlichen Themenkomplexe, die sich bei 
einer Befragung von Ausbidlungsleitern oberöster-
reichischer Leitbetriebe herauskristallisiert haben. 
Das BFI Oberösterreich hat auf die Ergebnisse so-
fort reagiert und sein Angebot in der Lehrlings- und 
Ausbilderakademie modifi ziert.

Dem Bereich „Lernschwierigkeiten“ begegnet das 
BFI auf praxisbezogene und spielerische Art. Bes-
ser gesagt, auf planspielerische Art, wie Gregor 
Höller vom Geschäftsfeld „Firmenservice“ erklärt: 
„Bei unseren Planspielen versetzen sich die Lehr-
linge in die Lage ihrer Chefs. Sie erleben dadurch 
anschaulich, wie sich beispielsweise die Qualität 
der Lagerhaltung auf unternehmerische Kennzah-
len auswirken.“ Großer Vorteil des BFI-Planspiels: 
Es gibt sowohl für Handel und Dienstleistung als 
auch Produktion verschiedene Varianten. „Wir 

können die Inhalte maßgeschneidert auf alle Un-
ternehmen abstimmen“, sagt Höller. 

Neu in der Lehrlings- und Ausbilderakademie ist 
auch die Ausbildung zum „Lehrlingscoach“. Die 
Ausbilder transferieren innerhalb dieses berufsbe-
gleitenden Lehrganges ihr Wissen unmittelbar ins 
Unternehmen. „Die Ausbildung kombiniert persön-

liche, soziale, methodische und fachliche Kompe-
tenzen, um die Lehrlinge in ihrem Entwicklungs-
prozess nachhaltig zu begleiten“, betont Höller.

Nähere Infos zum BFI-Firmenservice:
Gregor Höller, 0732 / 6922-5314, gregor.hoeller@bfi -ooe.at 
Eva Mittendorfer, 0732 / 6922-5324, eva.mittendorfer@bfi -ooe.at

Be
za

hl
te

r B
ei

tra
g

Fo
to

s:
 ©

BF
I O

Ö.
Fo

ld
er

: A
C,

 F
ot

o:
 ©

cl
ip

de
al

er

Personen, die in einem Unternehmen an der Entwicklung konzeptionell 
neuer Lösungen für Produkte und Prozesse mitarbeiten, erhalten mit dem 
Lehrgang „Design for Six Sigma“ die nötigen Werkzeuge dafür. Der neue 
Lehrgang des Automobil-Clusters schließt mit dem „Design for Six Sigma-
Green Belt“ ab.

Grüner Gürtel für Six Sigma Spezialisten

Häufi g sind für die Entwicklung oder  Verbesserung 
von Produkten oder Prozessen in einem Unter neh-
men konzeptionell neue Lösungsansätze notwen-
dig. Im Mittelpunkt stehen meist nicht gesamte 
Produkt- oder Prozesskonzepte, sondern lediglich 
für die Gesamtfunktion wichtige Teilsysteme, 
für die noch keine zuverlässig funktionierenden 
Lösungsansätze vorliegen. Der Lehrgang des Au-
tomobil-Clusters „Design for Six Sigma“ vermittelt 
jene Fähigkeiten, die zur Entwicklung konzeptio-
nell neuer Lösungen gebraucht werden. 

Automobilisten angesprochen
Der Lehrgang ist speziell für die Automobilindustrie 
maßgeschneidert. Die besonderen Anforderungen 
und das praktizierte Vorgehen der Automobilindus-
trie sowie die in der Automobilindustrie etablierten 
Werkzeuge sind in das dem Lehrgang zugrunde Be
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Automobil-Cluster: Neuer Lehrgang „Design for Six Sigma“

liegende PIDOV-Modell integriert. Dass Six Sigma 
in der Automobilbranche hoch im Kurs steht, zeigt 
auch die Nachfrage nach den beiden erfolgreich 
durchgeführten AQUA-Lehrgängen des Automo-
bil-Clusters, die Automotive SPICE, funktionale 
 Sicherheit und Six Sigma zum Inhalt hatten.

Neues AC-Qualifi zierungsprogramm 2015/2016 
Das Qualifizierungsprogramm des Automobil-
Clusters bietet eine fundierte Weiterbildung in allen 
wichtigen Segmenten des automotiven Bereichs. 
Die Lehrgänge umfassen die Themenbereiche Pro-
jekt-, Qualitäts- und Vertriebsmanagement sowie 
den Entwicklerlehrgang. Expertenwissen aus ers-
ter Hand, praxisnahe Beispiele und nicht zuletzt die 
begrenzte Teilnehmerzahl tragen zum Erfolg der 
AC-Ausbildungsangebote bei. Das Programmbuch 
ist kostenfrei beim Automobil-Cluster erhältlich.

Kontakt:
M yvonne.noll@biz-up.at
T 0043-(0)732-79810-5084.

Kontakt:

AQUA has been funded with support from the European Commission under agreement EAC-
2012-0635. This publication/communication refl  ects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein. http://automotive-knowledge-alliance.eu
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Abb.: Der Lernzyklus nach Kolb, 1984

Auf der  Suche nach Auf der  Suche nach 
dem  Super-Talentdem  Super-Talent

Auf Unternehmensseite ist Talente Management Auf Unternehmensseite ist Talente Management 
viel mehr als nur das Bemühen um Mitarbeiter-viel mehr als nur das Bemühen um Mitarbeiter-
bindung oder Arbeitgeberattraktivität. Talente bindung oder Arbeitgeberattraktivität. Talente 
Management baut eine Pipeline an Nachfolgekan-Management baut eine Pipeline an Nachfolgekan-
didaten auf, mit dem Ziel, Schlüsselpositionen von didaten auf, mit dem Ziel, Schlüsselpositionen von 
innen heraus zu besetzen und damit das Bestehen innen heraus zu besetzen und damit das Bestehen 
des Unternehmens zu sichern. Nachhaltiges Ta-des Unternehmens zu sichern. Nachhaltiges Ta-
lente Management zeichnet sich daher aus durchlente Management zeichnet sich daher aus durch
• Konsequente Ausrichtung an der Unterneh- • Konsequente Ausrichtung an der Unterneh- 
 mensstrategie zur Unterstützung von lang-  mensstrategie zur Unterstützung von lang- 
 und mittelfristigen Strategien
• aktives Entgegenwirken gegen Engpässe • aktives Entgegenwirken gegen Engpässe 
 bei Schlüsselpositionen durch die Verknüp-  bei Schlüsselpositionen durch die Verknüp- 
 fung von Talente Management mit strate- fung von Talente Management mit strate-
 gischer Personalplanung
• Einbindung in die regulären Geschäftspla-
 nungsprozesse mit regelmäßigen  Review- 
 Runden und einem jährlichen Personal-
 planungsprozess
• Die Nutzung aller vorhandenen Potentiale  
 im Unternehmen im Sinne einer vielfältigen  
 und gleichberechtigten Arbeitskultur
• Klare Messbarkeit durch eine Operationa-
 lisierung mit Kennzahlen. 
Viele Talenteprogramme richten sich nach wie vor 
nach der Gleichung aus: „Talent = Entwicklung 
durch Ausbildung + Top-Management Attention“. 
Dabei wird aber gerne übersehen, dass Kom-

Talente Management ist für viele Unter-Talente Management ist für viele Unter-
nehmen eine Möglichkeit, motivierten und nehmen eine Möglichkeit, motivierten und 
qualifi zierten Mitarbeitern Entwicklungs-qualifi zierten Mitarbeitern Entwicklungs-
perspektiven anzubieten und sie somit perspektiven anzubieten und sie somit 
langfristig an das Unternehmen zu binden. langfristig an das Unternehmen zu binden. 
Mittlerweile gehört es gerade für größere Mittlerweile gehört es gerade für größere 
Unternehmen „zum guten Ton“, Talente Unternehmen „zum guten Ton“, Talente 
Management, High Potential Programme Management, High Potential Programme 
oder ähn liches anzubieten, um für hoch-oder ähn liches anzubieten, um für hoch-
qualifi zierte Bewerber überhaupt interes-qualifi zierte Bewerber überhaupt interes-
sant zu sein.

petenzen (insbesondere Führungskompetenzen) 
nur bedingt gelehrt werden können. Vielmehr ist 
es ein Zyklus von Beobachtung und Reflexion, 
konkreten Erfahrungen, Überprüfung der neuen 
Situation und der Abstraktion und Generalisierung 
von Aufgaben.

Talente fördern und fordern
Es geht also um ein Lernen durch Erfahrungen, be-
gleitet durch Feedback und Coaching. Um die Ler-
nerfahrungen möglichst intensiv zu gestalten, sind 
„Stretch Assignments“ sinnvoll – also Projekte und 
Aufgaben, in denen sich der Potenzial träger „nach 
der Decke strecken“ muss – sich „stretchen“. Das 
Verlassen der Komfortzone in einem abgesicherten 
Setting durch Begleitung und Coaching sichert 
so den größten Lernerfolg. Führungskräfte sind 
hier gefordert abzuschätzen, inwieweit das Risiko 
vertretbar ist, jungen Talenten herausfordernde 
Aufgaben zuzutrauen und dadurch die Weiterent-
wicklung und Lernerfahrung voranzutreiben.
Die Potentialträger ihrerseits müssen eine ent-
sprechende Risiko- und Lernbereitschaft mitbrin-
gen und sich diesen herausfordernden Projekten 
auch stellen wollen.

Unternehmensführung muss dahinter stehen
Eine Fehlerkultur, die aus Fehlern lernt, ist für 
diese Art des Lernens ebenso unabdingbar wie 
eine bejahende Unternehmenskultur, wenn es 
um das Entwickeln und Ausbilden von Potenzia-
len geht. Talente Management ist nicht nur ein 
Prozess, sondern vielmehr eine Kulturfrage. Eine 
Kultur des aktiven Talente Managements wird vom 
ständigen Bemühen aller Führungskräfte und der 
Geschäftsführung (NICHT nur Personal!) getra-
gen, junge Talente zu erkennen, aktiv zu fördern 
und zu entwickeln. Das ist zeitaufwändig und für 
viele Führungskräfte nach wie vor nicht selbst-
verständlich. Gerne wird Talente Management 
an die HR-Abteilung delegiert – allerdings ist HR 
richtigerweise nur als Prozessbegleitung im Talen-
te Management involviert. Treiber des Prozesses 
muss jede einzelne Führungskraft sein und ganz 
besonders die Geschäftsführung.

Quellen: Artikel in: Schwuchow K. & Gutmann J.: 2012_
Trendbuch Personalentwicklung; Titel: Nachhaltiges Talent 
Management; Horcic R. & Stempfl e Dr, J.; S. 75ff
Kolb, D.A. (1984). Experiental learning. Experiences as 
the source of learning and development. Englewood Cliffs: 
Prentice Hall

Konkrete
Erfahrung

Überprüfen in 
neuen Situationen

Überprüfen in 
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Wie definieren Sie Talent? Ist das eine be-
stimmte Fähigkeit oder etwa mehrere Fähig-
keiten zusammen?
Talent ist eine Führungskraft bzw. ein Experte 
mit außerordentlicher Performance und hohem 
Potenzial. Talent wird defi niert als Potenzial für 
die Zukunft. Die zentrale Frage ist hier „Talent 
wofür?“. Das heißt, unser Talentbegriff ist immer 
kontextabhängig und der Kontext wird durch die 
Unternehmensstrategie gebildet. Darin integriert 
sind natürlich alle Marktentwicklungen, techni-
sche Entwicklungen, demografi sche Entwicklun-
gen, online Transformation etc.
Wichtige Indikatoren sind Neugierde, Verände-
rungsbereitschaft, Mobilität, Flexibilität, Resilienz 
und die Fähigkeit, branchenfremde oder neue Er-
kenntnisse auf die Unternehmensanforderungen 
zu übersetzen. Eine wesentliche Grundvoraus-
setzung für Talente sind der Wille sich weiter zu 
entwickeln und Begeisterungsfähigkeit für die 
Tätigkeit.

Wie identifi zieren Sie Talent? Kann man Talent 
rekrutieren? Oder muss man als Unternehmen 
Talent aktiv suchen?
Bei der Suche nach Talents muss die Attitude/
Einstellung/Mindset stimmen. Identifiziert wer-
den Talente bei der Telekom Austria Group in 
sogenan nten  Talentkonferenzen. Hier beraten 
sich Führungs kräfte der gleichen Ebene mit ihrer 
Führungskraft, tauschen sich aus und diskutieren. 
Fakt ist, dass Talente auf alle Fälle aktiv gesucht 
werden müssen.

Warum betreibt die Telekom Talente 
Management?
Ganz einfach, um für die Zukunft gerüstet zu sein. 
Ein ganz wesentlicher Fokus ist bei uns auch die 
interne Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Wir 
verfolgen drei wichtige Ziele: Wir wollen die rich ti-
gen Mitarbeiter in der richtigen Position. Wir ent-
wickeln unsere Potenziale und motivieren unsere 
Mitarbeiter. Und: Offene Positionen werden bei uns 
rasch und effi zient besetzt. 

Werden die unterschiedlichen Talente des 
Einzelnen berücksichtigt? Ist das überhaupt 
möglich, oder stehen am Ende des Prozesses 
nur MitarbeiterInnen mit gleichen Skills und 
Know-how?
Es werden Entwicklungsmaßnahmen angeboten, 
die für alle Teilnehmer ident sind, um sie auf ein 
gleiches Niveau zu bringen – dazu zählen die 
Themen Leadership und Strategie. Zusätzlich le-

gen wir auch einen besonderen Fokus auf „on the 
Job“-Entwicklungen, und hier kann auf individuelle 
Talente besonders eingegangen werden.

Haben sich die Talente verändert? Was war 
vor 10 Jahren ein Talent und was gilt heute als 
Talent? Was wird in Zukunft als Talent gelten?
Das Thema Talent Management ist in den letzten 
Jahren immer wichtiger geworden. In Zeiten von 
„war for talents“ ist es von großer Bedeutung, die 
eigenen Mitarbeiter zu fördern und an das Unter-
nehmen zu binden. Durch die Führungskräfte und 
mit unterschiedlichen zielgerechten Programmen 
als Unterstützung. Im Vordergrund stehen, wie 
bereits erwähnt, die Performance und das Poten-
zial. Aufgrund der Schnelligkeit der Geschäftswelt 
sind zukünftig vor allem Themen wie Flexibilität, 
Neugier und Veränderungsbereitschaft und -wille 
zentrale Aspekte, d. h. neue Wege gehen, in andere 
Bereiche bzw. Länder wechseln, etc.
Vor 10 Jahren standen fach- und funktionsspezifi -
sche Talente im Vordergrund. In unserer heutigen 
VUCA*VUCA*VUCA  Umwelt ist die größte Herausforderung, die 
oben beschriebenen Talente zu finden. In einer 
Zukunft die immer schneller und ungewisser wird, 
sind wir noch mehr gefordert und wird es sicher-
lich noch schwieriger werden, Talente zu fi nden. 

Wie läuft das A1 Telekom Austria AG 
Talente Management ab? 
Die Evaluierung erfolgt über die Talentkonferenzen 
durch die Führungskraft. In intensiven Gesprächen 
werden die Erwartungen beider Seiten mit den Ta-
lenten erörtern. Die HR-Abteilung führt dann eine 
Art Standortbestimmung mittels Developmentcen-
ter durch. Anschließend werden die Entwicklungs-
vereinbarungen gemeinsam mit der Führungskraft 
getroffen und festgehalten. „Off the Job“-Entwick-
lungen können sein: Leadership, Strategie, Netz-
werkevent, inhaltlicher Strategiefokus (z. B. Custo-
mer Experience); Coaching oder Mentoring. Die 
„On the Job“-Entwicklung sieht beispielsweise 
in dividuell mit der Führungskraft vereinbarte Maß-
nahmen, eine Job Rotation innerhalb der Telekom 
Austria Group und 360° Feedback, vor.

Wie geht man mit den Erwartungshaltungen 
der Teilnehmer um? Gibt es unterschiedliche 
Programme?
Die Erwartungshaltungen der Teilnehmer gilt es 
realistisch und gleich zu Beginn klar zu kommuni-
zieren. Es werden keine fi xen neuen Jobs verspro-
chen und Eigeninitiative wird ganz groß geschrie-
ben. Wir bieten für unterschiedliche Zielgruppen 

unterschiedliche Programme an. Für uns ist es 
wichtig unsere Talente zu fördern und binden sie 
damit in Top-Projekte, Strategie-Meetings etc. ein.

* Anm. d. Red.: VUCA steht für: Volatilität, Ungewissheit, 
Komplexität und Ambivalenz
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Lidija Sljeric, Group Director Talent Management & Org. 
Development bei der Telekom Austria Group

Die HR-times sprach mit Lidija Sljeric, Group Director Talent 
 Management & Org. Development bei der Telekom Austria Group:

>> INFO-BOX
Kooperationsprojekt „Talent-Management“
Unverbindlicher Info-Workshop 
am 7. Mai 2015 von 9 – 12 Uhr, 
tech cEnter Linz, Hafenstraße 47-51

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die wichtigsten 
Parameter für ein langfristig ausgelegtes Talent- 
Management defi nieren, sowie eine gemeinsame 
Zielsetzung festlegen. Aufbauend auf den Ergeb-
nissen dieses Workshops wird die Projektskizze 
erstellt. In einem ersten Planungsmeeting arbeiten 
die Projekt-Teilnehmer in der zweiten Jahreshälfte 
den detaillierten Projektplan aus.

Ihr Nutzen am Kooperationsprojekt:
• Gemeinsames Erarbeiten, voneinander Lernen
• laufendes Benchmarking in der Projektgruppe
• Expertise aus dem Netzwerk HR 
 (Best Practice/Beratungsansätze)
• geteilte Kosten für externe Begleitung 
 in der Projektgruppe

Ihr Kontakt im Netzwerk HR:
Mag. Stefan Promper
Projektmanager Netzwerk Humanressourcen
stefan.promper@biz-up.at
T 43 (0) 732 79810 5166
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Die HR-times hat Personalleiter Ernst Eder von TCG UNITECH befragt:

Kopf oder ZahlKopf oder Zahl
Vereinheitlichen und trotzdem Individualität bewahren – Vereinheitlichen und trotzdem Individualität bewahren – 
strukturiertes Gehaltsmanagement kann das. 

Warum betreiben Sie Gehaltsmanagement?
Compensation Management ist ein Kernprozess im 
HR-Management der TCG UNITECH. Wir beurteilen 
Position und Leistung nach gemeinsam einheitlich 
defi nierten Kriterien, gehen pro-aktiv an das The-
ma „Mitarbeitervergütung“ heran, schaffen eine 
Vergütungskultur unter den Führungskräften und 
bieten somit einen Mehrwert bei der Rekrutierung 
– der Bewerber sieht hier eine Struktur.

Was bedeutet strukturiertes Gehaltsmana-
gement bei TCG UNITECH – welche Elemente 
gibt es?
Wir sprechen von einer gelebten Vergütungskultur 
durch Führungskräfte. Für Gehaltsverhandlungen 

gibt es einen Durchführungszeitpunkt im Jahr. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nach den 
standardisierten Kriterien bewertet. Diese sind 
Qualifi kation, Leistung, Teamfähigkeit, Verhalten 
und Potential. Die Bewertungen werden im Jah-
resblick abgegeben. Dies erlaubt auch Jahresrück-
blicke und stellt die Entwicklung des jeweiligen 
Mitarbeiters dar.

Welche Erfahrungen haben Sie bei der Gestal-
tung und Einführung von Gehaltsmanagement 
gemacht? 
Vergütung ist generell ein heikles Thema. Die Ge-
schäftsführung war zuerst skeptisch was den qua-
litativen Umgang betrifft. Die Akzeptanz der Füh-

Personalarbeit ist nicht nur eine mitarbeiterorien-
tierte Disziplin, der betriebswirtschaftliche Aspekt 
spielt eine ebenso große Rolle. „Know Your Num-
bers“ ist also nicht nur für Controller und Finanzer 
Thema – auch die Personalleitung muss die per-
sonalwirtschaftlichen Kennzahlen im Blick und vor 
allem im Griff haben. Eines der wichtigsten – weil 
auch am emotionalsten diskutierten – Themen, ist 
mit Sicherheit das Gehaltsmanagement.

Spielregeln müssen sein
Es geht ja immer etwas mehr – zumindest aus 
Sicht der Mitarbeiter. Oder: Andere verdie nen in der 
Regel besser, als man selbst. Ge halts mana gement 
will also mit Voraussicht und Feingefühl angegan-
gen werden. Grundvoraussetzung ist, dass die 
Personalabteilung eng mit der  Geschäftsführung 
und den Führungskräften zusammenarbeitet. 
Beispielsweise müssen Gehalt und Zusatzleis-
tungen klar defi niert werden: Was ist im Gehalt 
inkludiert? Und wie werden Boni, Firmenautos und 
andere Incentives gestaltet? Es sollten Kriterien 
für Gehaltserhöhungen, Bonussysteme oder auch 
Firmenwägen festgelegt werden, um individuelle 
„Ausreißer“ einzufangen und so ein faires und für 
alle nachvollziehbares System zu gestalten. Und 
die Verantwortungsbereiche im Prozess sollten 
scharf abgegrenzt sein. Jeder muss wissen, wer 
über das Budget entscheidet und wer mit wem und 
wann verhandelt.

Gemeinsame Basis schaffen
Basis des Gehaltsmanagements ist zumeist die 
Stellenbeschreibung und das damit zusammen-

hängende Ranking im Ge-hängende Ranking im Ge-
samtkontext des Unternehmens. samtkontext des Unternehmens. 
Ausgehend von der Bewertung der einzelnen Ausgehend von der Bewertung der einzelnen 
Positionsgruppen werden Bandbreiten festgelegt Positionsgruppen werden Bandbreiten festgelegt 
in denen sich die Gehälter vom Einstieg bis zur 
Seniorität bewegen. Aufgrund der Leistungsbe-
urteilung im Mitarbeitergespräch bzw. im Ziele-
gespräch (sofern vorhanden) entwickelt sich das 
Gehalt über diese Bandbreiten hinweg. So weit, so 
theoretisch.
Abweichungen im Gehaltsmanagement entstehen 
immer wieder durch individualisierte Beurteilun-
gen bzw. durch Unschärfen, die entstehen, wenn 
besondere Leistungen, langjährige Zugehörigkeit 
oder externe (und teure) Recruitings in Gehältern 
niederschlagen. Eine regelmäßige Überprüfung der 
Gehaltsstruktur sowie die sukzessive Bereinigung 
von Systemausreißern stellen sicher, dass ein 
nachvollziehbares und faires Gehaltssystem im 
Unternehmen besteht.

rungskräfte gegenüber einem einfachen System, 
und damit verbundener einheitlicher Vergütung, 
war hoch. Die Struktur und der Bekanntheitsgrad 
haben auch zu einer wesentlichen Beruhigung bei 
der Belegschaft geführt.

>> INFO-BOX
Workshop: Gehaltsmanagement
16. April 2015, 8.30 – 15.30 Uhr
Grundlagen Gehaltsmanagement, Grundgehalt, 
variable Vergütung, Performance Management
Referent: Mag. Georg Jurceka, Leiter Bereich 
Compensation Management und Arbeitszeit bei 
Deloitte Consulting.
Wo: tech cEnter Linz, Hafenst. 47-51, 4020 Linz
Info & Anmeldung: netzwerk-hr@biz-up.at, 
www.netzwerk-hr.at
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Die Gesellschaft freut sich über Kinder – 
Unternehmen über Working Mums
Viele Unternehmen hätten nur allzu gerne eine praktische Lösung, um Mitarbeiter bei der Kinderbetreuung zu unterstützen. 
Oft sind vermeintliche Schwellenängste in Hinblick auf betrieblich unterstützte Kinderbetreuung zu groß bzw. wird zu wenig 
Bedarf vermutet. Dabei geht es nicht darum, den eigenen Betriebskindergarten im Haus zu haben. Es sind viel mehr fl exible 
und unbürokratische Lösungen gefragt, mit denen der Arbeitgeber den Mitarbeitern unter die Arme greift. Sommerbetreu-
ungslösungen oder Betriebstageseltern für den fl exiblen unterjährigen Betrieb stiften echten Mehrwert.

Die Möglichkeit, seine Kinder im Unternehmen 
betreut zu haben, gehört zu den Vorzeigebeispielen 
gelebter Vereinbarkeitskultur. Familiengründung 
und berufl iche Verwirklichung sind zwei elemen-
tare Lebensziele, die sich in Hinblick auf die An-
forderungen des Arbeitsmarktes und den enormen 
Anteil weiblicher Arbeitskräfte auf eben diesem 
nicht ausschließen dürfen. Was also ist zu tun?

Es muss nicht immer der Kindergarten sein
Es gibt bereits zahlreiche fl exible Lösungen und 
Unternehmen, die vorzeigen, wie es geht. Un-
terstützung mit überschaubarem Aufwand gibt 
es unter anderem im Bereich der Sommer- und 
Ferienbetreuung oder auch durch den Einsatz von 
Betriebstageseltern.

Sommerbetreuung bei EREMA
Die EREMA Engineering Recycling Maschinen und 
Anlagen Ges.m.b.H. in Ansfelden bei Linz hat 2014 
in den Sommerferienwochen Kinderbetreuung 
angeboten. Uli Voithofer, HR Business Partner 
über die Beweggründe: „Neun Wochen sind eine 
lange Zeit. Für viele Familien ist die Frage der 
Sommerferienbetreuung ihrer Kinder eine große 
Herausforderung. Wir wollen unsere Mitarbeiter 
unterstützen, die Ferien zu „meistern“ und gleich-
zeitig den Kindern Erlebnisse schenken.“ 
Unterstützung bei der Organisation und Auswahl 
der Location holte sich EREMA bei HIGH JUMP 

– Günter Stöffelbauer. Am Biohof Anna Pevney 
konnten die Kinder an zahlreichen Freizeitaktivitä-
ten teilnehmen. Der Ablauf gestaltete sich folgen-
dermaßen: Die Kinder kamen mit Mama/Papa 
in der Früh bis 8 Uhr in die Firma, fuhren dann 
gemeinsam zum Biohof und konnten ab 16:45 Uhr 
wieder am Standort abgeholt werden. 
EREMA ist auch für neue Ideen offen. Uli Voithofer 
kann sich vorstellen, sich in einem gemeinsamen 
Projekt mit mehreren Unternehmen zusammenzu-
schließen, um diese Sommerbetreuung gemein-
sam zu veranstalten. So könnte man den Eltern 
auch eine zeitliche Wahlmöglichkeit anbieten.

Betriebliche Kinderbetreuung bei FILL
Bei der FILL Gesellschaft m.b.H. in Gurten werden 
Visionen wahr: Im Sommer öffnet „Planet Filli 
Future“ seine Türen – eine betriebliche Kinderbe-
treuungseinrichtung. Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ist in den strategischen Zielen fest ver-
ankert. Geschäftsführer Andreas Fill ist überzeugt: 
„Dort wo sich die Mitarbeiter wohl fühlen, dort 
geht es auch dem Unternehmen gut.“ Seit über 10 
Jahren bietet Fill unter dem Projekttitel „Fill your 
famliy“ eine Menge an Benefi ts für die Mitarbei-
ter und deren Familien an. Andreas Fill setzt auf 
weitere Angebote für die Belegschaft: „Für unsere 
Mitarbeiter bedeutet das eine weitere Steigerung 
der Lebensqualität in allen Lebenslagen. Wenn die 
Belegschaft zufrieden ist, herrscht ein ausgezeich-

netes Betriebsklima. Unsere Fluktuationszahlen 
bleiben niedrig und die Zahl neuer Bewerbungen 
hoch.“
Ein optimales Angebot hinsichtlich Kinderbetreu-
ung ist das letzte noch fehlende Teil eines großen 
Puzzles. Derzeit befi ndet sich das Unternehmen 
diesbezüglich noch in der Analysephase. Anhand 
der Umfragen und Interviews unter den Mitarbei-
tern wird der Umfang konkretisiert. Die Angebote 
werden dann in den nächsten 18 Monaten konti-
nuierlich ausgebaut.

Monetäre Unterstützung vom Land OÖ
Das Land Oberösterreich fördert betriebliche 
Kin derbetreuungsplätze  (www.kompass-ooe.at) 
und leistet dem Rechtsträger einer  betrieblichen 
Kinderbetreuungseinrichtung einen jährlich valori-
sierten Beitrag zum laufenden Aufwand. Darüber 
hinaus ermöglicht auch der Einsatz von geförder-
ten Betriebstageseltern den oberösterreichischen 
Unternehmen, Kinderbetreuung flexibel, an die 
Arbeitszeiten der Angestellten angepasst, anzu-
bieten.

Ihr Kontakt im Netzwerk HR:
Mag.a Romana Steinmetza Romana Steinmetza

Projektmanagerin KOMPASS
T 43 (0) 732 79819 5163
E romana.steinmetz@biz-up.at
www.kompass-ooe.at

Ein tolles Sommerprogramm wird Kindern der EREMA-Mitarbeiter geboten.

Das Firmenmas-
kottchen „Filli Future“ 

ist Namensgeber der 
Kinderbetreuung.
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HR im Fokus

Frauen- und 
Familien-
freundlichkeit 
mit System
Uns allen ist bewusst, dass frauen- 
und familienfreundliche Unterneh-
men attraktiver und damit erfolg-
reicher sind. Immerhin profi tieren 
diese nachweislich von rund 23 
Prozent geringeren krankheitsbe-
dingten Fehltagen oder einer um 
rund zehn Prozent geringeren Fluk-
tuation. Vom gewonnenen Image 
ganz zu schweigen. Und so setzen 
auch in Oberösterreich in den letz-
ten Jahren immer mehr Betriebe 
auf gezielte und nachhaltige Maß-
nahmen. 

Wichtig dabei ist, diese Vorhaben systematisch 
anzugehen. Das KOMPASS | Kompetenzzentrum 
für Karenz und Karriere startet daher mit einem 
attraktiven Angebot für Unternehmen ins neue 
Jahr. „Oberösterreich hat bereits jetzt zahlreiche 
Vorzeigebetriebe in puncto Frauen- und Familien-
freundlichkeit. Wir wollen dazu beitragen, dass es 
2015 noch einige mehr werden“ so die zuständige 
LRin Doris Hummer, die die KOMPASS-Initiative ins 
Leben gerufen hat.

Systematisch – aber wie?
Das Betätigungsfeld ist ein Großes und eröffnet 
eine Vielzahl von Ansatzmöglichkeiten. Beinahe 
jede mitarbeiterorientierte Maßnahme lässt sich 
auch vor dem Mantel der Vereinbarkeit argumen-
tieren. Und dennoch ist es wesentlich, dass die 
relevanten Hebel betätigt und jene Initiativen im 
Unternehmen gesetzt werden, die dem Betrieb, 
dessen Führungskräften und vor allem den Mitar-
beitern den größten Nutzen bringen.

„Betriebe, die erfolgreich auf Frauen- und Fami-
lienfreundlichkeit setzen, beschäftigen sich in 
regelmäßigen Abständen mit all den unten gelis-
teten Handlungsfeldern und Themen, beziehen 
dabei ihre Mitarbeiter und Führungskräfte ein und 
 suchen in all diesen Bereichen laufend nach Ver-

besserungsmöglichkeiten“ verrät Unternehmens- 
und KOMPASS-Netzwerkpartner Peter Rieder.

Die häufi gsten sind dabei:
• Arbeitszeit und Arbeitszeitfl exibilisierung
• Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung im  
 fl exiblen und/oder laufenden Betrieb sowie  
 den Ferienzeiten
• Führungskultur und Führungskräfte-
 sensibilisierung
• Karenz- und Auszeitenmanagement
• Informationsmanagement für die 
 Beschäftigten
• Niederschwellige und unkomplizierte 
 Kinderbetreuungslösungen
• Arbeitsorganisation und zuletzt auch 
 immer öfters
• Pfl ege naher Angehöriger und entsprechende  
 Unterstützungen des Unternehmens
Betriebe, die sich zu Recht auf die Fahnen heften, 
frauen- und familienfreundlich zu sein, tun dies in 
den allermeisten Fällen in Form eines laufenden, 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Das 
stellt sicher, dass die gesetzten Maßnahmen auch 
den sich ändernden Rahmenbedingungen gerecht 
werden. „Es gibt kein ausdefi niertes Endziel, das 
– einmal erreicht – abgehakt werden kann“, stellt 
Heidi Hiegelsberger, eine Beraterin im KOMPASS-

Netzwerk fest. „Viel mehr sollte man sich laufend 
um gute Lösungen zum Wohle aller bemühen.“

Aller Anfang ist schwer – 
wir machen es Ihnen einfach
Besonders mittelständische Unternehmen, die 
nicht allerorts über eine eigene Personalabteilung 
verfügen, haben es zu Beginn oft schwer, Klar-
heit über mögliche Maßnahmen zu bekommen. 
„Viele Unternehmen wissen gar nicht, welche 
Möglichkeiten es gibt. Zudem gibt es – etwa im 
Infomanagement – bereits viele gute Angebote 
und Lösungen, die am Markt verfügbar sind“, so 
KOMPASS-Berater-Partnerin Christine Marek.

Individuelle Beratung
Um Oberösterreichs Unternehmen den Start zu er-
leichtern, bietet KOMPASS ab dem zweiten Quartal 
2015 einen neuen Unternehmensservice. Erfah-
rene KOMPASS-Berater besuchen Sie an Ihrem 
Unternehmensstandort und besprechen mit Ihnen 
das KOMPASS-Navi, das einen systematischen 
Überblick zu den Themengebieten einer frauen- 
und familienfreundlichen Arbeitswelt gibt und 
informiert auf einen Blick, welche Ansatzpunkte 
sich bieten. Dabei erhalten Sie eine erste Rück-
meldung zu Ihren bisher getätigten Initiativen und 
entwickeln Ideen für die weitere Ausgestaltung in 
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KOMPASS / Internationalisierung

Be A 
Buddy!

Neuer Job, andere Sprache, viel Unbekanntes und keinerlei Anschluss zu Ein-
heimischen. Das erwartet internationale Fachkräfte, wenn sie in ein fremdes 
Land kommen. Mit dem Buddy Network Programm möchte das Netzwerk Hu-
manressourcen internationale Experten beim Ankommen, Einleben und Kon-
takte knüpfen in Oberösterreich unterstützen. Die  bessere soziale Integration 
soll dazu beitragen, dass Internationals längerfristig in Oberösterreich bleiben.

Um beim internationalen Konkurrenzkampf um 
die besten Arbeitskräfte vorne mitmischen zu 
können, muss Oberösterreich als Arbeits- und 
Le bensmittelpunkt attraktiv sein. Erste Hürden 
ergeben sich für Unternehmen jedoch bereits 
beim Anwerben und beim Empfang von internatio-
nalen Fachkräften, wie z. B. Aufenthaltsbewilli-
gungen, Kinder betreuung etc. Eine der größten 
 Herausforderungen besteht darin, die interna-
tionalen Experten auch langfristig am Standort 
Oberösterreich zu halten. Dabei ist weniger die 
Integration am Arbeitsplatz das Problem – diese ist 
durch unternehmens-interne Prozessabläufe meist 
gesichert – der kritische Punkt ist die schwierige 
soziale Integration abseits des Arbeitsalltages. 

NHR als Initiator und Organisator
Das Netzwerk Humanressourcen startet daher ab 
sofort mit dem „Buddy Network Pro“ Programm. 
Das System funktioniert denkbar einfach. Ein 
Unternehmen nominiert jeweils einen Internatio-

>> INFO-BOX
Das KOMPASS | Kompetenzzentrum für Karenz 
und Karriere ist eine Initiative von Landesrätin 
Mag.a Doris Hummer im Auftrag des Frauenrefe-a Doris Hummer im Auftrag des Frauenrefe-a

rates in Kooperation mit WKOÖ.

KOMPASS Workshops:
Workshop 1: Abwarten und Tee trinken oder 
professio nelles Auszeitenmanagement?
Elternkarenz Sabbatical, Bildungskarenzen und 
Rückkehr erfolgreich managen
21. April 2015, 9 – 17 Uhr

Workshop 2: Familienfreundliche Arbeitszeiten 
professionell gestalten – Mission impossible?
Flexible Arbeitszeiten und Auszeiten aus recht-
licher, organisatorischer und kultureller Sicht
24. Juni 2015, 9 – 17 Uhr, Linz

Ort: tech cEnter, Hafen straße 47-51, 4020 Linz

Info & Anmeldung:
Netzwerk Humanressourcen
irene.scheiblehner@biz-up.at
www.kompass-ooe.at

der Zukunft. Im Zuge der KOMPASS-Initiative 
ist diese Leistung für Ihr Unternehmen völlig 
kostenlos. „Wir wollen damit Unternehmen eine 
hochwertige und unkomplizierte Starthilfe geben 
und zeigen, was im konkreten betrieblichen Um-
feld alles bewegt werden kann“, so Romana Stein-
metz, KOMPASS Projektmanagerin im Netzwerk 
Humanressourcen.
Die Beraterinnen und Berater des KOMPASS-
Netzwerks freuen sich auf zahlreiche, spannende 

Mag.a Adelheid Hiegelsbergera Adelheid Hiegelsbergera

Zertifi zierte Resonanz-Trainerin 
und Coach

Mag. (FH) Peter Rieder
arbeitswelten – corporate culture & 
worklife consulting

Christine Marek
CMConsulting - Unternehmensberatung 
mit Schwerpunkt Personalmanagement
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nal und einen Buddy. Der International bekommt 
 (offi ziell für ein Jahr) einen Buddy zur Seite ge-
stellt, der dabei unterstützt, sich außerhalb des 
Unternehmens in der neuen Umgebung wohl zu 
fühlen, Freunde kennen zu lernen und soziale Kon-
takte in Oberösterreich aufzubauen.

Das NHR übernimmt dabei das Matching der Bud-
dys und Internationals, welches auf Kriterien wie  
z. B. Alter, Wohnort, Karrierelevel und Interessen 
basiert. Wir erläutern den Ablauf, klären Erwar-
tungshaltungen ab, stellen Kontakte zu Multipli-
katoren her und organisieren das erste „Meet and 
Greet“. Weiters veranstalten wir Buddy Network 
Events, um die Gruppe als Ganzes zu vernetzen.

Darum sollten Unternehmen mitmachen
• Fokus bleibt am Job (Internationals haben 
 weniger Kommunikationschwierigkeiten mit  
 Behörden = weniger Fehlzeiten, und lernen  
 neue Umgebung schneller kennen)

• Leichtere Integration (soziale Kontakte via 
 Buddy, Kennenlernen von Vereinen, Com-
 munities)
• Bewusstsein im Unternehmen schaffen
 (Buddys zeigen/schaffen Offenheit und Flexi-
 bilität; Interaktion des Buddys fördert interkul-
 turelles Verständnis und Kreativität)
• Integration beeinfl usst Aufenthaltsdauer des 
 Internationals (Kostenreduktion)
• Möglichkeit der Vorbereitung eines Buddys 
 (= Einheimischer) für eine bevorstehende 
 Auslandsentsendung in dieses Land
• Identifi kation von offenen, kultur-interessierten 
 und engagierten Mitarbeitern im Unternehmen.

Ihr Kontakt im Netzwerk HR:
Mag.a Laura Panholzera Laura Panholzera

Projektmanagerin Netzwerk Humanressourcen
T 43 (0) 732 79810 5141
E laura.panholzer@biz-up.at

Gespräche. Nutzen Sie den beiligenden Gutschein 
und vereinbaren Sie Ihren persönlichen kostenlo-
sen Erstberatungs-Termin!

Ihr Kontakt im Netzwerk HR:
Mag.a Romana Steinmetza Romana Steinmetza

Projektmanagerin KOMPASS
T 43 (0) 732 79819 5163
E romana.steinmetz@biz-up.at
www.kompass-ooe.at
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Internationalisierung

Internationale Spitzenkräfte sind ein wichtiger Fak-
tor für die Internationalisierung des  Wirtschafts- 
und Forschungsstandortes Oberösterreich. Wer 
die besten Mitarbeiter in seinem Unternehmen 
haben will, streckt also seine Fühler auch über 
die Landesgrenzen hinweg aus. Doch der globale 
Fachkräftemangel führt zu einem Konkurrenz-
kampf am internationalen Arbeitsmarkt. Vor al-
lem Personen mit tertiärer Ausbildung sind heiß 
begehrt, schwer zu fi nden und noch schwieriger 
zu halten. 

Das Umfeld muss stimmen
Die Entscheidung für oder gegen einen  neuen 
Arbeits- bzw. Wohnort treffen „Expatriates“ (Aus-
landsentsandte), aber nicht nur des Jobs willen. 
Auch Faktoren wie Freizeitmöglichkeiten, Infra-
struktur, Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder 
Jobangebote für die Partnerin oder den Partner 
beeinfl ussen die Entscheidung. Daher ist die Un-
terstützung bei der sozialen Integration von großer 
Bedeutung.

Guter Start für internationale Fachkräfte in OÖ
Das Welcome2Upper Austria Service Center, welches im Oktober 2014 ins 
Netzwerk Humanressourcen integriert wurde, unterstützt Inpats (Fachkräfte, 
die aus dem Ausland zuziehen) bei ihren ersten Schritten in Oberösterreich 
und entlastet so auch die Personalabteilungen in den Unternehmen.

Antworten auf viele Fragen
Um die Aufmerksamkeit von Schlüsselkräften am 
internationalen Arbeitsmarkt zu erlangen, müssen 
demnach alle Beteiligten – die öffentliche Hand, 
Institutionen, Behörden und Unternehmen – an 
einem Strang ziehen. In Oberösterreich serviciert 
das Welcome2Upper Austria Service Center, eine 
Initiative der Business Upper Austria seit zweiein-
halb Jahren Betriebe beim Empfang internationaler 
Mitarbeiter und unterstützt internationale Schlüs-
selkräfte bei der berufl ichen und sozialen Integra-
tion in Oberösterreich. Durch die Eingliederung des 
Welcome2Upper Austria Service Center ins Netz-
werk Humanressourcen werden fortan verstärkt 
Personalabteilungen oberösterreichischer Betriebe 
angesprochen.

Detaillierte und individuelle Informationen
Das Service Center bietet u. a.  englischsprachige 
Informationsmaterialien zu relevanten  Themen 
wie Aufenthaltstitel, erste Schritte nach der An-
 kunft, Gesundheitswesen, Schulwesen,  Unter-

Ihr Kontakt im Netzwerk HR:
Mag.a Laura Panholzera Laura Panholzera

Projektmanagerin Netzwerk Humanressourcen
laura.panholzer@biz-up.at
T 43 (0) 732 79810 5141

Quellen: EcoAustria (2014), Standard (November, 2014)

Why did you choose to come to Upper Austria?
I chose Austria itself for a fi rst job as teacher when 
I came. I’ve been offered to come to Upper Austria 
which I accepted.

What do you appreciate and dislike?
I appreciate living in Linz which is neither too big 
nor too small and also the fact that Upper Austria is 
well situated to go either to the East or the West by 
train. On the contrary, fl ying from Linz doesn’t offer 
too many possibilities. Regarding people I like the 
traditional importance in Upper Austria, but I can 
also dislike some aspects in the mentality.

When starting a new job abroad – what do you 
expect the employer to provide you with?
I expected my company to help me understand 
some points regarding the social security and 
the taxes which are never completely clear and 
different in each country. I also consider that the 
company must help in fi nding a place to live and 

Welcome2Upper Austria!?
Fabien Mestre kam vor sechs Jahren von Frankreich nach Oberösterreich zu
Case New Holland. Wie geht es ihm heute?

Fabien Mestre, Sales Administration France
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learn the language (if not already the case) when 
recruiting foreigners.

Which were the challenges you had to over-
come when arriving and what are the daily 
obstacles now?
The language was defi nitely the biggest challenge, 
I feel much more comfortable now after 6 years 
living here. Today, the daily obstacle I can fi nd is 
the almost opposite aspect between Austrian and 
French people regarding sociability and friendship.

How did you get to know about the Welcome-
2Upper Austria Service Center?
I discovered it thanks to some friends, then I’ve 
understood what this Center was doing really and 
could provide us. So far I try to be part as often as 
possible to the events when my job allows me to.

Which services of the Welcome2Upper Austria 
Service Center did you make use of – how could 

it help you?
I did like all the administrative aspects and events 
in order to understand better how it works in Aust-
ria. But every other event that implies drinking and 
eating is also extremely appreciated of course.

künf te, Mo bilität usw. In  Exper tenvor trägen 
kann man sich detaillierte Informationen zu The-
men wie Steuern, Arbeitnehmerveranlagung, 
 So zialversicherungsrecht, Arbeitsmarkt und Mög-
lichkeiten für den begleitenden Partner holen. 
Ver anstaltungen im Freizeitbereich, wie z. B. Kekse 
backen beim Traditionsunternehmen Jindrak, mit-
fi ebern bei Sportveranstaltungen oder der Besuch 
der oö. Viertel, unterstützen die soziale Integration 
und die Inpats lernen lokale Gegebenheiten und 
oberösterreichische Bräuche kennen. Das Welco-
me2Upper Austria Service Center im Zentralraum 
betreut (kostenlos) gemeinsam mit der Außenstelle 
im Innviertel derzeit über 600 Inpats (mit Familie) 
beim Ankommen und Leben in OÖ.
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Wie sind Sie beim Recruiting vorgegangen? 
Wir haben sehr viele unterschiedliche Rekruting-
kanäle genutzt, beispielsweise die Präsenz auf 
internationalen Jobmessen, eine Zusammenarbeit 
mit EURES oder online Job Portale. Darüber hinaus 
haben wir auch an einem Pilotprojekt mit dem AMS 
zur Rekrutierung von spanischem Fachpersonal 
teilgenommen. Und selbstverständlich haben wir 
auch intern auf Mundpropaganda von bestehen-
den Internationals gesetzt, die uns Lebensläufe 
von ihren Freunden übermittelt haben. Die Luft-
fahrtbranche an sich kommt uns hier sicherlich 
ebenfalls zu Gute.

Was sind grundsätzlich Herausforderungen 
beim Empfang von internationalen Schlüssel-
kräften?
Die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe und 
gesetzlichen Gegebenheiten, teilweise Sprachbar-
rieren und ein hohes Maß an Bürokratie in Bezug 
auf Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen, sind 
nur einige der zu meisternden Hürden. Die Einbin-
dung von internationalen Mitarbeitern in Abteilun-
gen, wo noch kein International arbeitet, ist eben-
falls mit speziellen Herausforderungen verbunden.

Wie unterstützen Sie internationale Mitarbeiter,  
wenn sie angekommen sind?

Rund um das on-boarding der Internationals au-
ßerhalb des Unternehmens gibt es viele Themen 
bei denen wir die Incomings unterstützen: z. B. Ar-
beits- und Aufenthaltsgenehmigungen, eine pas-
sende Wohnung fi nden und diese gegebenen falls 
auch einrichten, Kontakte zu Banken, Versiche-
rungen mit englischen Ansprechpersonen herstel-
len, Ärzte fi nden, Erklärung und Information über 
gesetzliche Gegebenheiten und österreichische 
Besonderheiten, wie z. B. die Ummeldung des PKW. 
Viele grundlegende Informationen stellen wir in 
einer sogenannten Welcome-Mappe zur Verfügung 
und wir vermitteln den Kontakt zum Welcome2U-
pper Austria Service Center Innviertel. Innerhalb 
des Unternehmens ist es uns ein Anliegen, dass 
die internationalen Mitarbeiter bestmöglich in die 
neue Abteilung eingegliedert werden und versu-
chen dabei auf unternehmensspezifi sche als auch 
kulturelle Gegebenheiten zu sensibilisieren, damit 
auch das Miteinander leichter funktioniert. 

Welche Arbeit konnte Ihnen das Welcome2Up-
per Austria Service Center Innviertel abneh-
men? Welche Leistungen haben Sie in An-
spruch genommen? 
Durch die tolle Zusammenarbeit entfällt für uns ein 
großer Teil der oben genannten Aufgaben. Das ist 
eine große Erleichterung. Die Internationals fühlen 

Welche Herausforderungen ergeben sich bei der Einstellung internatio-
naler Mitarbeiter? Martina Hamedinger von FACC gibt Antworten.

Martina Hamedinger, Group Lead HR Management bei FACC

sich beim Welcome2Upper Austria Service  Center 
optimal betreut, haben eine Ansprechperson für 
viele unterschiedliche Themen und können sich 
untereinander vernetzen. So profitieren nicht 
nur wir als Unternehmen, sondern auch unsere 
internationalen MitarbeiterInnen, eine klare Win-
Win-Situation.

Gibt es Erfahrung bei der Einstellung von inter-
nationalen Mitarbeitern, die Sie weitergeben 
möchten?
Speziell wenn es darum geht, internationale Mitar-
beiter längerfristig zu binden, ist es enorm wichtig, 
dass die Internationals die lokale Sprache lernen. 
Wir bieten daher unseren Internationals neben 
vielen fachspezifi schen Trainings auch Deutsch-
kurse an.
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Das Netzwerk Humanressourcen wurde bis Ende 2013 im Rahmen des EU-
Programms „Regionale Wettbewerbsfähigkeit OÖ2007-2013 (Regio 13)“ aus 
Mitteln des Europä ischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. 
Die Förderung aus Landes mitteln bleibt weiterhin bestehen.

HR im Fokus

Ein Vorzeigeprojekt im Bereich der Corporate Social 
Responsibility haben die beiden Mühlviertler Unterneh-
men GASOKOL und BAUMANN ins Leben gerufen. 
Sie starteten einen überbetrieblichen, wechselseitigen 
Fach kräftetausch.

Lebendiges CSR 
im KMU-Netzwerk

Fachkräfte arbeiten für zwei Unternehmen
Beide Unternehmen unterliegen einem saisonalen 
Auslastungszyklus und somit einer phasenweisen 
Über- bzw. Unterbeschäftigung der Produktions-
mitarbeiter. Um dieser Anforderung gerecht zu 
werden, haben GASOKOL und BAUMANN den 
Mitarbeitertausch im überbetrieblichen Arbeits-
verbund in die Praxis umgesetzt. Die soziale und 
gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen 
besteht schlussendlich auch darin, den Arbeitneh-
mern die Arbeitsplätze zu sichern. Im Zuge des 
Projektes „Fairantwortliche Unternehmensführung 
Implementierung von CSR Aktivitäten im Betrieb“ 
wurde die Idee eines überbetrieblichen Mitarbei-
tertausches geboren. 

Win-Win-Situation
Sind die wirtschaftlichen und rechtlichen Rah-
menbedingungen erst geschaffen, ist nur noch die 
Limitierung der Tauschzeiten zu beachten. Je nach 
saisonalem Bedarf und Arbeitsumfang können sich 
Mitarbeiter für einen Einsatz im überbetrieblichen 
Arbeitsverbund entscheiden. Dabei profitieren 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen, 
einerseits durch Arbeitsplatzsicherung und an-
dererseits vom Erfahrungsaustausch. Am Besten 
funktionieren diese Maßnahmen im regionalen 
Nahbereich und bei guten sowie persönlichen Ver-
trauensverhältnissen. Der wechselseitige Respekt 
und die Betriebsgeheimnisse zu wahren gelten als 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenar-
beit. Eine Mitarbeiterabwerbung ist tabu.

Fachkräftetausch zwischen GASOKOL und BAUMANN: v.l.n.r.: Alfred Kloibmüller, Anton Kranzl, Ro-
nald Gattringer (GF GASOKOL), Michael Thauerböck (GF Baumann), Franz Baumann (GF Baumann)

Gelebte Verantwortung
Die Glaubwürdigkeit gesellschaftlicher Verant-
wortung von Arbeitgebern wird oftmals in Frage 
gestellt. Es ist notwendig, diese Verantwortung 
nicht nur strategietheoretisch niederzuschreiben, 
sondern auch gezielt in die Unternehmenskultur 
zu integrieren. Gemessen wird Corporate Social 
Responsibility am besten anhand der Auffassung 
von Seiten der Mitarbeiter. Sie erkennen genau, 
ob sich ein Arbeitgeber nur als verantwortliches 
Unternehmen in der Öffentlichkeit darstellt oder 
ob diese Verantwortung auch eine tatsächlich 
und täglich gelebte Realität ist. Aber auch die 
Mitarbeiter sind aufgefordert, mit ihrem Handeln 
zu einem erlebbaren CSR beizutragen. So entsteht 
Unternehmenskultur. Die Werte einer Organisation 
müssen verfassungsähnlich getragen werden. 
Messbare Maßnahmen sowie Ziele zur sozialen, 
ökologischen als auch ökonomischen Verantwor-
tung müssen entwickelt werden. Nicht zuletzt ist 
der wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen die 
Grundlage um nachhaltig Voraussetzungen für die 
positive Zukunft der Gesellschaft zu schaffen. 

Netzwerk-Kooperationsprojekt 
als Initialzündung
Fairantwortliche Unternehmensführung ist ein 
Netzwerk-Kooperationsprojekt zwischen GASO-
KOL, BAUMANN Glas, Habau, Count IT Group 
und OÖ. Rotes Kreuz. Das Projekt behandelt die 

gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen 
und Organisationen. Diese fünf Arbeitgeber, mit 
zusammen mehr als 5.000 Mitarbeitern, arbeiten 
gemeinsam an Ideen und Maßnahmen zur konse-
quenten Steigerung ihrer individuellen und unter-
nehmensübergreifenden CSR-Aktivitäten. 
Soziale, ökologische und ökonomische Verantwor-
tung sind für ein gesellschaftlich verantwortliches 
Handeln die wichtigsten Bausteine. Sie sichern 
Erwerbs- und Wettbewerbsfähigkeit.

>> INFO-BOX
GASOKOL The Solar Manufactory
Seit 1981 produziert GASOKOL zuverlässige 
Energiesparsysteme für den gewinnbringenden 
Langzeiteinsatz. Als Fachgroßhändler mit über 
1.000 Partnern in Österreich und international 
agierender Solarsystemhersteller bedient GA-
SOKOL 20 Länder in Europa und die Vereinigten 
Arabischen Emirate.

BAUMANN/GLAS/1886
Als technologischer Marktführer bei Objektbau, 
Glasbau, Wintergarten, Lamellenfenster und 
Hochwasserschutz bietet BAUMANN mit speziel-
len, vielfältigen und innovativen Glas-, Alu-, Holz-
Kombinationen seit über 125 Jahren einzigartige 
Lösungen für individuelle Anforderungen.

Der aktuellen Wirtschaftslage zufolge, sind Mitarbeiterabbau und 
Kostenreduktionen oftmals unumgänglich. Bei GASOKOL, Österreichs 
ältestem Solarsystemhersteller aus Saxen, und BAUMANN GLAS 
BAUMGARTENBERG – gegründet 1886 (in Perg/OÖ.), bemüht man 
sich gemeinsam dem entgegen zu wirken. 


