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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 Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für 
beiderlei Geschlecht.

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

Sie halten die Herbst-
ausgabe unserer HR-

times in Händen. Bevor Sie in die Lektüre eintau-
chen, möchte ich mich vorab bei Ihnen bedanken! 
Danke, für 10 Jahre intensiven Austausch und 
gemeinsame Arbeit zu den Personalthemen der 
oberösterreichischen Unternehmen! Danke, für 
die vielen Anfragen an uns. Danke, für die tollen 
Best-Practice-Beispiele gelungener Personalar-
beit und für die Umsetzung zahlreicher Projekte 

und Ideen in kooperativer Art und Weise! Unser 
10-jähriges Jubiläum feiern wir im Rahmen der 
HR-TAgUNg-15 am 14. Oktober im Schloss Puch-
berg. Wie für uns üblich, blicken wir dort nicht nur 
zurück, sondern vor allem nach vorne. Und nach 
vorne heißt: ins Jahr 2030. 

Oberösterreich liegt derzeit in diversen Rankings 
in den Bereichen Infrastruktur, Attraktivität des 
Standorts und wirtschaftliches Entwicklungspo-
tenzial im Mittelfeld der europäischen Regionen. 
Regionen wie Noord-Brabant, Karlsruhe oder 
Oberbayern haben im RCI Index (Regional Compe-
titive Index) einen Vorsprung – ein Ergebnis, das 
den Handlungsbedarf klar aufzeigt. Wir möchten 
uns daher gemeinsam mit Ihnen die Frage stellen, 
was es in Oberösterreich braucht, damit sich 
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Impressionen 1. Halbjahr 2015

Editorial
unser Bundesland in den kommenden Jahren als 
attraktiver und lebenswerter Standort weiterent-
wickelt; oder anders gesagt: Den „Brain gain“ so 
richtig anzukurbeln, um viele motivierte, gut (aus-)
gebildete und kreative Menschen zu uns zu holen! 
Wie das klappen kann, lesen Sie im Leitartikel ab 
Seite 8.

Viel Spaß beim Lesen, ich freue mich auf ein Wie-
dersehen bei der HR-TAgUNg-15!
Ihr

Mag. Andreas geiblinger
Cluster-Manager Netzwerk Humanressourcen
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Vorsprung durch Austausch
Als Kompetenzzentrum für Personalarbeit in Ober-
österreich stehen wir unseren 150 Partnerbetrie-
ben als Anlaufstelle für alle Themen und Fragen 
zur Personalarbeit zur Verfügung. Wir orientieren 
uns klar an den Bedarfen der Unternehmen, grei-
fen Themen auf und bearbeiten diese dann im und 
mit dem Netzwerk. Die Partnerschaft im Netzwerk 
Humanressourcen bedeutet aber nicht nur den 
leichten und raschen Zugang zu Konzepten und 
Kontakten. Mit einer Partnerschaft setzen Per-
sonalprofis ein Statement für engagiertes und 
zukunftsorientiertes HR-Management.
Die aktive Nutzung des Netzwerk Humanressour-
cen ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen 
unterschiedlicher Unternehmen und damit auf die 
vielen Facetten der Personalarbeit. In der Diskus-
sion werden gemeinsam Herausforderungen des 
HR-Alltags besprochen und der Blick über die 
eigene Branche hinweg, kann die Innovationskraft 
der eigenen Personalarbeit fördern.

Näher an der operativen Personalarbeit
Für 2016 haben wir uns vorgenommen, noch mehr 
Fokus auf den „Employee Lifecycle“ und damit das 
operative Tagesgeschäft der Personalabteilungen 
zu legen. Von der gestaltung einer attraktiven 
Arbeitgebermarke über die Suche nach geeigneten 

Stillstand bedeutet Rückschritt!
Netzwerk Humanressourcen

Das Netzwerk Humanressourcen ist seit zehn Jahren für Sie als Anlaufstelle, Kon-
taktenetzwerk und Themendrehscheibe aktiv. Gemeinsam mit unseren 150 Partner-
unternehmen konnten eine Vielzahl an Projekten, Workshops und Erfahrungsaus-
tauschrunden abgewickelt werden. So entstand ein fundierter Pool an HR-Wissen. 
Wissen, das wir im Netzwerk teilen, ausbauen und verbessern möchten.

Mitarbeitern sowie dem Erstellen einer aussage-
kräftigen Stellenbeschreibung über Karrierewege, 
Förderung von Talenten und Nachfolgeplanung, 
bis zum Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, 
werden wir uns mit erprobten Konzepten und Best-
Practice-Beispielen beschäftigen. Unser Ziel ist 
es, Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit mit Wissen und 
Informationen zur Seite zu stehen!

Als Vordenker zu HR-Themen sind für uns aber 
auch neue, visionäre Ansätze im HR-Management, 
die wir durch gespräche, Literatur und Vorträge 
aufschnappen, besonders spannend (Tipp: lesen 
Sie dazu den Artikel „Resourceful Humans“ von 
Heiko Fischer aus Berlin).
Sicherlich sind einige dieser Konzepte heute nicht 
direkt operativ im Unternehmen umsetzbar. Die 
Auseinandersetzung mit diesen Ideen zum HR-
Management von morgen ermöglichen aber einen 
kreativen Lösungsansatz für die Herausforde-
rungen, die auf Arbeitswelt, Unternehmen und 
Mitarbeiter zukommen werden. Durch unsere 
kooperativen Formate bieten wir Ihnen eine Platt-
form, diese Ideen und Konzepte mit Berufskollegen 
zu diskutieren und weiterzuentwickeln.

Schwerpunktthemen 2016
Ein besonders spannendes Thema für 2016 wird 

unter dem Namen „Willkommenskultur“ bearbeitet 
werden. gemeinsam mit dem Regionalmanage-
ment OÖ wird das Netzwerk Humanres sourcen 
gemeinden und Unternehmen dabei unterstützen, 
akkordierte Maßnahmen für die Anwerbung und 
Integration von Zuwanderern aus dem In- und 
Ausland zu setzen. Ausgangspunkt der Maßnah-
men wird der gemeinsam entwick elte „Welcome 
Check“ sein. Dieser Welcome Check ist ein Fra-
gebogen, der es Unternehmen und gemeinden 
ermöglicht, sich selbst auf die Voraussetzungen 
zur Aufnahme von internationalen Fachkräften 
zu testen. Die Fragen werden Administration, 
gesundheit, Freizeit, Wohnen, Infrastruktur, Beruf, 
Bildung und Familie betreffen. Mit den Ergebnis-
sen werden dann im Rahmen von Workshops und 
ERFA Runden konkrete Handlungsempfehlungen 
erarbeitet.
Wie für das Netzwerk Humanressourcen üblich, 
setzen wir auch in diesem Projekt auf Kooperation 
zwischen Unternehmen und gemeinden. Denn: 
Kooperation schafft Innovation!

Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Pro-
jekte. Rufen Sie uns an und nutzen Sie das Netz-
werk Humanressourcen als Kompetenzzentrum für 
Personalarbeit!
www.netzwerk-hr.at
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Die Placement Promotoren Manfred 
Rumzucker und Manfred Zilian sind für 
das NHR bei einer Vielzahl von Unter-
nehmen unterwegs, um mit den Ver-
antwortlichen über aktuelle Arbeits-
marktthemen zu sprechen und Hilfe bei 
der Suche nach Fachkräften anzubie-
ten. Wie ist die derzeitige Lage bei den 
Klein- und Mittelbetrieben in Oberöster-
reich einzuschätzen und wo kann man 
ansetzen, um dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken? Ein Stimmungsbild 
– inklusive Empfehlungen.

Netzwerk Humanressourcen

Eine der größten Sorgen der klein- und mittel-
ständischen Unternehmen in OÖ ist derzeit der 
Mangel an kompetenten Fachkräften und die 
Schwierigkeit, vakante Lehrstellen zu besetzen. 
Die gründe für die Engpässe sind vielfältig: demo-
graphischer Wandel, der Trend zur akademischen 
Ausbildung, unattraktive Arbeitsbedingungen und 
Arbeitszeiten, Konkurrenz durch renommierte 
großbetriebe, Abwanderung in den Zentralraum, 
aber auch gesteigerte Anforderungen der Betriebe 
an das Qualitätsniveau von Arbeitskräften und 
Auszubildenden.

Talente erkennen und fördern
Die Suche nach Fachkräften kann jedoch schon 
im Unternehmen beginnen. Vielfach finden sich 
versteckte Talente in den eigenen Reihen. Diese zu 
erkennen, gezielt weiterzubilden und aufzuqualifi-
zieren, ist eine Möglichkeit „Spitzenfachkräfte“ zu 
formen. Bereits bei der Ausbildung von Lehrlingen 
aktiv zu sein, ist ein weiterer Ansatz.

Lehrlinge ausbilden
Österreich hat eine der besten Lehrlingsausbildun-
gen weltweit. Jugendliche, die heute eine Lehre 
in einem der mehr als 200 möglichen Lehrberufe 
zum Facharbeiter absolvieren, sind die gewinner 
von morgen. Sie haben quasi eine lebenslange 
Jobgarantie als Facharbeiter. Trotzdem scheint 
das Interesse am Lehrberuf heute nicht mehr das 
zu sein, was es einmal war. Die Wirtschaft klagt 
daher berechtigt über immer weniger geeignete 
Jugendliche, einige Branchen seien überhaupt we-
nig gefragt. Lehrlinge sind Mangelware. Obwohl es 
in OÖ eine Ausbildungsgarantie gibt, verlassen zu 
viele Jugendliche die Pflichtschule ohne eine wei-
terführende Lehre zu beginnen. Viele Jugendliche 
besuchen berufsbildende höhere Schulen, oft auf 

Druck der Eltern. Dazu kommt die demografische 
Entwicklung. So gehen wertvolle Facharbeiter 
verloren. 
Nicht zuletzt diese Tatsache veranlasst immer 
mehr Firmen, keine Lehrlinge mehr auszubilden. 
Aber wer soll dann die künftigen Fachkräfte aus-
bilden? 
In Oberösterreich wirken viele aktive Firmen, die 
intensiv in die Lehrlingsausbildung investieren. 
Sie haben erkannt, dass eine eigene Ausbildung 
das Um und Auf für eine positive wirtschaftliche 
Zukunft bedeutet. Viele der Ausgebildeten bleiben 
im Lehrbetrieb, bilden das Fachpersonal für die Zu-
kunft. Wenige Andere – aber bestens ausgebildet – 
verlassen den Ausbildungsbetrieb und werden frei 
für die vielen fachkräftesuchenden Firmen. Fakt 
ist: Firmen, die selber ausbilden, kennen keinen 
Fachkräftemangel!

Beim Rekrutieren neuer Mitarbeiter – und be-
sonders bei der Suche nach Lehrlingen – sind 
soziale Medien auch für kleinere Betriebe eine 
Möglichkeit, mit der Zielgruppe in Kontakt zu tre-
ten. Durch die HTL-Initiative seitens der Placement 
Promotoren haben Unternehmen direkten Kontakt 
zu den Schulen und somit die Chance, für ihren 
Betrieb und die unterschiedlichen Berufsbilder, 
die Werbetrommel zu rühren. Neben dem Besuch 
von regionalen Messen eine tolle gelegenheit, um 
Interesse bei den Jugendlichen zu wecken. 

Arbeitgeberattraktivität steigern
Das Thema „Employer Branding“ ist den meisten 
Betrieben bereits ein Begriff. Dennoch fehlt es 
vielerorts noch an der ernsthaften Auseinander-
setzung mit diesem Thema. Dass die eigenen Mit-

arbeiter „Markenbotschafter“ des Unternehmens 
sind, ist den Firmen bekannt, ebenso, dass die 
Mitarbeiter ein wertvolles gut des Unternehmens 
darstellen. Jedoch steckt hier wesentlich mehr 
Potenzial dahinter, welches genutzt werden sollte.
Sinnerfüllende Arbeit, Akzeptanz, Weiterbildung 
sowie die Möglichkeit Familie und Karriere unter 
einen Hut zu bringen, das ist es, was heute für die 
Menschen zählt. Verschiedene Anreize, wie z. B. 
betriebliche Altersvorsorge, betriebliche gesund-
heitsfördermaßnahmen oder flexible Arbeitszeiten, 
locken Bewerber und binden bestehende Mitarbei-
ter langfristig an den Arbeitsplatz.

Den Schlüssel zu allen oben erwähnten Möglich-
keiten liefert strukturierte und langfristig ange-
legte Personalarbeit. Wer nicht in Personalarbeit 
und Personalentwicklung investiert, spart an der 
falschen Stelle. Es geht nicht darum, eine kost-
spielige Personalabteilung aufzubauen, sondern 
um eine geeignete Anlaufstelle die für die Anliegen 
der Mitarbeiter und deren Weiterentwicklung im 
Unternehmen da ist. Das kann auch ein Personaler 
sein, den sich mehrere kleine Betriebe teilen.

Unternehmen, die selbst Lehrlinge ausbilden, sichern sich die Facharbeiter von morgen.

Fachkräfte finden, binden, selber ausbilden
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>> TIPPS
•	 Förderbroschüre: 51 oö. Berufs- und 
 Weiterbildungsförderungen auf einen Blick
•	 Workshop Employer Branding, 
 17. September 2015, Linz
•	 Geteiltes HR: Mehrere Betriebe greifen auf  
 einen Personaler zu.

Informationen auf www.netzwerk-hr.at oder 
unter Tel. +43 (0) 732 79810 5168
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Kooperationen

Personalmanagement wirkt und ist auch in Kenn-
zahlen nachvollziehbar. Die Auswertung von HR-
Kennzahlen über mehrere Jahre zeigt deutlich, 
wenn Betriebe beispielsweise den Fokus auf Per-
sonalmarketingmaßnahmen legen oder sich der 
betrieblichen gesundheitsförderung widmen. Kür-
zere Personalbeschaffungsdauer durch gezielte 
Ansprache von Arbeitskräftepools oder die Redu-
zierung von Krankenstand durch Optimierung der 
Arbeitsumgebung zeichnen sich im HR-Benchmark 
deutlich ab. Kennzahlen sind somit ein wichtiges 
Steuerungsinstrument für das HR-Management. 
Sowohl zur Kontrolle und Evaluierung von umge-
setzten Maßnahmen, als auch als Argumentations-
grundlage für zukünftige HR-Projekte. Kennzahlen 
machen also strukturiertes und langfristig geplan-
tes HR-Management überhaupt erst möglich.

Ergebnisinterpretation
Insgesamt zeigt sich, dass Unternehmen zuneh-
mend den Fokus auf das Halten und die Weiter-

Benchmarks für Personalkennzahlen wie Kranken-
stand,  Fluktuationsrate oder Personalmarketing-

Maßnahmen sind heiß begehrt, aber schwer zu 
 finden – insbesondere auf regionaler Ebene! 

Mit der „HR-Benchmark“ liefert das Netz-
werk  Humanressourcen seit mittlerweile 

fünf Jahren einen  handfesten Vergleich 
von  HR-Kennzahlen und Gehaltsda-

ten und stellt damit die Veränderun-
gen der  Jahre 2008 bis 2013 vor.

Personalkennzahlen 
zur Steuerung von 
HR-Aktivitäten

qualifizierung von Mitarbeitern legen. Einerseits 
ist dies dem schwierigen Arbeitsmarkt geschuldet, 
der im Bereich hochqualifizierter Fachkräfte nach 
wie vor hart umkämpft ist. Andererseits entdecken 
Mitarbeiter Erfahrungswissen und die Loyalität 
zum Unternehmen wieder als Werte. Die intensi-
ven Bemühungen um die besten Köpfe auf unter-
schiedlichen Kanälen sind Zeichen dafür, dass die 
Personalprofis in den Unternehmen beginnen, ihre 
Zielgruppen direkter anzusprechen und die Inter-
aktion suchen. Kritisch bleiben die nach wie vor 
niedrige Beschäftigungsquote bei Frauen (circa 22 
Prozent bei Vollzeitäquivalenten) sowie die man-
gelnde Mobilität der Arbeitnehmer. Dies fordert die 
Personalabteilungen nicht nur bei der Personal-
suche, sondern auch bei der gestaltung der Arbeit-
gebermarke sowie der Arbeitsumgebung.

Die ausführlichen Ergebnisse des HR-Bench-
mark 2014 unter www.netzwerk-hr.at/benchmark
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6. HR-Benchmark
Personalkennzahlen aus Ihrer Region

Rund 50 Unternehmen Ihrer Region   
im Vergleich
30 Kennzahlen zu Struktur, Weiterbildung 
& Recruiting
30 gehaltsreferenzpositionen aus dem 
Arbeiter- und Angestelltenbereich
Auswertung je Branche, Unternehmens-
größe & Region
Individuelle Einzelauswertungen und 
Längsschnittvergleich
Ergebnis-Workshops für OÖ, NÖ, Sbg.
10 % Frühbucherrabatt bis 31. Okt. 2015

Anmeldung bis März 2016
www.netzwerk-hr.at/benchmark

Das Netzwerk Humanresourcen wurde im Rahmen des EU-Programms Regionale Wettbewerbs- 
fähigkeit OÖ 2007-2013 (Regio 13) aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale  

Entwicklung (EFRE) sowie aus Landesmitteln gefördert.

HR-times 2 / September 2015 5
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HR im Fokus

Selbstbestimmte Teams schaffen mehr 
Wert für den Kunden: Davon ist das 
Team um Heiko Fischer und Angela 
Maus, Geschäftsführer der Resourceful 
Humans GmbH aus Berlin, überzeugt. 
Im Interview sprechen sie darüber, wie 
das Konzept der Resourceful Humans 
funktioniert und wie Unternehmen von 
der selbstkontrollierten Arbeitsweise 
der Mitarbeiter profitieren können.

Resourceful Humans

Was verstehen Sie unter „Resourceful 
 Humans“?
Fischer: Im Kern: Eine Organisation mit 100 % 
Unternehmertum. 0 % Bürokratie. Der Weg von 
Human Resources zu Resourceful Humans ist ein 
demokratischer Management Framework. Stellen 
Sie es sich wie einen ganz neuen Ansatz vor, wie 
wir das Konzept Organisation denken. Sozusagen 
vom Diesel zum vollelektrischen TESLA. Im Kern 
geht es darum, Organisationen von, für und durch 
engagierte Mitunternehmer zu gestalten. Warum? 
Um die Probleme klassischer Managementformen 
– in denen Mitarbeiter nicht mehr wirklich Wert für 
den Kunden beitragen wollen, können oder dürfen 
– zu lösen, statt sie nur zu verwalten. Die Design 
Prinzipien einer Resourceful Humans Organisation 
dahingehend sind: 
1. gebe Wahlmöglichkeiten ... und fordere 
 Verantwortung.
2. Schaffe Transparenz ... und fördere
 Rechenschaft.
3. Einfach machen ... und Menschlichkeit 
 ermöglichen.

Oder ganz simple: Jeder kann in 
einer Resour-
ceful 

Hu-
mans 
Organisation 

Mitarbeiter optimal entwickeln und im Sinne des 
Kunden handeln.

Was sollten Organisationen Ihrem Ansatz 
zufolge tun, um möglichst viele Talente im Be-
trieb zu identifizieren und zu entwickeln? Was 
wäre kontraproduktiv?
Maus: Der Ansatz von Resourceful Humans geht 
von selbstbestimmten Teams aus, die sich wie 
Start-Ups selbst um ihre Entwicklung kümmern. 
Sozusagen 100%ige Talententwicklung vom Kun-
den aus wollen, können und dürfen. Was könnte 
der gamechanger sein? Wie könnten wir ihn finden 
und erfinden? Die Kultur wird dabei vom Team, wie 
ein Produkt im agilen Entwicklungsrahmen, be-
handelt. Die Organisation muss also den Rahmen, 
die Kleinteilung, fördern und fordern. Davon abge-
leitet ist der „moRHale Prozess“*, der diese kleinen 
Teams über drei Fragen zu einem Optimum führt:
1. Wollen wir Wert für unsere Kunden beitragen?
2. Können wir unser Bestes geben?
3. Sind wir 100 % befähigt, sinnvollen Wert 
 beizutragen?

Mit dem oben angesprochenen Network Prozess 
rekrutieren Teams selbstständig intern und extern. 
Möchte jemand ein Projekt starten, kann er via 
dem Network Prozess à la Kickstarter, Mitstreiter 
finden oder sich selbst alternativ einem Projekt an-
schließen. Der Kernpunkt ist die Freiwilligkeit. Wer 
sich nicht anschließen möchte oder keine Ideen 
hat, ist automatisch nicht mehr im Unternehmen.

Welches Entwicklungspotenzial sehen Sie im 
Bereich Talent Management für die aktuelle 
Unternehmenspraxis?
Fischer: Talent Management ist nur ein neues 
Modewort für etwas, was gute Organisationen seit 
jeher tun: guten Mitarbeitern Raum und Rahmen 
geben, um Sinnvolles für den Kunden zu tun. 
Weniger ist mehr. Der Rest ist ein von Beratern 
geschaffener Verkaufsraum.
Zukünftig werden Menschen, die sich wirklich ein-
bringen wollen, nachfragen nach welcher Manage-
mentlogik die Firma arbeitet, die um sie buhlt. 
Demokratische Managementformen, die sie wie 
mündige Erwachsene behandeln, werden das 
Rennen um diese „Unterschiedmacher“ gewinnen. 
Denn sie verstehen beide: Nur im Team ist unter-
nehmerischer Erfolg und optimale Potenzialentfal-
tung möglich.

Haben Sie Empfehlungen/Lösungsansätze für 
die operative Umsetzung von Talent Manage-
ment in Betrieben (Stichwort: Hierarchie- und 
Abteilungsdenken, Traditionsbruch, etc.)?

Wert beitragen – der Chef ist der Kunde. Wir erklä-
ren das gerne anhand des Burrito Bildes. Normale 
Organisationen sind wie Hamburger. Viel Brötchen, 
etwas Fleisch und Salat. Am Ende läuft alles über 
die Hose. So ist klassisches Management. Ein Bur-
rito hat eine ganz dünne Wrap, der die schmack-
haften Zutaten in Form hält. RH sorgt ebenso für 
diesen minimalen Management Wrap und dass 
sich alles auf zufriedene Kunden und Mitarbeiter 
konzentriert. 

Was bedeutet für Sie „Talent“ und welche 
Funktion/Rolle spielen Organisationen in  
der Förderung von Talenten?
Fischer: Wir halten uns von diesen Buzzwords 
fern. Jeder Mitarbeiter ist potenziell ein Talent. Wir 
würden von Mitunternehmern sprechen. Auch bei 
der Unterscheidung von Organisation und Talenten 
sind wir vorsichtig. Diese Sicht impliziert, es gäbe 
eine Organisation ohne Talente/Menschen, doch 
Organisationen sind genau das: Ein Verbund von 
Menschen mit einem (hoffentlich) geteilten, unter-
nehmerischen Auftrag.

Maus: Leider haben wir noch eine Organisations- 
bzw. Management-Logik, die aus der industriellen 
Denkweise entsprungen ist und nicht mehr adä-
quat für die vernetzte Wissens- und Dienstleis-
tungsgesellschaft funktioniert. Kunden vernetzen 
sich, doch Firmen hinken hinterher. Die Frage ist 
letztlich, wie einfach macht die Organisationsform 
es den Menschen, Kunden sinnhaften Wert zu 
schaffen. Zumeist wird dieser durch Talente ge-
schaffener Wert trotz, statt wegen, der Organisati-
onsprozesse geschaffen. Das ist nicht nachhaltig.
Der Weg der Resouceful Humans setzt, abge-

leitet von Vorreiter Organisationen wie Valve, 
Semco und W.L. gore, konsequent auf 

die  menschlichen Be ziehungen in 
der Organisation, denen sich 

die Prozesse unterordnen 
müssen.  A ls  Beisp ie l 

muss niemand in einer 
Resourceful Humans 
Organisa tion einem mi-
litärischen „von oben 
nach unten“-Anord-
nungsprozess folgen. 
Stattdessen bestimmen 

Mitunternehmer selbst, 
woran sie arbeiten möch-

ten, sie müssen dafür nur 
genügend Mitstreiter finden. 

Der geschäftsführer wird zum 
Wagniskapitalgeber und der Mana-

ger zum Coach. Somit können sich alle 
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HR im Fokus

Business-Brunch am BFI OÖ

Führen mit Hirn als Kulturwandel

Am Donnerstag, 24. September, ist Sebastian Purps-Pardigol beim Business-
Brunch des BFI Oberösterreich zu gast. Für alle Interessierten hält er seinen 
Vortrag „Führen mit Hirn – Kulturwandel in Unternehmen und Organisationen“.

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: ein Firmenevent, der Chef hält eine 
Rede. Ein Mitarbeiter stürmt die Bühne, entreißt ihm das Mikro und bedankt 
sich bei ihm für seine Leistung! Unvorstellbar? genau das geschah bei der 
Firma Eckes-granini. Doch wie schaffen es Unternehmen, ihre Mitarbeiter 
derart zu begeistern, dass diese für den gemeinsamen Erfolg über sich hin-
auswachsen? Be
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Maus: Einfach mal ausprobieren:
•	 Alles	beginnt	mit	 dem	„wofür“:	Nehmen	Sie	
sich als Manager einen Business Canvas** und 
definieren Sie das „warum“, den Wertbeitrag Ihrer 
Abteilung. Stellen Sie diesen Ihrem Team vor und 
fragen Sie, ob die Mitarbeiter dies tun würden oder 
bessere Ideen hätten, wenn sie den Business Can-
vas selbst wählen könnten.

•	 Talententwicklung	als	Unternehmer:	Legen	Sie	
als Manager Ihr gehalt offen und erklären Sie Ihrem 
Team wie sich dieses aus Wert für den Kunden, den 
Sie schaffen, rechtfertigt. Fragen Sie Ihr Team, ob 
sie Ihr gehalt für gerechtfertigt halten. Nehmen Sie 
eine „Business Model You“-Vorlage und tragen Sie 
zusammen, welchen Wertbeitrag jeder im Team für 
sich definiert und wie dieser ins große ganze passt.

•	 Geben	Sie	Ihrem	Team	einen	Tag	pro	Monat,	 in	
dem sie an einem Projekt ihrer Wahl arbeiten kön-
nen. Allerdings müssen sie es danach vorstellen.

•	 Verantwortung	einfordern:	Erlauben	Sie	 Ihrem	
Team in Abstimmung untereinander jederzeit auch 
außerhalb den Büros arbeiten zu dürfen. Einzig 
muss für jeden klar sein, welchen Wertbeitrag der 
Kunde unabhängig vom Aufenthaltsort erwartet.

•	 Gliedern	Sie	Plattitüden	wie	„Kundenfokus“	 in	

konkrete Arbeitsschritte auf: Eine Telekommuni-
kationsfirma verspricht ihren Kunden, dass sie 
bei Beschwerden erst den angegebenen Schaden 
bezahlt, und dann prüft, ob der Anspruch besteht. 
Außerdem ist jeder Mitarbeiter im Call Center 
befähigt und befugt, das Problem des Kunden in 
einem gespräch unter zehn Minuten zu lösen. Was 
 müsste in Ihrer Organisation geschehen, damit 
eine ähnliche Konsequenz umgesetzt werden 
könnte?

•	 Geben	Sie	keine	Anweisungen	mehr.	Erklären	
Sie als Manager Ihrem Team Ihre Intention und 
führen Sie das Team einzig durch Fragen. Captain 
David Marquet revolutionierte so die Arbeit auf 
dem Atom-U-Boot USS Santa Fee.

•	 Stellen	Sie	Ihrem	Team	die	drei	epischen		Fragen:	
1. Wollen wir Wert für unsere Kunden beitragen? 
(Lieben wir unsere Aufgabe?), 2. Können wir unser 
Bestes geben? (Sind alle relevanten Kompetenzen 
im Team vorhanden?), 3. Sind wir 100 % befähigt, 
sinnvollen Wert beizutragen? (Was steht uns im 
Weg? Was fehlt?).
geben Sie Ihrem Team die Aufgabe, auf alle nega-
ti ven Antworten innerhalb einer gemeinsam ver-
einbarten Zeitspanne Lösungen zu entwickeln, zu 
testen und deren Resultate zu präsentieren.

•	 Fragen	Sie	sich	selbst	und	 Ihr	Team:	Was	 ist	
unsere prozentuale Verteilung zwischen 100 % 
Unternehmertum und 0 % Bürokratie?

Heiko Fischer und Angela Maus, geschäftsführer der Resourceful Humans gmbH, Berlin

Sebastian Purps-Pardigol hat es herausgefunden. Der Buchautor, Führungs-
kräftetrainer und Organisationsberater nennt sieben Faktoren, die Führungs-
kräfte im Blick haben müssen, um ihr Team zu stärken und die Firma unschlag-
bar zu machen. Er stützt sich dabei auf Erkenntnisse aus der Hirnforschung, 
der Psychologie und der Verhaltensökonomie.

Bildung und Arbeit 4.0
Neben regelmäßigen Business-Brunches zu relevanten sowie aktuellen The-
men wartet das BFI OÖ auch heuer wieder mit der Tagungsreihe Perspektiva 
auf. Am Donnerstag, 12. November 2015 von 09.00 bis 16.00 Uhr wird sich 
dabei alles rund um das Thema „Bildung und Arbeit 4.0 – wie wir lernen und 
arbeiten werden“ drehen. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Web-
seite unter www.bfi-ooe.at.

Nähere Infos zum BFI-Businessbrunch:
Wann: Donnerstag, 24. September 2015 | ab 09.00 Uhr
Wo: BFI Linz
Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen unter gregor.hoeller@bfi-ooe.at

*Anm. d. Red.: Beschreibt einen spezifischen Ansatz im HR-Management ** Ziel des Konzeptes Business Modell Canvas ist die Entwicklung und Prüfung von Geschäftsmodellen für Start-ups in Sinne eines Lean Start-up. Das Geschäft wird 
hierbei in 9 Elementen beschrieben und durch Gespräche mit Kunden solange plausibilisiert, bis ein hinreichender Produkt/Markt-Fit erreicht worden ist. (Quelle: http://produktmanager.biz)
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OÖ 2030 – 
Das Heranwachsen 
einer Region

Arbeitskraft, Talent und Wissen sind mobiler ge-
worden. Die globale Vernetzung und Verfügbar keit 
von Information hat zur Folge, dass die Arbeitneh-
mer, die in den kommenden Jahren mit ihren Kom-
petenzen und ihren Interessen die  wirtschaftliche 
Entwicklung von Unternehmen und damit einer 
Region mit beeinflussen, schon lange nicht mehr 
nur an einem Standort oder in einem Unternehmen 
bleiben. „Lebensabschnitts-Partner Oberöster-
reich“ soll verdeutlichen, dass es nicht selbst-
verständlich ist, dass geborene Oberösterreicher 
ihr ganzes Ausbildungs- und Erwerbsleben hier 
bleiben. Der Brain Drain, den Oberösterreich zu 
verkraften hat, liegt deutlich über dem Brain gain – 
also dem Zuzug an qualifizierten Menschen.

Voraussetzungen schaffen
Was heißt das nun für das Projekt „Oberösterreich 
zu einem lebenswerten, offenen, kulturell und 
geis tig bereichernden Arbeitsplatz machen“? Mis-
sion impossible? Oder schlicht zu viel Angst – es 
wird schon werden? 

Ernüchternde Schlagzeilen der letzten Monate zeigen, dass Oberösterreich 
und seine Wirtschaft vor einer Herausforderung stehen. Der demografische 
Wandel war gestern, heute stellt sich die Frage, wie es gelingen kann unser 
Bundesland – und damit das stärkste Industriebundesland in Österreich – 
nachhaltig zukunftsfähig und attraktiv für Fachkräfte, Talente, Spezialisten 
und Führungskräfte zu machen.

In einer Studie von Ernst & Young „Wer gewinnt 
die Talente von morgen?“ mit 1000 Studenten-In-
ter views in 22 Wirtschaftsnationen weltweit zeigt 
sich, dass Talente beides suchen – zuerst die be-
rufliche Orientierung und die Herausforderung und 
danach den Lebensmittelpunkt. 
Oberösterreich und seine Unternehmen können 
hier punkten, allerdings gilt es trotzdem, sich 
wei  terzuentwickeln. Entscheidende Faktoren für 
die Zukunftsfähigkeit einer Region sind die Wirt-
schaftsstruktur und die Infrastruktur, das Hu-
man kapital und das gesellschaftliche Kapital 
und – im Vergleich mit großen Städten besonders 
wichtig – das geistige Klima im Sinne von Heimat, 
Internationalität und Kulturleben. (Studie: Arena 
Analyse zur Resilienz des Wirtschaftsstandortes 
Ober österreich; März 2015; Kovar & Partners). 
Hier ist noch Potenzial vorhanden und es bedarf 
der gemeinsamen Anstrengung von Politik, Wirt-
schaft und der gesellschaft – also jedes Einzelnen 
– um den Standort in die richtige Richtung zu 
treiben.

Gemeinsam entwickeln
Das Netzwerk Humanressourcen möchte Teil 
dieser Entwicklung sein und arbeitet daher ge-
meinsam mit Experten aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik an einer „Human Capital Agenda 
2030“. Ziel ist es, der zukünftigen Nachfrage nach 
Arbeitskraft, Qualifikationen und Kompetenzen 
seitens der Unternehmen ein Angebot gegenüber 
zu stellen, das sich aus unterschiedlichen Pools 
zusammensetzt. Ob internationale Studenten oder 
Fachkräfte, Binnenmigranten aus anderen Bun-
desländern oder ältere Menschen, die durch Wei-
terqualifizierung und der Schaffung entsprechen-
der Jobs noch motiviert und produktiv am Leben 
in Oberösterreich teilhaben. Die Anforderungen an 
das „Humankapital“ einer Region sind so vielfältig 
wie schwer vorhersehbar. Die HR-TAgUNg-15 soll 
gelegenheit geben, darüber zu diskutieren und mit 
unseren Experten Ideen zu entwickeln.

HR-times hat mit den Referenten der HR-TA-
gUNg-15 gesprochen, um schon im  Vorfeld Ein-
blicke zu geben, was es braucht, um  Oberösterreich 
zu einem lebenswerten, offenen, kulturell und 
geistig bereichernden Arbeitsplatz zu machen.
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„Oberösterreich
nur Mittelfeld“

http://ooe.orf.at/news/

stories/2597313/

„Oberösterreich im  
Vergleich der Regionen
   zurückgefallen!“

http://www.iv-net.at/lg/ooe/b766

„Oberösterreich hateinen langen Wegzurück an die Spitze.“http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Der-weite-Weg-zur-Champions-League;art383,1714124
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Walter Osztovics, Geschäftsführer Kovar & Partners

Welche Herausforderungen kommen auf die 
Region OÖ als Arbeits- und Lebensraum auf-
grund der demografischen Entwicklung zu?
Aus meiner Sicht wird es drei Schwerpunkte ge-
ben, bei denen man dringend ansetzen muss: 
1. Immer mehr Menschen ziehen in die Städte, weil 
die beruflichen Möglichkeiten dort einfach größer 
sind. Das führt zu sinkender Attraktivität der länd-
lichen Regionen. Im Umkreis von 30-40 Automi-
nuten um die Städte entstehen aber Reihenhaus-
Suburbs. Eine solche Siedlungsstruktur verursacht 
enorme Infrastrukturkosten und erzeugt unnötig 
viel Autoverkehr. Die Herausforderung liegt darin, 
innerstädtisches Wohnen attraktiv und leistbar 
zu machen, und strukturschwache Dorfregionen 
durch Qualitätstourismus und Zusammenlegungen 
der Infrastruktur aufzuwerten.

2. Künftige Berufskarrieren werden noch stärker 
als heute von ständiger Re- und Weiter-Quali-
fizierung gekennzeichnet sein. Mit steigender 
Lebenserwartung werden auch Menschen mit 50 

noch neue Berufe erlernen (müssen). Unternehmen 
müssen daher auch in die Weiterbildung von älte-
ren Mitarbeitern investieren und das Bildungssys-
tem muss Angebote für ältere Menschen schaffen. 

3. Zuwanderung findet statt und ist für den Stand-
ort wichtig, positiv und notwendig, wird aber von 
der Bevölkerung abgelehnt. Auch wenn es wie ein 
verzweifeltes Rufen gegen den Sandsturm in der 
Wüste klingt: OÖ braucht eine geordnete Zuwan-
derung mit raschen Asyl- oder Einwanderungs-
verfahren und vielen Ausländern, die Österreicher 
werden wollen und deshalb hier arbeiten, Unter-
nehmen gründen und Wertschöpfung erzeugen.

Wie können Unternehmen dazu beitragen, 
einen Standort attraktiv zu machen bzw. High-
Potentials in eine Region zu bringen und zu 
halten? 
HighPotentials erwarten Herausforderungen in 
ihrer beruflichen Tätigkeit, Lebensqualität für ihre 
Familie und gute Ausbildungsangebote für ihre 
Kinder. Punkt eins bedeutet, banal ausgedrückt, 
dass der Name des Unternehmens im Lebenslauf 
des Mitarbeiters einen „Wow“-Effekt auslöst. 
Unternehmen können solche Mitarbeiter dann 
anlocken, wenn sie innovativ sind und die Aussicht 
bieten, dass dort neue Produkte oder geschäfts-
modelle entwickelt werden. Noch besser, wenn 
es dabei die Verzahnung mit Forschungsinstituten 

gibt. In OÖ ist das in vielen Fällen gegeben – inno-
vative Unternehmen im technischen Bereich, samt 
wissenschaftlichen Kooperationen, sind eines 
der Assets des Standorts. Bei der Lebensqualität 
punktet OÖ durch saubere Umwelt, Freizeitmög-
lichkeiten und hohe Sicherheit. Beim Kulturange-
bot gibt es ohne Zweifel noch Potenzial nach oben. 
Englischsprachige Schulen für die Kinder von 
internationalen HighPotentials tragen ebenfalls zur 
Attraktivität bei.

Was sind die drei größten „Assets“ die Oberös-
terreich bieten kann?
Erstens: Innovative, international aufgestellte 
Industriebetriebe in fast allen größenskalen – vom 
hochspezialisierten Kleinbetrieb bis zum Weltkon-
zern.
Zweitens: Eine Landespolitik, von der die Bedeu-
tung der Industrie für den Standort erkannt wurde. 
Bei aller Kritik an der Politik muss man festhalten: 
Es gibt keine nennenswerte politische Kraft, die 
sagen würde, die Industrie verursacht nur Ver-
kehr und Abgase und soll absiedeln, OÖ soll ein 
postindustrielles Dienstleistungs- und Freizeitland 
werden.
Und drittens: Eine Bevölkerung, die im großen 
und ganzen leistungsfreundlich eingestellt ist. 
Unternehmen zu gründen und zu führen, selbstän-
dig Eigenverantwortung zu übernehmen, das hat 
prinzipiell einen hohen Stellenwert.

Dr. Dennis Ostwald, Geschäftsführer WifOR GmbH, Darmstadt und Berlin

Wie entwickeln sich das Arbeitskräfte-Ange-
bot und die entsprechende Nachfrage in OÖ in 
den kommenden Jahren?
Bis zum Jahr 2030 stehen der Wirtschaft in Ober-
österreich bereits rund 45.000 Fachkräfte weniger 
zur Verfügung als heute, sodass sich der Fachkräf-
teengpass von derzeit 0,4 Prozent (3.000 Perso-
nen) auf etwa 17 Prozent (131.000 Personen) im 
Jahr 2030 erhöhen kann. Bereits in den kommen-
den fünf Jahren kann es zu einem Rückgang des 
Angebotspotenzials um 1 Prozent kommen, sodass 
im Jahr 2020 ein Fachkräfteengpass von rund 6 
Prozent (39.000 Personen) vorzufinden sein wird.

Kann man hier auch qualitative Prognosen for-
mulieren? Etwa welche Kompetenzen, welche 

Berufsbilder usw. 2030 nachgefragt werden?
Insbesondere der Bereich Information & Consulting 
wird weiter an Bedeutung gewinnen. Eine der we-
nigen Branchen, in denen das Angebotspotenzial, 
insbesondere im Bereich der tertiären Ausbildung, 
in den nächsten Jahren wachsen wird. Dennoch 
kann das steigende Angebot nicht mit der rasant 
wachsenden Nachfrage Schritt halten.
Auch im Sektor Industrie, gewerbe & Handwerk 
wird in Oberösterreich das Angebot im Bereich der 
tertiären Qualifikation zwar stark zunehmen, der 
Rückgang im Bereich der Lehre und Ausbildung 
kann jedoch nicht kompensieren: Das bekannte 
Phänomen der Überakademisierung wird hier be-
sonders deutlich.

Welche kritischen Faktoren sehen Sie für das 
nachhaltige Wachstum von Regionen wie OÖ, 
die als Standort mit Metropolen wie Wien oder 
mit Regionen wie Bayern, um Attraktivität, 
Arbeitskräfte und Unternehmen konkurrieren?
Um als Region mit Metropolen wie Wien oder Mün-
chen konkurrieren zu können, gilt es, eigene lokale 
Stärken zu nutzen und auszubauen. Für Oberöster-

reich heißt das zum einen, seinen Status als wich-
tiger Industriestandort zu wahren, was unbedingt 
der zielgerichteten Förderung von Innovations- und 
Technologieprojekten bedarf. Nur auf diese Weise 
kann sich Oberösterreich für zukünftige struktu-
relle, wirtschaftliche Änderungen wappnen. Zum 
anderen wird die Betonung lokaler Besonderheiten 
und Vorzüge immer wichtiger. gerade im Bereich 
des Tourismus wäre hier für Oberösterreich noch 
Potenzial vorhanden, das die Attraktivität und po-
sitive Wahrnehmung der gesamten Region weiter 
erhöhen kann.

Der Kampf um die besten Köpfe hat bereits be-
gonnen und wird sich auch zukünftig noch weiter 
verstärken. Mit Hilfe des Fachkräftemonitors 
Oberösterreich lassen sich vorhandene Potenziale 
aufzeigen und frühzeitig Maßnahmen ableiten und 
umsetzen. Die gegenüberstellung von Angebots- 
und Nachfragepotenzial zeigt zudem die Fachkräf-
tebedarfe in verschiedenen Regionen und Bran-
chen auf, sodass drohende Fachkräfteengpässe 
frühzeitig erkannt und mittels Fachkräfteinitiativen 
möglicherweise gelindert werden können.
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Linz im Vergleich mit anderen europäischen 
Städten: welche Potenziale hat Linz? Was 
könnte Linz für Talente, Fachkräfte, Kreative, 
weltoffene Menschen attraktiv machen?
Wie wenige Städte in Europa hat Linz im vergan-
genen Jahrhundert einen umfassenden ökono-
mischen, sozialen und kulturellen Wandel und 
damit einen tiefgreifenden gesellschaftlichen 
Transformationsprozess vollzogen. Während das 
geschäftsmodell und die touristische Attraktivität 
von Salzburg etwa auf der Vergangenheit beru-
hen, fußt die Anziehungskraft von Linz auf der 
Wandlungsfähigkeit und Zukunftsorientiertheit 
der Stadt.
Die außergewöhnliche Vorreiterrolle in der Ausein-
andersetzung mit den Auswirkungen der digitalen 
Welt auf die Kunst und gesellschaft unserer Zeit, 
hat nachhaltig das Profil von Linz geprägt, ver-

Mag. Chris Müller,
Direktor für Entwicklung, Gestaltung und künstlerische Agenden der Tabakfabrik Linz

ändert und einen Imagewandel von der einstigen 
Stahl - zur heutigen Kultur-  und Medienstadt, mit 
besonderem Schwerpunkt auf neue Technologien 
und kulturelle und kreative Industrien, initiiert. 

Stichwort Red Jobs: Was steht für Sie hinter 
dem Begriff?
Es gibt green Jobs, Schwarzarbeit, Blaue  Montage. 
Und wenn es nach mir geht, in Zukunft auch „Red 
Jobs“. Das heißt, dass wir abgesichert sind, krea-
tiv sein können, der Entwicklung der gesellschaft 
helfen und einen erfüllenden Arbeitsplatz haben, 
von dem wir verdammt gut leben können. Und 
zwar obwohl oder gerade weil Menschen zuse-
hends durch Maschinen ersetzt werden. 
Maschinen können Prozesse optimieren, Kapazi-
täten steigern. Doch Kreativleistungen können sie 
– zumindest im Moment – noch nicht erbringen. 
Nicht zuletzt deshalb ist die menschliche Kreativi-
tät ein steigender und krisenfester Wert, auch im 
Kräftemessen der Kontinente. gemäß des Prinzips 
der Schweizer Uhrmacherstadt La Chaux-de-
Fonds, deren Häuserzüge und Straßen nach ihrer 
Rolle im Fertigungskreislauf wie in einer Fabrik an-
geordnet sind, entwickeln nun Städte, Länder und 
ganze Kontinente unterschiedliche Schwerpunkte 

und erfüllen einen Zweck, eine Funktion in der glo-
balen Produktionskette der „Industrie 4.0“. Nach 
den Prinzipien dieser Supply Chain fungieren Kunst 
und Forschung als Impulsgeber für Innovationen, 
neuartige Produkte oder Dienstleistungen, die von 
der Kreativwirtschaft aufgegriffen und zu Proto-
typen entwickelt werden. Prototypen, aus denen 
Handwerk und Industrie schließlich bedarfsorien-
tiert marktfähige Handelsgüter erzeugen.
Um im Wettkampf mit Billiglohnländern beste-
hen zu können, sollte Europa – im gegensatz zu 
Chinas stark differenzierten Hypercities, die als 
Werkbank der Welt den Schlusspunkt der inter-
nationa len Produktionskette bilden – an ihrem 
Anfang  stehen. Und zwar mit dem Zweck, neuar-
tige Ideen oder Konsumgüter zu konzeptionieren, 
 Utopien zu schmieden, in Bildung zu investieren 
und Fortschritt durch Forschung voranzutreiben. 
Als Nährboden und Inspirationsquelle birgt die 
 reiche kulturgeschichtliche Vielfalt des Kontinents 
ein außergewöhnliches Potential für die Fokus-
sierung auf Kreativität.
Unter dem Schlagwort Red Jobs werden Hand-
werk, Kunst, Forschung und Technik als Einheit 
begriffen, um alte und neue Industrien zu einer 
zukunftsträchtigen Legierung zu verbinden.

Univ.-Prof. DI Dr.oec Michael Shamiyeh MA MArch, 
Leitender Professor Design-Organization-Media (DOM) Research Lab

Welche Talente werden in Oberösterreich in 
fünf bzw. 25 Jahren Ihrer Meinung nach ge-
sucht werden?
Die Frage kann nur aus Sicht der jeweiligen Po-
sitionierung Oberösterreichs erfolgen. In jüngster 
Vergangenheit hat Linz zahlreiche neue strategi-
sche Schwerpunkte initiiert, wie etwa im Bereich 
Kunststoff- oder Medizintechnik. Wenn es OÖ 
gelingt, sich in diesen Bereichen als Zentrum des 
Transfers von Wissen und Ideen zu positionieren, 
dann wird es auch nicht an Talenten mangeln. Aus 
der Forschung wissen wir, dass produzierende 
Unternehmen die Wahl ihres Standortes schon 
lange nicht mehr ausschließlich auf grundlage 
der Nähe zu ihren Zulieferern und Konsumenten 
treffen. Vielmehr wird anhand US-amerikanischer 
Produktionsunternehmen deutlich, dass die Wahl 
des Standortes von Firmensitzen, auf Basis der 

Nähe von Unternehmen mit Mitarbeitern mit ähn-
lichen Qualifikationen getroffen wird. Mit anderen 
Worten, an Standorten mit einem förderlichen Ter-
rain für den Transfer von Wissen und Ideen, wird es 
nicht an Talenten mangeln.

Wie wählen Talente Unternehmen und Karri-
erewege aus? Sind hier Veränderungen zwi-
schen den Generationen erkennbar?
In Industrie- und Schwellenländern gleicherma-
ßen: gut ausgebildete Menschen sind mobil bei der 
Suche nach Umgebungen, deren Ziel es vor allem 
ist, ihr eigenes Talent zu fördern. Bisweilen hat 
man in der Erforschung von talentierten Fachkräf-
ten dazu tendiert, den Karriereweg von Talenten 
als eine Funktion von Arbeitsplatzangebot und fi-
nanziellen Anreizen abzuleiten. Aufgrund jüngsten 
Erhebungen wird aber deutlich, dass ein erhöhtes 
Maß an Mobilität und Individualität bei der Wahl 
von Jobangeboten oder dem örtlichen Lebens-
mittelpunkt bestimmend ist. Dies ist einerseits 
bedingt oder gefördert durch geringe Barrieren im 
globalen Kontext – durch geopolitische und ökono-
mische Veränderungen – und basiert andererseits 
auf Veränderungen in der persönlichen Werte-
haltung. Kurz, gut ausgebildete Fachkräfte sehen 

sich immer weniger als eine feste Ressource 
eines Unternehmens, sondern vielmehr als mobiler 
Investor in das eigene intellektuelle, soziale und 
emotionale Kapital.

Wieviel Einfluss hat die Standortattraktivität 
auf die Entscheidung für oder gegen einen 
Beruf und welche Standortfaktoren gelten als 
ausschlaggebend? (sind diese eigentlich sta-
bil, oder veränderlich?)
Analog zur Personality-Job-Fit-Ansicht, die be-
sagt, dass vor allem gut ausgebildete Fachkräfte 
genau jenes Arbeitsumfeld wählen, welches ihren 
eigenen Talenten und Werten zuträglich ist, so 
kann auch die Frage nach der Standortattraktivität 
in der Wahl der Stadt oder Region beantwortet 
werden. Ungeachtet der Kenntnis über den Ein-
fluss von urbanen Annehmlichkeiten, so ist auch 
hier von Bedeutung, inwieweit eine soziale oder 
physische Umgebung den individuellen Bedürfnis-
sen von Talenten Rechnung trägt oder diese gar 
stärkt, bzw. inwieweit gut gebildete Menschen 
sich an ihre soziale oder physische Umgebung 
derart anpassen und diese so verändern können, 
dass sie ihre persönlichen Qualitäten stärken und 
zum Ausdruck bringen können.
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HR im Fokus

Das Qualifizierungsprogramm des Automobil-Clusters, der oö. Wirtschaftsagen-
tur Business Upper Austria, bietet eine fundierte Weiterbildung in allen wichtigen 
Segmenten des automotiven Bereichs. Für Neueinsteiger und langjährige Profis 
beginnen die neuen Lehrgänge und Seminare im Herbst.

Automobilindustrie: Branchenspezifische Weiter-
bildung startet im November 2015

Eine rasche Anpassung an neue technologische 
und wirtschaftliche Herausforderungen ist mit den 
branchenspezifischen Lehrgängen des Automobil-
Clusters (AC) zu den Themenbereichen Projekt-, 
Prozess-, Qualitäts-, Vertriebsmanagement sowie 
dem Entwicklerlehrgang möglich. Expertenwis-
sen aus erster Hand, praxisnahe Beispiele und 
nicht zuletzt die begrenzte Teilnehmerzahl tragen 
zum Erfolg der AC-Ausbildungsangebote bei. Be-
sonders beliebt sind die individuell angepassten 
Inhouse-Lehrgänge, bei denen die Mitarbeiter 
eines Unternehmens vor Ort und direkt in der An-
wendungsumgebung geschult werden.

Zizala schult „inhouse“
Karina Michalko, gruppenleiterin Human Resour-
ces International der ZKW group, beurteilt die 
Lehrgänge des Automobil-Clusters aus Sicht eines 
international tätigen Zulieferunternehmens: „Wir 
arbeiten mit dem Automobil-Cluster im Inhouse 

Jetzt Plätze sichern

Bereich vor allem deshalb zusammen, weil wir die 
Trainings ZKW-spezifisch aufbauen können und 
wir eine sehr gute Betreuung seitens des Clusters 
bekommen. Besonders bemerkenswert ist die 
Qualität der Trainer – diese kommen bei unseren 
Mitarbeitern aufgrund des hohen Know-hows in 
der Automobilindustrie sehr gut an.“

Neues AC-Qualifizierungsprogramm 
2015/2016 
In Zusammenarbeit mit den Lehrgangs-
Partnern Jung&Partner Management gmbH, 
Procon Unternehmensberatung gmbH, next 
level consulting Österreich gmbH, centerline 
management consulting und Qualitätsmanage-
ment Service bietet der Automobil-Cluster ein im 
deutschsprachigen Raum einzigartiges Bildungs-
programm an.

Das Qualifizierungsprogramm 2015/2016 er-
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Automobilindustrie: Branchenspezifische Weiterbildung 
startet im Herbst
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halten Sie bei Yvonne Noll: yvonne.noll@biz-up.at. 
www.automobil-cluster.at/qualifizierung
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Flexible Arbeitszeiten und Home Office

Oft kommt es einem so vor, als wäre die Einführung von flexiblen Arbeitszeiten oder Telearbeit im Betrieb 
ein Ding der Unmöglichkeit. Allzu schnell werden die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes oder aber die Unsi-
cherheiten im Umgang mit dezentraler Führung und Vertrauenskultur ins Feld geführt und machen damit 
ambitionierte Pläne zunichte. Im KOMPASS Workshop zum Thema „Flexible Arbeitszeiten und Home 
Office“ gingen Ende Juni elf Personalverantwortliche oberösterreichischer Firmen den Fragen nach, wie 
sich diese beiden Elemente erfolgreich im Betrieb umsetzen lassen und welchen rechtlichen, aber auch 
organisatorischen und kulturellen Rahmen es dafür braucht.

Es gibt mehr Möglichkeiten als mal glaubt – 
wenn die Kultur dafür geschaffen wird
Rechtsanwältin Dr. Anna Mertinz (KWR Karasek 
Wietrzyk Rechtsanwälte) zeigte den Teilnehmern 
auf, welche Möglichkeiten das Arbeitsrecht in Ös-
terreich Betrieben gibt, um Arbeitszeit zu flexibili-
sieren. Und das sind tatsächlich einige, wenngleich 
natürlich auch grenzen existieren. Vor allem der 
Wunsch der Ausdehnung der Tageshöchstarbeits-
grenze und der Normalarbeitszeit steht oft im Vor-
dergrund der Überlegungen. „Über die Einführung 
einer Vier-Tage-Woche oder Schichtarbeit, die im 
Arbeitszeitgesetz explizit möglich ist, kann man 
diese grenze ein wenig erweitern.“, so Mertinz.
Trainer- und KOMPASS-Beraterpartner Peter 
Rieder fügt hinzu: „Allerdings lassen sich hier in 
Kombination mit Job Sharing attraktive Modelle 
gestalten. Etwa, wenn sich fünf Personen mit 
Vier-Tage-Woche ihre Arbeitsplätze teilen. So hat 
jede der Personen jeweils einen Tag frei und alle 
können an ihren vier Tagen bis zu zehn Stunden 
(und mit Überstunden sogar zwölf) legal arbeiten. 
Das schätzen Arbeitnehmer, kann aber auch für 
Arbeitgeber sehr interessant sein.“ 
ganz generell ist mit einem Thema klar aufzuräu-

men: Zehn Stunden pro Tag sind grundsätzlich 
nicht die gesetzliche Norm und sollten es auch 
kulturell nicht sein, sondern eher als Ausnahme 
betrachtet werden. „Unternehmen, die zwar ein 
hohes Leistungsstreben haben und dieses auch 
ihren Mitarbeitern abverlangen, sind auch weniger 
agil, wenn es um das Reagieren auf personelle 
Engpässe geht. Wenn niemand mehr Kapazität 
nach oben hat, dann können viele Herausforderun-
gen unserer schwankenden Arbeitswelt und der 
verschiedenen Lebensphasen einfach nicht mehr 
bewältigt werden.“, so Rieder. 

Zur Bewältigung von Engpässen bieten sich aber 
auch gleitzeitmodelle, gepaart mit Durchrechnun-
gen und langen Durchrechnungszeiträumen sehr 
gut an. Man spricht hier in diesem Zusammenhang 
von Jahresarbeitszeit. Diese kann vor allem dann 
wertvoll sein, wenn Spitzen damit abgefangen 
werden können, aber auch klare Zeiträume zum 
Verbrauch der aufgebauten Mehr- und Überstun-
den existieren, die die Mitarbeiter dann auch 
ruhigen gewissens nutzen können. In arbeitsrei-
chen Zeiten im Nachhinein jedoch auf „erhöhten 
Arbeitsanfall“ zu plädieren, hilft leider nichts. Denn 

dieser muss, um eine Ausweitung der Tagesar-
beitszeitgrenzen zu erwirken, schon im Vorhinein 
bekannt sein und vereinbart werden.

Das Spannungsfeld heißt:
Recht – Organisation – Kultur
Besonders im Thema der flexiblen Arbeitszeiten 
wird das Spannungsfeld aus den rechtlichen 
gegebenheiten, der Art sich im Unternehmen zu 
organisieren und der Kultur, die nötig ist, um gut 
arbeiten zu können, ersichtlich. Arbeitszeitmo-
delle und auch Kontrollmechanismen „erziehen“ 
Mitarbeiter. Das Arbeitsrecht selbst kennt weder 
Vertrauen noch Ergebnisorientierung. Derartige 
Elemente können nur über den entsprechenden 
Umgang mit Zeit und Kontrolle gesteuert werden, 
wobei „es wesentlich ist, sich auf jene 98% der 
Mitarbeiter zu konzentrieren, die ordentlich mit 
dem ihnen gegebenen Vertrauen umgehen. Und 
nicht auf die zwei Prozent, die das nicht tun, die 
es aber fast überall gibt. Damit würde man die 
anderen 98 Prozent womöglich mit übertriebener 
Kontrolle bestrafen und damit sehr wahrscheinlich 
eine Kultur schaffen, die man bei näherer Betrach-
tung nie haben wollte“, so Berater Rieder weiter.
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HR im Fokus

Telearbeit – alles ist möglich, nix ist fix
Anders als bei der Arbeitszeit zeigt sich in der 
Telearbeit, dass hier tatsächlich rechtlich viel 
möglich ist, da es in Österreich an gesetzlichen 
Rahmenbedingungen dafür bislang mangelt. „Das 
verschafft aber auch viel Spielraum zu gestalten“, 
betont Anna Mertinz. Trotzdem sollte Telearbeit 
in Betrieben nicht schleichend Einzug halten, nur 
weil sie eben technisch möglich ist, sondern zum 
Einen einen klaren Business Case unterlegt haben 
und andererseits klare Rahmenbedingungen, die 
das Unternehmen definiert. Dabei geht es um 
rechtliche Fragen wie Benützung von Firmeninf-
rastruktur zu Hause, Einhalten von Arbeitszeiten 
und Arbeitsruhezeiten oder Fragen der Haftung 
für Beschädigungen oder Datenverluste, genauso 
wie auch um kulturelle Fragen des Miteinanders. 
Erfahrungen haben gezeigt, dass Telearbeitspro-
jekte wenn dann an kulturellen gegebenheiten zu 
scheitern drohen, etwa wenn keine klaren Regeln 
der Zusammenarbeit, der Kommunikation im Team 
und der Ergebniserwartungen getroffen werden.

Für die Teilnehmer bot sich an dem intensiven 
Workshoptag ein breiter Bogen, der stets die 
praktische Anwendbarkeit im Fokus hatte. „Es hat 
mir sehr gut gefallen, dass wir viele konkrete Tipps 
und Empfehlungen für die Umsetzung in der Praxis 
bekommen haben. Sonst wird bei solchen Semina-

ren oft viel diskutiert, es kommt aber wenig Hand-
festes heraus. Das war hier anders.“, so Johanna 
Stanek, Teilnehmerin der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich. „Vor allem, dass wir der Telearbeit 
einen Business Case zugrunde legen sollen, war 
für mich ein wertvoller Input für die erfolgreiche 
Umsetzung in meiner eigenen Organisation.“, 
resümiert Ulrike Voithofer, Personalleiterin der 
EREMA.

KOMPASS to go
Frauen- und familienfreundliche Maßnahmen im Betrieb umzusetzen, zahlt sich 
für Unternehmen als auch für ihre Mitarbeiter/innen aus. Wie können Arbeits-
bedingungen so gestaltet werden, dass Frauen mehr von ihrem Potenzial in den 
Arbeitsmarkt einbringen können?

In der KOMPASS to go Startbox finden Sie kompakt und übersichtlich alle An-
gebote aus dem KOMPASS-NAVI. Sie bietet mit 19  verschiedenen Produkten ei-
nen wertvollen Baukasten an Lösun gen und Ideen für beispielsweise betrieblich 
unterstützte Kinderbetreuung, strukturiertes Karenzmanagement, systemati-
sche Laufbahnplanung, Pflegeauszeiten, Arbeitszeitmodelle, Arbeitsplatzlösun-
gen u.v.m. Damit bieten sich dem Personalmanagement vielfältige Stellhebel, 
um Frauen wieder in den Arbeitsprozess einzubinden. Die enthaltenen Infoblät-
ter, Checklis ten, Analyseinstrumente und auch gesprächsleitfäden ermöglichen 
eine rasche und professionell koordinierte Umsetzung im Unternehmen.

Nutzen Sie dieses vielfältige Angebot!
Reinklicken – downloaden – starten: 
www.kompass-ooe.at/kompass-to-go

>> INFO-BOX
Aufgrund der großen Nachfrage, wird der 
Workshop im Frühjahr 2016 erneut angeboten. 
Nutzen auch Sie die Möglichkeit um mehr über 
praktische Wege zu flexibleren Arbeitszeiten 
und Home Office zu erfahren.

Nähere Infos folgen auf www.kompass-ooe.at 

>> INFO-BOX
Ihr Kontakt im Netzwerk HR:
Mag.a Romana Steinmetz
Projektmanagerin KOMPASS
T 43 (0) 732 79810 5163
E romana.steinmetz@biz-up.at
www.kompass-ooe.at

Die Teilnehmer/innen waren vor allem von den praktischen Tipps beim Workshop begeistert.
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Internationalisierung

Was sind Ziele und Motive für BEM 
bei Schachermayer?
Oberstes Ziel von BEM ist die Rückkehr auf den an-
gestammten Arbeitsplatz. Als Lebensarbeitgeber 
wollen wir Mitarbeiter auch in weniger arbeitsfähi-
gen Phasen unterstützen und begleiten. Besonders 
die gute Wieder-Eingliederung ist hier ein wichtiger 
Erfolgsfaktor.

Für welche Fälle und ab welchem Abwesen-
heitszeitraum wird BEM bei Schachermayer 
angeboten?
BEM wird ab sechs Wochen Abwesenheit inner-
halb von zwölf Monaten angeboten. Dabei müssen 
die sechs Wochen nicht zusammenhängen, d.h. 
die einzelnen Krankheitstage werden zusammen-
gezählt.

Wie sieht BEM im Einzelfall aus? Welche Maß-
nahmen werden im Rahmen von BEM zur 
Wiederherstellung von Gesundheit oder zur 
Vorbeugung erneuter Krankheit angeboten?
Nach Feststellung der sechs Wochen Abwesenheit 
werden die Führungskraft und der Mitarbeiter 
informiert, dass BEM startet. Es ist ein freiwilliges 
Angebot! Der Mitarbeiter wird von der Führungs-
kraft in einem Informationsgespräch über BEM 
informiert und kann daraufhin selbst entscheiden, 
ob er den Prozess starten will oder nicht. Erfahrun-
gen aus Deutschland zeigen, dass etwa 50 Prozent 
der Mitarbeiter kein BEM brauchen oder für nicht 
notwendig halten. Bei den anderen 50 Prozent 
können in etwa für die Hälfte bereits mit nur einem 
gespräch erste, ausreichende Maßnahmen defi-
niert werden; die andere Hälfte braucht intensivere 
Begleitung.
Um die Betroffenen zu entlasten, bieten wir bei-
spielsweise an, das Arbeitsvolumen zu verringern, 
vermehrte Pausen einzuplanen, Zeitausgleich und 

Längere Ausfallzeiten
professionell
auffangen

Urlaub unkompliziert zu konsumieren oder nach 
längerer Krankheit mit weniger Arbeitsstunden 
zurückzukehren - alles für einen gemeinsam defi-
nierten Zeitraum.

Wer wurde in der Projektentwicklung miteinge-
bunden und welche Herausforderungen gab es 
in der Umsetzung zu bewältigen?
Wir haben die geschäftsleitung und den Betriebs-
rat ins Boot geholt. Der Betriebsrat ist auch einer 
der Hauptansprechpartner im BEM-Prozess.

Stichwort Anonymität, Vertraulichkeit und 
Datenschutz: Was gilt es hier zu berück- 
sichtigen?
Im Vordergrund steht die Arbeitsfähigkeit der Mit-
arbeiter und Maßnahmen, die diese stärken und 
nicht Diagnosen und Krankheitsverläufe.
BEM basiert auf den Prinzipien der Transparenz, 
der gleichheit (Prozess für alle gleich), des Da-
tenschutzes und der Freiwilligkeit. Mitarbeiter 
entscheiden für sich, ob sie BEM wollen oder nicht. 
Datenschutz ist im Rahmen der Fürsorgepflicht 
gegeben. Der Betriebsrat hat durch seine Funktion 
per se schon erhöhten Datenschutz, ebenso die 
Mitarbeiter der Personalabteilung.

Wie haben Betroffene und Mitarbeiter auf 
dieses neue Angebot reagiert und wie wird  
es genutzt?
Mitarbeiter reagieren neutral oder positiv darauf. 
Es ist wichtig, hier klar zu machen, dass keine 
Informationen in den Personalakt wandern – bis 
auf die Information, dass BEM angeboten und 
entweder angenommen oder abgelehnt wurde. 
Mitarbeiter, die im letzten Jahr während der Pro-
jektphase testweise begleitet wurden, konnten 
wieder gut integriert werden.

Haben Sie Empfehlungen für andere Unterneh-
men und die Praxis?
Wichtig ist die Anschlussfähigkeit an die Kultur im 
Unternehmen. Bei uns haben die Führungskräfte 
sehr partnerschaftliche und freundschaftliche 
Beziehungen zu den Mitarbeitern. Daher war es für 
uns wichtig, dass die Führungskräfte eine zentrale 
Rolle bei BEM einnehmen müssen, damit es gut 
funktionieren kann.

Das Thema Arbeitsfähigkeit wird durch die längere 
Arbeitszeit zur Pension immer wichtiger. Krankheit 
und gesundheit sind Themen, die zum Leben ge-
hören und damit auch zum Arbeitsleben. Für uns 
sehr nützlich war auch die Begleitung durch das 
Betriebsservice: kompetent und mit viel gespür für 
die Unternehmenskultur.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) ist ein professionelles und systematisches Vor-
gehen, das bei längeren Krankenständen oder Abwesenheiten in Betrieben eingesetzt wird. 
In Deutschland ist BEM bereits gesetzlich geregelt (§ 84 Abs. 2 SGB IX): Unternehmen sind 
verpflichtet BEM einzuführen, sobald ein Mitarbeiter innerhalb eines Jahres länger als sechs 
Wochen arbeitsunfähig ist. In Österreich besteht derzeit noch keine gesetzliche Verpflichtung. 
Einige Unternehmen setzen BEM jedoch schon auf freiwilliger Basis um – so auch der Groß-
händler Schachermayer in Linz. Personalleiterin Stephanie Kneifel gibt im Interview Einblicke in 
die Prozesse und Angebote bei Schachermayer.

Stephanie Kneifel, Personalleiterin bei Schachermayer
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HR im Fokus

Gekommen, um zu bleiben

Um Zuwanderer für Oberösterreich zu begeistern, 
müssen alle an einem Strang ziehen: Politik, ge-
sellschaft, Verwaltung und Unternehmen brauchen 
eine positive Einstellung Zuwanderern gegenüber. 
Willkommenskultur per se ist ein innovatives 
Konzept, um sicher zu stellen, dass alle Akteure 
einer Region zusammenarbeiten, um eine Kultur 
zu schaffen, die zum Bleiben einlädt – beruflich 
und privat.

Einstellung anpassen, Rahmen schaffen
Die gesellschaft an sich braucht eine positive 
Einstellung Zuwanderern gegenüber. Politik und 
Verwaltung sind dafür verantwortlich, Rahmen-
bedingungen wie Infrastruktur und eine generelle 
internationale Ausrichtung zu schaffen. Dazu 
gehören z.B. entbürokratisierte Einreise- bzw. 
Aufenthaltsformalitäten, Kinderbetreuung, eng-
lischsprechende Beamte bei relevanten Behörden, 
die Anerkennung von Bildung und Berufsqualifika-
tionen, die Bekämpfung von Vorurteilen und Dis-
kriminierung oder die Schaffung von Möglichkeiten 
zur Begegnung.

Betriebliche Unterstützung
Unternehmen können durch gezielte internationale 
HR-Strategien ihren Beitrag leisten. Vor allem aber 
sind sie gefordert, internationale Mitarbeiter beim 
Einleben im Unternehmen gezielt zu unterstützen. 
Willkommen heißen bedeutet, relevante Informa-
ti onen bereitzustellen, bei Fragen zur Seite zu 
stehen und Verständnis dafür zu zeigen, dass 
internationale Mitarbeiter neben der organisatio-
nalen Kultur zusätzlich auch die nationale Kultur 
erlernen bzw. entdecken müssen, um sich zurecht 
zu finden. 

Denkanstöße und Tipps für Unternehmen zur 
besseren Eingewöhnung von internationalen Mit-
arbeitern:
•	 Trainingsphase	zur	Einarbeitung,	zur		schnelleren	
Orientierung in den betrieblichen Prozessen, zur 
Identifikation mit dem Unternehmen
•	 andere	Essgewohnheiten	beim	Essensangebot	
in der Kantine berücksichtigen
•	 Besonderheiten	aufzeigen:	was	ist	ein	Betriebs-
rat, welche Rechte und Pflichten beinhaltet mein 
Job in dieser Firma
•	 interkulturelle	Kompetenzen	fördern,	beispiels-
weise Hinweise zum Umgang mit Kollegen und 

Sinkende Geburtenraten und die Überalterung der Gesellschaft – für die 
Akteure am Arbeitsmarkt heißt das: Fühler ausstrecken, am internationalen 
Wettbewerb um Fachkräfte teilnehmen und die Zuwanderer für Oberöster-
reich begeistern. Letzteres kann sogar den Ausschlag geben, ob sich jemand 
für oder gegen einen Standort entscheidet. Willkommenskultur nimmt dem-
nach eine wesentliche Rolle ein, den Standort Oberösterreich zu stärken.

Deutsch als Fremdsprache 
Deutsch als Fremdsprache zählt mittlerweile 
nach Englisch zu den Topsprachen, die von inlin-
gua angeboten werden. Neben der fachlichen 
Qualifikation führen Deutschkenntnisse zu einer 
erfolgreichen Integration. Üblicherweise wird 
zwar Englisch gesprochen, Deutsch ist aber in den 
meis ten Betrieben Oberösterreichs unerlässlich – 
bei Projektbesprechungen, die nach einer kurzen 
englischen Intro oft auf Deutsch weitergeführt 
werden, oder bei kurzen informellen gesprächssi-
tuationen während des Arbeitstages; all dies kann 
bei fehlen den Sprachkenntnissen den entschei-
denden Unterschied zwischen einer erfolgreichen 
und erfolglosen Zusammenarbeit machen.
Konsequenter Aufbau der Sprachkompetenz – 
Es empfiehlt sich, von Beginn an in den konsequen-
ten Aufbau der Sprachkompetenz zu investieren, 
um so die volle Leistungsfähigkeit möglichst bald 
zu erreichen. Hier setzt das Angebot von inlingua 
an – modulare Programme werden angeboten und 
ermöglichen den schrittweisen, kontrollierten und 
erfolgreichen Aufbau der Sprache. Monitoring 
und Reporting – Mit entsprechenden Erfolgskon-
trollen, Monitoring des Trainings, sowie Reporting 
ist ein konstanter Überblick über den Verlauf des 
Trainings garantiert. Eine online Komponente – 
24/7 verfügbar – ist Teil des aktiven Trainings bei 
inlingua. Tipp aus der Praxis: nicht zu vernach-
lässigen ist auch eine „Sprechdisziplin“ innerhalb 
der Firma, mehr Deutsch als Englisch. Denn nur 
eine praktisch angewandte Sprache kann lebendig 
eingesetzt werden. Somit werden Komplikationen 
und Missverständnisse und auch Hemmnisse im 
Arbeitsprozess vermieden.

Expertentipp

Kontakt
Udo Krainhöfner, Director of Studies

inlingua Sprachschule Linz

T 43 (0) 732/781969 
E udo.krainhoefner@inlingua-linz.at 

W www.inlingua-linz.at
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geschäftspartnern geben (sowohl für Einheimi-
sche als auch Zuwanderer)
•	 Sprachkenntnisse	fördern	und	dafür	Freiraum	
schaffen
•	 teambildende	Maßnahmen	und	gemeinschaft-
liche Angebote im Betrieb, um Enttäuschung und 
Vereinsamung zu vermeiden

Privater Bereich
Unternehmen unterstützen internationale Mitar-
beiter innerhalb des Betriebes. Bei der notwendi-
gen, darüberhinausgehenden Betreuung abseits 
des Firmengeländes (Schuleinschreibung, Kinder-
betreuung, Familienintegration, Freizeitgestaltung) 
stoßen Personalisten jedoch, meist aus Zeitman-
gel, an ihre grenzen. 
genau hier setzt das Welcome2Upper Austria 
Service Center im Netzwerk HR an und entlastet 
die Personalabteilungen der Unternehmen mit 
individueller Beratung und maßgeschneiderten In-
formationsmaterialien zum Prozess des Einlebens 
in Oberösterreich.

Hannah Shepherd MA, HR Recruitment & Develop-
ment hat den Service schon genutzt: „Als interna-
tionales Unternehmen mit Sitz in Traun hat delfort-
group Ag schon viel Erfahrung mit der Integration 
von Fachkräften aus dem Ausland sammeln kön-
nen. Nichtsdestotrotz gibt es manchmal Fälle, in 
welchen wir gerne auf externe Unterstützung für 
die Familienmitglieder unserer Expatriates zurück-
greifen. Dank des professionellen und engagierten 
Services des Netzwerks Humanressourcen, konn-
ten wir hier schon einige Hürden bewältigen.“

Hinsichtlich Freizeitgestaltung und sozialer Inte-
gration setzt das Netzwerk HR überdies mit dem 
Buddy Network Pro den Hebel bei der Sensibili-
sierung der gesellschaft an. Ziel ist, Einheimische 
mit Zuwanderern anhand vordefinierter Kriterien 
wie Alter, Karrierelevel, Interessen und Wohnort, 
zusammenzubringen.

>> KONTAKT-BOX
Mag.a Laura Panholzer
Projektmanagerin Netzwerk Humanressourcen
Schwerpunkt: Internationalisierung
laura.panholzer@biz-up.at
T 43 (0) 732 79810 5141
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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.

& bündigkurz
Buddy Network Pro goes live!

Die Entscheidung für oder gegen einen Wohn- und Arbeitsort hängt überdurchschnittlich von der Integration in das soziale Umfeld einer 
Region ab. Unternehmen leisten hier bereits einen wichtigen Beitrag bei der internen Integration. Patensysteme, Willkommensbroschüren 
und intensive Betreuung internationaler Fach- und Führungskräfte sind bereits gut etabliert. Ungleich zeitaufwändiger und komplexer ist 
aber die Integration in das soziale Umfeld. 
Das Buddy Network Pro des Netzwerk Humanressourcen ist eine perfekte Ergänzung zu den unternehmensspezifischen Bemühungen und 
verbindet Buddy und International aufgrund von Kriterien wie private Interesse und Hobbies,  Alter, Karrierelevel und Wohnort.
Das Ziel: die Integration des International außerhalb des beruflichen Umfeldes. Die Teilnahme am Buddy Network Pro ist ab sofort möglich 
– nähere Informationen unter www.come2upperaustria.com

Pocket Guide für Zu- und Rückwanderer nach Oberösterreich
Die Neu-Auflage des erfolgreichen Pocket guides wird 2016 durch das Welcome2Upper Austria Service Center erfolgen. 
Eine kompakte Sammlung der wichtigsten ToDo´s, Anlaufstellen und Kontakte für die ersten Schritte unterstützen Unternehmen und 
Zuwanderer beim Ankommen. Erhältlich im Netzwerk Humanressourcen ab Herbst 2016.

HR-Benchmark – Personalkennzahlen unter der Lupe
Die erfolgreiche Kennzahlenerhebung von Personalkennzahlen aus den Bereichen Struktur, 
Weiterbildung und gehalt geht in die sechste Runde. Mit einem neuen Umfragetool werden die 
wichtigsten HR-Kennzahlen der teilnehmenden Unternehmen erhoben. Im Benchmark-Workshop 
im Herbst bietet das Netzwerk Humanressourcen die Möglichkeit, die eigenen Kennzahlen mit 
den Durchschnittszahlen zu vergleichen und mit Kolle gen zu interpretieren. 
Die große Stärke des HR-Benchmark des Netzwerk Humanressourcen: die Regionalität und 
der Branchenvergleich. Ab 7 Unternehmen pro Region oder Branchen kann eine spezifische 
Auswertung erfolgen.

Infos und Anmeldung bei Mag. Stefan Promper oder 
www.netzwerk-hr.at/benchmark
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