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Private investieren in Weiterbildung
Private individuals invest in further education

> In Österreich werden im Jahr EUR 2,6 Mrd. in Weiterbildung investiert. Das ergab eine Analyse des Instituts für Höhere Studien. Im Vergleich zu anderen Ländern wie Finnland, Schweden,
Großbritannien und Australien ist der Anteil der Privatzahler in Österreich am Höchsten: 21 %
bzw. EUR 530 Mio. zahlen die Lernenden selbst. Der Anteil der staatlichen Finanzierung durch
Bund und Länder ist in Österreich mit 8 % der geringste im Vergleich zu den anderen Ländern.
Die Unternehmen zahlen ein Drittel (34 %). Immerhin 37 % werden vom Arbeitsmarktservice in
Schulungen für Arbeitssuchende investiert.
> EUR 2.6bn is invested each year in further education in Austria, a study of the IHS, Austria’s Institute for Advanced Studies, revealed. With 21% of private payers spending EUR 530m, Austria has
the highest percentage of people paying privately for their further education, in comparison with
other countries such as Finland, Sweden, UK and Australia:
With 8%, the portion of subsidies paid by Austria’s federal
government and provincial governments is the lowest
compared to the other countries. Companies pay one third
(34%). The Arbeitsmarktservice (Public Employment Service
Austria) pays 37% for training for job seekers.

Junge Migranten fördern
Promoting young immigrants

> Österreich steht bei der Jugendbeschäftigung sehr gut da. Dieses Ergebnis präsentierte
Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner mit dem „Bericht der Jugendbeschäftigung und
Lehrlingsausbildung in Österreich 2010-2011“. Österreich hat laut Eurostat eine Jugendarbeitslosenquote von 8,3 %. Der EU-Schnitt liegt bei 21,4 %. Um den Fachkräftemangel
langfristig decken zu können, schlägt der Minister vor, Jugendliche mit Migrationshintergrund
stärker in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem zu integrieren. Derzeit scheiden rund
ein Drittel bis die Hälfte dieser Jugendlichen ohne weiteren Bildungsabschluss aus dem
Bildungssystem aus.
> The report on youth employment and apprenticeship training in Austria for the period of 2010–
2011, which was presented by Reinhold Mitterlehner, Austria’s minister of economy, concluded
that Austria has excellence youth employment figures. According to Eurostat, Austria’s youth
unemployment rate is 8.3%, while the average rate across the EU is 21.4% In order to meet the
demand for skilled workers on a longterm basis, the minister proposes
to promote the better integration of
youths with a migration background
into the training and employment
system. Currently, between one-third
and half of these youths drop out
of the educational system without
school diplomas.

Dam id eum est que estias quid que ipis et, te nectorem
estorion expersp elitem ne lia
iusantiis mollam fuga. Nequiasint faci acestotatia in reiustiae.
Os demporae.

Neue Agentur für Qualitätssicherung
New agency for quality assurance

> Seit März gibt es in Österreich eine neue Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung
für österreichische Hochschulen. Die AQ Austria vereint künftig die Aufgaben der AQA, des Fachhochschulrates und des Akkreditierungsrates für die Privatuniversitäten. Sie ist für Akkreditierungen und Audits an den österreichischen Hochschulen zuständig, führt Studien und Analysen
durch und berät zu Themen der Qualitätssicherung. Zusätzlich werden Akkreditierungen an
Hochschulen außerhalb Österreichs durchgeführt.
> The new Agency for Quality Assurance and Accreditation for the Austrian higher education sector was established in March. AQ Austria will combine the tasks of AQA
(Austrian Agency for Quality Assurance), the FH Council,
and the Accreditation Council for private universities. The
new agency will be in charge of accreditations and audits
of Austrian institutions of higher education, will conduct
studies and analyses and provide advice on the issue of
quality assurance. In addition, it will carry out accreditations at institutions of higher education outside Austria.

Dam id eum est que estias quid
que ipis et, te nectorem estorion
expersp elitem ne lia
iusantiis mollam fuga. Nequiasint faci
acestotatia in reiustiae. Os demporae.

Fachkräftemangel trotz Arbeitsmarktöffnung

Kinder für Technik begeistern
Getting kids hooked on technology
> Zur Förderung des Technikernachwuchses will das
Bildungsprojekt Leonardino Schulkinder für Technik und
Forschung begeistern. Bereits 260 Wiener Volksschulen wurden mit Experimentierboxen zum Thema Luft
ausgestattet. Nun werden den Schulen auch Stromboxen
zur Verfügung gestellt. Mit den Boxen werden Wirkungsweisen des elektrischen Stroms, Gefahren der Elektrizität
sowie einfache und erweiterte Stromkreise thematisiert.
Im April 2013 findet wieder der erste Technikpreis für
Kinder, der Leonardino-Contest, statt.
> To promote future technical talents, the Leonardino school
project seeks to kindle children’s interest in technology and
research. As many as 260 of Vienna’s primary schools have
already been equipped with experimenting kits that deal with
the topic of air. Now, schools will also be provided electrical
power kits. The kits explain how electric power works, deal
with safety in connection with electricity and illustrate the
difference between single and extended circuits. The next
technology contest for children, the Leonardino Contest, will
be held in April 2013.
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Lack of skilled workers despite open labour markets

Dam id eum est que estias quid que ipis et, te nectorem estorion expersp elitem ne lia
iusantiis mollam fuga. Nequiasint faci acestotatia in reiustiae. Os demporae.

> Bei einem Businessfrühstück des internationalen Ingenieurdienstleistungs- und Beratungsunternehmens für Technik und Management, Brunel Austria, wurde die kontroverse Frage
diskutiert „Fachkräftemangel in Österreich – Realität oder Mythos?“ Einstimmig waren die
Diskutanten der Meinung, dass vor allem in Bildung investiert werden müsse, um rascher auf
sich verändernde Arbeitsmarktverhältnisse reagieren und mit dem Innovationsdruck umgehen zu können. Festgestellt wurde auch, dass immer mehr qualifizierte Fachkräfte direkt aus
den Bildungsorganisationen rekrutiert werden.
> A business breakfast organised by the international engeneering services and consultancy
company for technology and management, Brunel Austria, provided the platform to discuss the
controversial topic of ‘Lack of skilled workers in Austria – reality or myth?’ The discussion panel
agreed unanimously that it is necessary to invest in training and education to enable companies
to respond to changes in the labour market more flexibly and to handle innovation pressure. They
also noted that a growing
number of qualified personnel is recruited directly from
educational organisations.

v.l.n.r.: Klaus Schwanninger
(Brunel Austria), Andreas
Gruber (Industriellenvereinigung), Gerjan
Mazenier (Brunel Deutschland
und Österreich)
left to right: Klaus Schwanninger
(Brunel Austria), Andreas Gruber
(Federation of Austrian
Industries), Gerjan Mazenier
(Brunel Germany and Austria)

Führen mit Verantwortung
Leadership with responsibility

> Das Postgraduate Center der Universität Wien bietet in Kooperation mit der WU Executive
Academy ab Herbst zwei neue Weiterbildungsprogramme für Manager an. Der Zertifikatskurs
„Responsible Leadership – Ethisches Handeln in Wirtschaft und Politik“ bietet Führungskräften
ein akademisches Update in zentralen Fragen von Wirtschaft, Ethik und Politik. Der vertiefende
gleichnamige Universitätslehrgang setzt auf eine qualitative und quantitative Erweiterung des im
ersten Teil Erlernten. Durch die intensive Zusammenarbeit in Kleingruppen sollen neue Lösungsund Führungsansätze entstehen.
> From this autumn onwards, the University of Vienna’s post graduate centre is going to offer two
new further training programmes for executives in cooperation with the WU Executive Academy The
certification course ‘Responsible leadership – acting ethically in business and politics’ offers executives
an academic update on key issues of business, ethics and politics. The
academic continuation course of the same title expands the knowledge acquired in the first part both in quality and quantity. By working
together intensively in small groups, participants will find new solutions
and approaches to leadership.

Fotos:
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Ein Jahrhundert
Persönlichkeitsentwicklung

A century of personality development
> Die Business-Trainingsorganisation Dale Carnegie Training feiert ihr 100-jähriges Firmenjubiläum. Dale Carnegie
& Associates ist somit das weltweit älteste Trainingsunternehmen. Ursprünglich basierte das Unternehmen
auf Dale Carnegies Bestseller How To Win Friends and
Influence People (auf Deutsch bekannt unter dem Titel
Wie man Freunde gewinnt). Dale Carnegie hat Niederlassungen in über 90 Ländern und beschäftigt mehr als
3000 zertifizierte Trainer mit Schwerpunkten in den Bereichen Führung und Verkauf. Zu den Absolventen zählen
viele anerkannte Mitglieder der Business Community, wie
etwa der US-Milliardär Warren Buffet.
> The business training company Dale Carnegie & Associates celebrates its 100th anniversary, which makes it the oldest training company worldwide. The company was founded
as a result of the best-selling success of Dale Carnegie’s
book How To Win Friends and Influence People. Dale Caregie
Training has subsidiaries in more than 90 countries and
employs over 3,000 certified trainers specialised in the areas
of leadership and 	
  sales. Many distinguished members of the
business community, such as US billionaire Warren Buffet,
	
  
have completed Dale Carnegie courses.
	
  

Clemens Widhalm
von Dale Carnegie
Austria ist fokussiert
auf Persönlichkeitsentwicklung in Führung und Verkauf.
Clemens Widhalm from
Dale Carnegie Austria
is focused on personal
development in management and sales.
	
  

Neues Studium im
Informationsdesign

New study course in information design
> Für das Berufsfeld Informationsdesigns bietet die DonauUniversität Krems ab Oktober erstmals ein berufsbegleitendes Studium an. Der fünfsemestrige Universitätslehrgang
richtet sich an Personen, die sich beruflich mit der visuellen
Gestaltung von Informationen beschäftigen. Im Fokus steht
das Finden nachhaltiger Lösungen bei der Gestaltung von
Corporate Design, Texten, Web-Interfaces oder Leitsystemen aus der Sicht von Benutzern. Um die wissenschaftlichen Methoden in die Praxis zu transferieren, nutzen die
Studierenden auch während des Studiums das Usability Lab
an der Donau-Universität Krems.
> From October onwards, the Danube University Krems is offering a study programme in the professional area of information
design, which is its first extra-occupational study programme.
This five-semester university course is aimed at people who
deal with the visual design of information on a professional
level. The focus is on creating long-term solutions for corporate
design, texts, web interfaces or guidance systems from the
users’ point of view. Students apply the scientific methods to
practice in the usability lab during their studies at the Danube
University Krems.
Dam id eum est
que estias quid que
ipis et, te nectorem
estorion expersp
elitem ne lia
iusantiis mollam fuga.
Nequiasint faci acestotatia in reiustiae.
Os demporae.
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