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THOMAS MAYR 

Human Resources und  
Außenwirtschaft 

Grundlegender Leitgedanke 
Investitionen in Humankapital sind von zentraler Be-
deutung für die Sicherung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit Österreichs  

Ausgangslage und strategische Ziele 
Österreichs Wettbewerbsfähigkeit basiert auf dem Wis-
sen und dem Können der heimischen Erwerbsbevölke-
rung. Unternehmerische Initiative, Innovation und Ar-
beitsproduktivität sind die Antriebsfedern der österrei-
chischen Wirtschaft; Grundlage dafür sind adäquat 
ausgebildete und motivierte Menschen. Bildung und 
Qualifizierung werden somit zu einem essenziellen 
Faktor im internationalen Wettbewerb, auch und vor 
allem mit den nahe gelegenen und dynamischen Län-
dern aus Mittel- und Osteuropa. 

Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, vorhan-
dene Begabungen bestmöglich zur Entfaltung zu brin-
gen und Reserven zu mobilisieren. Dafür benötigen wir 
ein modernes, an den Prinzipien des Lebenslangen 
Lernens ausgerichtetes Bildungssystem sowie Unter-
nehmen, die die kontinuierliche Kompetenzentwicklung 
ihrer Mitarbeiter fördern und unterstützen. 

Menschen benötigen Anreize, ihr Kapital an Wissen, 
Fertigkeiten und Kompetenzen einzusetzen und weiter-
zuentwickeln. Dies wird durch eine produktivitätsorien-
tierte Entlohnung sowie durch gezielt gesetzte Anreize 
und Strukturen der öffentlichen Hand zur Förderung 
lebenslangen Lernens erreicht.  

Das Qualifikationsniveau der Erwerbsbevölkerung in 
Österreich ist gut, vor allem in der Berufsausbildung 
nimmt Österreich einen Spitzenplatz ein. Die besonde-
re Stärke Österreichs liegt im mittleren Segment der  

 
 
gut ausgebildeten Fachkräfte. Gleichzeitig müssen wir 
die zunehmend erkennbaren Schwächen in der Grund-
bildung (Stichwort PISA) sowie relativ geringe Absol-
ventenzahlen in technisch-naturwissenschaftlichen 
Ausbildungen als Alarmzeichen wahrnehmen.1  

Aus einer wirtschaftlichen Perspektive und vor dem 
Hintergrund der zunehmenden internationalen Ver-
flechtung Österreichs ergeben sich folgende strategi-
sche Ziele und Leitlinien für eine Politik zur Förderung 
der Human Ressourcen Entwicklung: 

Leitlinie 1: Österreich ist dann international wettbe-
werbsfähig, wenn das hohe Lohnniveau in einer ent-
sprechend hohen Produktivität der Arbeit begründet ist.  

Dies ist derzeit der Fall, Österreich liegt hinsichtlich 
seiner Arbeitsproduktivität im internationalen Spitzen-
feld. Auch die Entwicklung der Lohnstückkosten hat in 
den letzten Jahren einen günstigen Verlauf genommen 
und hat die Position des österreichischen Außenhan-
dels verbessert. Die Strategie einer produktivitäts- bzw. 
wettbewerbsorientierten Lohnpolitik leistet ihren Beitrag 
zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit.  

Österreich gehört zu jenen Ländern in Europa, die von 
der Internationalisierung der Wirtschaft am meisten 
profitieren. Die Wohlstandsgewinne der letzen Jahre 
gehen zu einem guten Teil auf die gute Positionierung 
der österreichischen Wirtschaft im internationalen Um-
feld zurück. Diesen erfolgreichen Weg gilt es durch 
eine Bildungspolitik zu festigen, die bereits bei Schüle-
rinnen und Schülern das Bewusstsein für die Heraus-
forderungen der internationalen Wirtschaftswelt schärft. 



ibw-Mitteilungen, 3. Quartal 2008, Mag. Thomas Mayr 

2 

Abbildung Arbeitsproduktivität je Beschäftigten, Prognose für 2008: BIP in KKS je Beschäftigten im Ver-
gleich zu EU-27 (EU-27 = 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eurostat Datenbankabfrage (Ende 2007) 

Österreich gehört zu jenen Ländern in Europa, die von 
der Internationalisierung der Wirtschaft am meisten 
profitieren. Die Wohlstandsgewinne der letzen Jahre 
gehen zu einem guten Teil auf die gute Positionierung 
der österreichischen Wirtschaft im internationalen Um-
feld zurück. Diesen erfolgreichen Weg gilt es durch 
eine Bildungspolitik zu festigen, die bereits bei Schüle-
rinnen und Schülern das Bewusstsein für die Heraus-
forderungen der internationalen Wirtschaftswelt schärft.  

Leitlinie 2: Die Basis für die Produktivität der Arbeit wird 
in Aus- und Weiterbildung gelegt. Investitionen in Bil-
dung sind Zukunftsinvestitionen, die unter den Ge-
sichtspunkten Effizienz und Chancengleichheit gese-
hen werden müssen.  

Eine wichtige Grundlage für die guten Werte bei der 
Arbeitsproduktivität ist die Bildungsexpansion der letz-
ten Jahrzehnte mit ihrem Fokus auf berufliche Ausbil-
dungsgänge in der Erstausbildung. Die Herausforde-
rung der nächsten Jahre liegt darin, den eingeschlage-
nen Weg der Höherqualifizierung fortzusetzen. Auf-
grund der demographischen Veränderungen ergeben 
sich allerdings neue Voraussetzungen. Denn die Dy-
namik der Höherqualifizierung der gesamten Erwerbs-

bevölkerung wird sich trotz immer besser ausgebildeter 
junger Alterskohorten demographiebedingt verlangsa-
men. Dadurch kommt es zu einer Situation, in der der 
Bedarf an neuen Qualifikationen immer weniger durch 
junge Absolventen des Bildungssystems abgedeckt 
werden kann. Ein zentrales Ziel muss daher darin be-
stehen, mehr Menschen in mittleren und späteren Er-
werbsphasen in Lernprozesse zu bringen und zu hal-
ten. Diese „Kompetenzherausforderung“ wird noch 
dadurch verstärkt, dass der Schwerpunkt der österrei-
chischen Wirtschaft und auch der Exporte derzeit im 
Bereich der mittleren Technologien liegt. Eine Zunah-
me der Bedeutung von high-tech und innovationsge-
triebenen Bereichen ebenso wie von wissensintensiven 
Dienstleistungen wird die Nachfrage nach Qualifikatio-
nen noch deutlich verschärfen.   

Die Potentiale der im Land lebenden Menschen müs-
sen demnach bestmöglich zur Entfaltung gebracht 
werden. Dazu bedarf es der Förderung von Spitzenleis-
tungen in Berufs- und Hochschulbildung ebenso wie 
der Sicherstellung grundlegender Basiskompetenzen 
bei Schulabgängern und Schulabgängerinnen sowie 
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des Ausbaus von Angeboten für das Nachholen von 
Bildungsabschlüssen.  

Das wohl größte unausgeschöpfte Potential an Human-
ressourcen stellt in Österreich jener Kreis an Personen 
dar, der im Sinn der modernen Informationsgesellschaft 
nicht lesen, schreiben, oder rechnen kann. Unter rein 
ökonomischen Gesichtspunkten ist die gesamtwirt-
schaftliche Rendite auf Investitionen zur Vermeidung 
eines „Pisa-Fünftels“ hoch und vorrangig. Solche Inves-
titionen tragen dazu bei, sozialen und politischen 
Spannungen entgegenzuwirken. Internationale Ver-
gleichstudien belegen, dass die sozialen Renditen von 
Investitionen in Vorschulbildung und auch in die Pri-
mär- und Sekundarstufe sehr hoch sind. Öffentliche 
Investitionen in Bildung und Ausbildung sollten sich 
demnach insbesondere auf jene Bereiche konzentrie-
ren, in denen die sozialen Erträge am höchsten sind.2 
Dies ist in Österreich aber nur zum Teil der Fall. Früh-
kindliche Erziehung muss in beträchtlichem Ausmaß 
privat finanziert werden. Weiters fällt eine Ungleichbe-
handlung von Lernenden bei der Finanzierung von 
Bildung durch die öffentliche Hand auf.  Die Finanzie-
rung orientiert sich gegenwärtig im überwiegenden 
Ausmaß an der Einrichtung, an der gelernt wird und 
nicht am angestrebten Abschluss oder den Lernpfaden 
der Individuen. Dies führt dazu, dass etwa das Nachho-
len von Bildungsabschlüssen im so genannten zweiten 
Bildungsweg vielfach anderen finanziellen Rahmenbe-
dingungen unterliegt als im ersten Bildungsweg.3 Mittel- 
und langfristig bedarf es daher einer konzisen politi-
schen Grundsatzentscheidung zur Bildungsverantwor-
tung der öffentlichen Hand, die weniger einer Institutio-
nenlogik folgt, sondern die Perspektive der Individuen 
als Grundlage nimmt. Eine umfassende Perspektive 
des Lebenslangen Lernens bedeutet, dass sich die 
Bildungs- und Finanzierungsverantwortung des Staates 
nicht nach dem Alter der Lernenden sondern einzig und 
allein nach der Art des angestrebten Bildungsabschlus-
ses richten muss.4 Bei der Konzipierung lernerzentrier-
ter Finanzierungsinstrumente für jene Bereiche, die 
gemischt finanziert werden sollen (etwa im Bereich des 
non-formalen Lernens, Weiterbildung) müssen be-
stimmte Zielgruppen wie ältere Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen oder berufliche Wiedereinsteiger und 
Wiedereinsteigerinnen besondere Beachtung finden. 

Zeitgleich ist die Förderung Hochqualifizierter notwen-
dig, denn diese ziehen andere Gruppen mit und erhö-
hen damit letztendlich das Bildungsniveau. Bildung, 
Kreativität und Innovation stellen die Schlüsselfaktoren 
für die gesellschaftliche, wirtschaftliche und persönliche 
Entwicklung einer Wissensgesellschaft dar. Dabei spie-
len Frauen eine immer größere Rolle, die in Hinblick 
auf den Abschluss höherer Schulen und Hochschulen 
die Männer bereits überholt haben. Eine deutliche Ver-
besserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
erhöht die Chancen für Frauen, wieder früher in das 
Erwerbsleben einzusteigen. Dieser sogenannte Mobili-
sierungseffekt bewirkt eine Verbesserung der Frauen-
beschäftigung, höhere Einkommen, höhere Nachfrage 
und damit eine Stärkung des Wirtschaftswachstums 
und der Wettbewerbsfähigkeit. 

Überdies sind die Integration von Personen mit Migrati-
onshintergrund und die optimale Nutzung ihres Poten-
tials (fachliche Qualifikationen, interkulturelle Fähigkei-
ten, Mehrsprachigkeit, etc.) verbesserungswürdig.  

Leitlinie 3: Fachliches know-how inklusive exportrele-
vantem Fachwissen und Fremdsprachenkenntnisse 
sind die benötigten hard skills einer international orien-
tierten Wirtschaft. 

Die kontinuierliche Zunahme der internationalen Ver-
flechtungen und des Außenhandels führt zu einer Zu-
nahme des Bedarfs an einschlägigem fachspezifi-
schem Wissen und Kompetenzen sowie an Fremd-
sprachenkenntnissen. Die Chancen, die sich für öster-
reichische Unternehmen insbesondere in „Emerging 
Markets“ bieten, können häufig nur unzureichend ge-
nutzt werden. Aufgrund von fachlichen oder fremd-
sprachlichen Defiziten wagen viele Unternehmen mit 
einem international vermarktbaren Produkt den Schritt 
über die Grenze nicht.  

Das Angebot an facheinschlägigen Ausbildungen in 
Österreich ist groß: Es gibt spezielle Ausbildungs-
schwerpunkte an berufsbildenden Schulen (insbeson-
dere Handelsakademien) und auch an den Fachhoch-
schulen und Universitäten gibt es eine Reihe von Stu-
dienrichtungen, die auf eine Tätigkeit in der Außenwirt-
schaft vorbereiten.5 Rund ein Viertel aller FHS-
Absolventen und etwa 14% aller Universitätsabsolven-
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ten haben Studienrichtungen belegt, die stark mit den 
Themen der internationalen Wirtschaft zu tun haben.6  

Verbesserungspotential kann jedoch dahingehend ge-
rortet werden, dass internationale Themen und grund-
legende wirtschaftliche Zusammenhänge außerhalb 
der facheinschlägigen Bildungsgänge zu wenig veran-
kert sind. Hier gilt die These, dass in einem kleinen, 
wirtschaftlich, politisch und kulturell offenem Land wie 
Österreich ein grundlegendes Verständnis über interna-
tionale Verflechtungen und die Bedeutung der Außen-
wirtschaft für Arbeitsplätze und Wohlstand „Allgemein-
bildung“ sein sollte. 

Eine Befragung des ibw unter 3.300 Schülerinnen und 
Schüler an 68 Schulstandorten im Jahr 20057 zeigt, 
dass einschlägige Themen an Österreichs Schulen 
nicht in ausreichendem Ausmaß abgedeckt werden.  
Im subjektiven Erleben der Schüler und Schülerinnen 
kommt dem Bereich „internationale Wirtschaft“ zwar ein 
hoher Stellenwert zu und der Großteil glaubt sich ten-
denziell gut informiert. Dieses positive Ergebnis wird 
allerdings durch ein relativ schwaches Abschneiden bei 
einfachen Wissensfragen relativiert. Die schlechten 
Ergebnisse liegen jedoch kaum in den Lehrplänen be-
gründet, diese geben ausreichend Vorgaben für eine 
Beschäftigung mit einschlägigen Themen im Unterricht. 
Es mangelt vielmehr an der  konkreten Umsetzung 
dieser Bildungsziele im Unterricht.  

Direkte und für Unternehmen sofort spürbare Auswir-
kungen haben Defizite in Fremdsprachenkenntnissen.  
Eine von der Europäischen Kommission in Auftrag 
gegebenen Studie8 kommt zum Ergebnis, dass 11% 
der Unternehmen, allen voran Klein- und Mittelbetriebe, 
Exportaufträge verlieren, weil ihre Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen nur mangelhaft Fremdsprachen beherr-
schen.  

Archan/Dornmayr (2006)9 erhoben auf einer breiten 
empirischen Basis den Fremdsprachenbedarf der ös-
terreichischen Wirtschaft. 86 % der befragten Unter-
nehmen haben Bedarf an Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen, die mehr als nur ihre Muttersprache beherr-
schen. Zwei Drittel aller Unternehmen gehen von ei-
nem steigenden Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen 
aus, vor allem bei Englisch, Italienisch und den Spra-
chen Mittel- und Osteuropas. Besonderes Augenmerk 
legen Unternehmen auf den mündlichen Gebrauch der 
Fremdsprache, hier wird auch am meisten Verbesse-
rungspotential im Bildungswesen geortet. Bemerkens-
wert ist, dass die Notwendigkeit nach Fremdsprachen-
kenntnissen nicht auf bestimmte Unternehmensberei-
che bzw. auf wenige Mitarbeitergruppen beschränkt 
bleibt. Selbst auf Facharbeiter/innenebene in der Pro-
duktion hat ein Drittel der Unternehmen Bedarf an 
Fremdsprachenkenntnissen.   

Abbildung: Anteil der Unternehmen mit Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen von Mitarbeiter/innen nach 
Abteilungen/Tätigkeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: ibw-Unternehmensbefragung (n=2.017) 
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Besonders relevant ist der Befund, dass rund die Hälfte 
der befragten Unternehmen das Niveau der Fremd-
sprachenkenntnisse als explizites Auswahlkriterium bei 
der Rekrutierung neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen verwendet. 

Laut einer Eurobarometer Erhebung geben 62% der in 
Österreich lebenden Menschen an, eine Fremdsprache 
so gut zu beherrschen, dass sie sich darin unterhalten 

können. Damit liegt Österreich im europäischen Mittel-
feld (siehe Abbildung unten). Vom Ziel, dass jeder EU-
Bürger und Bürgerinnen neben seiner Muttersprache 
zwei weitere Sprachen können soll, ist Österreich aller-
dings noch weit entfernt: Lediglich ein Drittel der Öster-
reicher gibt an, dass sie zwei Fremdsprachen beherr-
schen.10  

Abbildung: Anteil der Personen in Österreich, Österreichs Nachbarstaaten sowie in weiteren ausgewählten 
Ländern, die zumindest eine Fremdsprache gut genug beherrschen, um sich darin zu unterhalten, 2005  
(in % der Bevölkerung über 15 Jahre) 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eurobarometer (2006). 
 
Insgesamt und auf ihre derzeitige Situation bezogen ist 
die Beurteilung der Fremdsprachenvermittlung an Ös-
terreichs Schulen und Hochschulen durch die Unter-
nehmen tendenziell positiv. Innovative Konzepte wie 
der Einsatz von Englisch als Arbeitsprache in bestimm-
ten Fächern und diverse Austausch- und Mobilitätspro-
gramme an Schulen und Universitäten tragen offen-
sichtlich Früchte. Verbesserungspotential besteht aus 
Sicht der Unternehmen primär im mündlichen 
Gebrauch und in der kommunikativen Kompetenz in 
der Fremdsprache. Ebenfalls verbesserungswürdig ist 
die Nutzung des Potentials mehrsprachig aufgewach-
sener Personen durch eine gezielte Förderung und 
Festigung der Sprachkenntnisse.  

Leitlinie 4: Die fachlichen Kompetenzen bedürfen einer 
breiten Basis an weichen Kompetenzen und Grundein-
stellungen.  Dazu zählt insbesondere Offenheit gegen-

über Internationalität und Interkulturalität im Allgemei-
nen sowie internationaler Wirtschaft im Besonderen.  

Die Zusammenarbeit von Menschen aus unterschiedli-
chen Kulturen birgt vielfältige Herausforderungen, die 
nicht unterschätzt werden dürfen. Dies gilt für export-
orientierte KMUs ebenso wie für international tätige 
Großunternehmen. Mangelndes interkulturelles Ver-
ständnis birgt die Gefahr konkreter wirtschaftlicher Ver-
luste, etwa wenn Abschlüsse aufgrund von Missver-
ständnissen nicht zustande kommen, sich Projekte in 
die Länge ziehen, oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
nicht im Unternehmen gehalten werden können.  

Für Unternehmen sind interkulturelle Kompetenzen und 
eine prinzipielle Offenheit ihrer Mitarbeiter Fremdem 
und Neuem gegenüber eine Grundvoraussetzung für 
Erfolg in internationalen Geschäftsbeziehungen. Das 
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Gleiche gilt auch für den wirtschaftlichen Erfolg des 
Individuums. In einer Wirtschafts- und Arbeitswelt, die 
durch internationale Verflechtungen gekennzeichnet ist, 
ist eine Bewusstseinslage, die durch soziokulturelle 
Offenheit und Interesse gekennzeichnet ist, von Vorteil. 
Ängstlicher Traditionalismus und Feindlichkeit gegen-
über dem Fremden sind von Nachteil.  

Interkulturelle Kompetenzen und Offenheit wird da-
durch zu einer ganz entscheidenden Grundvorausset-
zung nicht nur für ein gelungenes Zusammenleben der 
Gesellschaft im Ganzen sondern auch für den wirt-
schaftlichen Erfolg des Landes. Die Vermittlung dieser 
Offenheit und einer gewissen interkulturellen Sensibili-
tät muss ein zentrales Bildungsziel an Österreichs Kin-
dergärten, Schulen und Hochschulen sein.  

In Teilbereichen und vor allem in einer wirtschaftlichen 
Perspektive ist die Ausgangslage eine durchaus gute:  
Die Jugend in Österreich steht der Internationalisierung 
und auch der Europäischen Union relativ positiv ge-
genüber. Begriffe wie „Globalisierung“ werden tenden-
ziell nicht als einfaches Schlagwort sondern als ein 
vielschichtiges Thema, durchaus auch mit Auswirkun-
gen auf die eigene Position wahrgenommen. Nur eine 
Minderheit vertritt vereinfachende Extrempositionen. Es 
besteht auch eine hohe prinzipielle Mobilitätsbereit-
schaft. 70% der Schülerinnen und Schüler können sich 
vorstellen, später einmal ein Auslandssemester zu 
absolvieren.11 

Von wachsender Bedeutung und zentral für Österreichs 
Positionierung in einer internationalen Wirtschaft ist 
auch das Vorhandensein einer grundlegenden unter-
nehmerischen Kompetenz bei möglichst vielen Men-
schen. Unternehmerische Kompetenz ist die Fähigkeit, 
Ideen in die Tat umzusetzen. Dies erfordert Kreativität, 
Innovation und Risikobereitschaft, sowie die Fähigkeit, 
Projekte zu planen und durchzuführen, um bestimmte 
Ziele zu erreichen. Unternehmerische Kompetenz er-
möglicht eine bewusste Wahrnehmung des beruflichen 
und sozialen Umfelds und das Ergreifen von Chancen. 
Die Europäische Union hat unternehmerische Kompe-
tenz und Eigeninitiative als eine zentrale Schlüssel-
kompetenz für Lebenslanges Lernen definiert an der 
sich die Bildungs- und Berufssysteme der Mitglieds-
staaten orientieren sollten.12  

Hinsichtlich der Vermittlung einer solcherart verstande-
nen unternehmerischen Kompetenz besteht in Öster-
reich noch großer Handlungsbedarf. In Kombination mit 
der Vermittlung von grundlegendem Wissen über wirt-
schaftliche Zusammenhänge gilt es, bei jungen Men-
schen ein Bewusstsein für die Bedeutung einer unter-
nehmerischen Grundhaltung zu erzeugen. Hier bedarf 
es besonderer Unterstützung der Lehrer und Lehrerin-
nen durch Unternehmen, die bereit sind mit Schulen zu 
kooperieren sowie durch lebens- und wirtschaftsnahe 
Unterrichtsmaterialien.  

Leitlinie 5: Mobilität trägt sowohl zum Erwerb der von 
der Außenwirtschaft benötigten Kompetenzen als auch 
zur Optimierung der Allokation von Humanressourcen 
bei.   

Die internationale Mobilität ist ein vielschichtiges The-
ma und reicht von kurzfristigen ausbildungs- oder be-
rufsbedingten Auslandsaufenthalten bis zu langfristigen 
Migrationsströmen. Unabhängig von der konkreten 
Ausprägung ist die Mobilität von Menschen jedenfalls 
eng verbunden mit der Internationalisierung der Wirt-
schaft. Die internationale Mobilität wirft sehr hohe (indi-
viduelle und gesellschaftliche) Migrationsrenditen ab,, 
ist aber gleichzeitig besonders herausfordernd, da sie 
den Menschen nicht nur als Ressource sondern in sei-
ner Gesamtheit betrifft. Das gilt in beide Richtungen: 
aus Österreich heraus und nach Österreich herein. Hier 
stellt sich die Frage, wie es Wirtschaft und Gesellschaft 
gelingt, den Austausch von Personen unterschiedlicher 
Herkunft zwischen und innerhalb einzelner Staaten 
zum Nutzen und Zufriedenheit aller Beteiligten zu steu-
ern.  

Was die Richtung „aus Österreich heraus“ betrifft, so ist 
in quantitativer Hinsicht eine durchaus beträchtliche 
Steigerung möglich. Dabei geht es vor allem um tem-
poräre Auslandsaufenthalte im Rahmen einer Beschäf-
tigung. Die leichte Übertragbarkeit von sozialrecht-
lichen Ansprüchen und die flexible Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Kompetenzen können diesen 
Austausch ermutigen. 

Was die Richtung „nach Österreich herein“ betrifft, so 
ist zusätzlich zu den genannten Aspekten bei kurzfristi-
gen Aufenthalten eine gezielte Positionierung Öster-
reichs als Einwanderungsland notwendig. Eine solche 
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Positionierung erfordert die qualitätsvolle Integration 
der schon im Land lebenden Ausländer/innen sowie 
gezielte Schritte, Österreich für qualifizierte Facharbei-
ter und high-potentials aus dem Ausland attraktiv zu 
machen. Für eine zielgerichtete Migrationspolitik ist der 
Umstieg vom Quotensystem auf ein transparentes, 
kriteriengeleitetes Zuwanderungssystem mit entspre-
chenden Rechtschutzinstrumentarien ausschlagge-
bend. 

Im Hinblick auf Integration geht es vor allem um eine 
aktive Bewusstseinsbildung, die gleichermaßen die 
gelebte Alltagstoleranz als auch das gezielte Diversi-
tätsmanagement von Bildungs- und Gesundheitsein-
richtungen, Exekutive und Rechtsprechung erfasst.  

Eine entscheidende Funktion muss auch hier das Bil-
dungssystem einnehmen: sowohl im Rahmen der Ges-
taltung des Unterrichts im Schulalltag  als auch durch 
die Ermöglichung und Förderung von Mobilitätsmaß-
nahmen. Interkulturelle und soziale Kompetenzen so-
wie Fremdsprachen werden am leichtesten und am 
nachhaltigsten im Rahmen von Auslandsaufenthalten 
erworben. Die diesbezüglichen Angebote von Öster-
reichs Schulen und Hochschulen sind durchaus be-
achtlich. Mobilität ist mit Kosten verbunden, zentral und 
unverzichtbar ist daher der Ausbau einer adäquaten 
Stipendienstruktur, auch für kurzfristigere Mobilitäts-
maßnahmen, wie etwa für Sprachaufenthalte.  

Leitlinie 6: Unternehmen müssen ihre Internationalisie-
rungsaktivitäten durch zielgerichtete und strategische 
Personalentwicklungskonzepte flankieren.  

Den Unternehmen kommt in der außenwirtschaftlichen 
Positionierung in mehrfacher Hinsicht eine strategische 
Rolle zu. Primär natürlich dadurch, dass es die in den 
Unternehmen täglich tausendfach getroffenen Ent-
scheidungen in einzelnen Geschäftsfällen sind, die in 
ihrer Gesamtbetrachtung die österreichische Außen-
wirtschaft ausmachen. Weiters werden in und durch die 
Unternehmen die Rahmenbedingungen gestaltet, die 
den Lernort „Betrieb“ ausmachen und die Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen Anreize für kontinuierliches Ler-
nen bieten.  

Eine wichtige Rolle kommt dabei der personellen und 
organisatorischen Integration der Personalentwicklung 
im Unternehmen zu. Das Vorhandensein eines ent-

sprechenden Bewusstseins sowie im Falle von größe-
ren Unternehmen auch von entsprechenden Strukturen 
ist  eine wichtige Voraussetzung für die internationale 
Ausrichtung eines Unternehmens. Über herkömmliche 
Weiterbildung und Kompetenzentwicklung hinausge-
hend muss eine strategische Personalentwicklung 
Antworten liefern auf die Frage, wie die im Unterneh-
men vorhandenen Humanressourcen bestmöglich ge-
nutzt werden können, insbesondere auch in Bezug auf 
das Potential älterer Mitarbeiter, von Frauen oder auch 
der Re-integration von Expatriates. Neben Fragen der 
Motivation und Flexibilität durch eine entsprechende 
Gestaltung von Arbeitsplätzen geht es dabei auch um 
eine leistungsgerechte Entlohnung.   

Wo die Grundvoraussetzungen hinsichtlich Struktur 
und Bewusstsein für eine strategische Personalent-
wicklung fehlen, muss es Ziel der Wirtschaftspolitik 
sein, Anreize und Angebote zu deren Entwicklung zu 
schaffen. Dies können zielgerichtete Strukturförderun-
gen zum Aufbau von Personalentwicklungsmaßnah-
men, der Austausch von good practice Instrumenten in 
der Personalentwicklung oder Verbundmaßnahmen 
(etwa durch die Bildungseinrichtungen der Sozialpart-
ner) sein.  

Leitlinie 7: Bildung selbst kann und soll ein „Exportgut“ 
sein. Österreich soll als Bildungsstandort attraktiv sein 
und sein Bildungsprodukte auch auf ausländischen 
Märkten etablieren.  

Die Mobilität von Lernenden wird in Österreich primär 
unter dem Gesichtspunkt des fachlichen Austausches 
sowie des interkulturellen Kompetenzerwerbs gesehen. 
Dass Bildung selbst auch ein exportfähiges Wirt-
schaftsgut bzw. Dienstleistung ist, wird in Österreich im 
Gegensatz zu vielen anderen Ländern noch kaum be-
achtet. Dabei hat sich der Export von Bildung, insbe-
sondere Hochschulbildung und Weiterbildung in den 
letzten Jahren zu einer veritablen Wachstumsbranche 
entwickelt in der enorme Umsätze generiert werden 
können. Schätzungen gehen davon aus, dass mit dem 
Export von Bildungsdienstleistungen weltweit 60 Milli-
arden Euro umgesetzt werden; andere Schätzungen 
sind noch deutlich höher13. Insbesondere in englisch-
sprachigen Ländern macht der Bildungsexport inzwi-
schen beachtliche Anteile der Dienstleistungsbilanz 
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aus, in der Exportstatistik Australiens nimmt Bildung 
den 4. Platz ein14.  

Der Export von Bildungsdienstleistungen muss auch 
unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, dass damit 
der Boden für weiteren Dienstleistungs- und Warenex-
port aufbereitet wird. Durch einschlägige Engagements 
insbesondere im Bereich maßgeschneiderter Weiterbil-
dungen können Kontakte und Informationsnetzwerke 
aufgebaut werden, die der österreichischen Exportwirt-
schaft insgesamt zugute kommen. Ähnliches gilt auch 
für Angebote von österreichischen Hochschulen, auch 
wenn hier der Umsatzaspekt aufgrund der vorgegebe-
nen Studienbeiträge nur für ein schmales Segment des 
Angebotes Gültigkeit hat. Menschen, die nach Öster-
reich kommen um hier zu studieren oder ein österrei-
chisches Bildungsprogramm im Ausland absolvieren, 
haben ihr ganzes Leben lang ein besonderes Verhält-
nis zu unserem Land. Durch ihre Kenntnisse von Land, 
Wirtschaftsstruktur und Kultur und ihre Verbundenheit 
mit Österreich können sie von großer Bedeutung für 
den Auf- und Ausbau von Geschäftsbeziehungen sein.  

Leitlinie 8: Die hohe Bedeutung von Bildung für Wirt-
schaft und Gesellschaft muss sich in einer neuen Ver-
bindlichkeit von Bildungszielen und insbesondere in 
einer Reform der Schulverwaltung niederschlagen.  

Österreich gibt im internationalen Vergleich überdurch-
schnittlich viel für seine Schulen aus15. Gleichzeitig 
finden sich unsere Schüler und Schülerinnen bei inter-
nationalen Kompetenzvergleichen wie PISA und PIRLS 
nicht auf jenen Spitzenplätzen, die man angesichts der 
hohen Ausgaben erwarten würde. Im Gegenteil, die 
PISA-Studie zeigt, dass ein beträchtlicher Anteil der 
Schüler auch nach Absolvierung der Pflichtschule nicht 
über jene Grundkompetenzen verfügt, die für eine wei-
tere Ausbildung und/oder Berufsstart notwendig wären. 
Unternehmen in der Lehrlingsausbildung haben auf 
diesen Umstand schon seit Jahren hingewiesen. Es 
besteht ganz offensichtlich Handlungsbedarf hinsicht-
lich des Erreichens von grundlegenden Bildungszielen. 
Notwendig sind konkrete Instrumente und Unterstüt-
zungsmaßnahmen, damit Schulen ihre wichtigen Auf-
gaben bestmöglich erfüllen können.  Ein erster wichti-
ger Schritt in diese Richtung erfolgt durch die derzeit in 
Entwicklung stehenden Bildungsstandards für Allge-
meinbildung für die 4. und 8. Schulstufe. Dabei werden 

Bildungsziele im Sinne konkreter Kompetenzen formu-
liert. Diese sollen Lehrern und Lehrerinnen Orientie-
rung geben und sie sollen zeigen, inwieweit Schulen 
ihre Kernaufgabe bei der Vermittlung von Kompeten-
zen erfüllen. Mittelfristig soll es Bildungsstandards auch 
für höhere Schulstufen geben und sich auf eine breit 
definierte Allgemeinbildung bzw. auch auf Berufsbil-
dung beziehen. Aus Sicht der Außenwirtschaft wären 
kompetenzorientierte Bildungsstandards insbesondere 
im Bereich „internationale Wirtschaft“ und „Fremdspra-
chen“ notwendig.  

Eine umfassende Wirksamkeit hin zu einer echten Ver-
bindlichkeit von Bildungszielen kann von Bildungsstan-
dards allerdings erst dann ausgehen, wenn sie zu ei-
nem Kernelement einer neuen Art der Schulsteuerung 
und -verwaltung werden. Dann nämlich wenn der Errei-
chungsgrad der Bildungsstandards extern überprüft 
wird und die Ergebnisse der Überprüfung Grundlage für 
das Management einer Schule sind. Um dies zu er-
möglichen, bedarf es einer Reform der Schulverwal-
tung. Internationale Vergleichsstudien zu modernen 
Formen der Schulgovernance zeigen das enorme Po-
tential an Effektivitäts- und Effizienzsteigerungen, die 
im österreichischen Schulwesen stecken. Sie geben 
auch Hinweise, in welche Richtung eine Reform gehen 
soll. Im Vergleich zu Österreich verfügen erfolgreiche 
PISA-Länder über moderne, an den Prinzipien des 
New Public Management ausgerichtete Strukturen der 
Schulsteuerung. Wichtige Eckpunkte dabei sind eine 
umfassende Schulautonomie und intensive Ergebnis-
kontrolle vorgegebener Bildungsziele. In vielen Ländern 
haben schon vor Jahrzehnten Reformen stattgefunden, 
sodass ein mit Österreich vergleichbares bürokrati-
sches, stark reguliertes und hierarchisches System der 
Schulverwaltung immer seltener vorzufinden ist16.  

Bei einer künftigen Reform der Schulverfassung und 
-verwaltung sind insbesondere folgende Punkte not-
wendig17: 

> Eine Bundeskompetenz für die Bereiche Lehr-
pläne, Bildungsstandards und Evaluation 

> neue Konzepte und Instrumente zur Steuerung 
der Schulen mit den Eckpunkten Schulauto-
nomie (z.B. Personalauswahl; inhaltliche 
Schwerpunktsetzung), Qualitätssicherung 
durch bundesweite Bildungsstandards (inklusi-
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ve klar definierter Mindestlevels) und deren ex-
terne Überprüfung 

> Ein einheitliches bundesweit geltendes Dienst- 
und Besoldungsrecht für alle Lehrer und Lehre-
rinnen. 

Eine Reform der Schulverwaltung ist eine weit reichen-
de und schwierige Aufgabe, die vor dem Hintergrund 
der erwarteten Humankapital-Anforderungen und der 
Notwendigkeit, Potentiale bestmöglich auszuschöpfen, 
dringend angegangen werden muss. 

Übersicht über Handlungsfelder 
 

Allgemeine Zielgruppen 

 Allgemeinbildung/ 
Fachwissen 

Interkulturelle Kompe-
tenz, Entrepreneurship Fremdsprachen 

Notwendige Rahmen-
bedingungen und  

Governance-Strukturen 

Vorschulische 
Bildung    

Altersgerechte Kinder-
gartenpädagogik 
 
ganztätige Betreuung 
 
Frühzeitige Förderung 
von Kindern mit  
Migrationshintergrund 

Schülerinnen 
Sek I 

Bildungsstandards im 
Bereich „Internationa-
les“ 

Interkulturelle Kompe-
tenz als Unterrichtsziel 

Bildungsstandards im 
Bereich Fremdsprachen 
 
Konzentration auf 
„Mündlichkeit“ in der 
Vermittlung von Fremd-
sprachen 

Externe Überprüfung 
des Erreichungsgrades 
der Standards und 
Rückmeldung an  
Schule 
 
Breites Angebot von 
bilingualen Schulen in 
allen Bundesländern 

Schülerinnen 
Sek II 

„Wirtschaftswissen“ als 
Allgemeinbildung an 
allen Schulen 
 
Bildungsstandards in 
HAK/HAS im Bereich 
„Internationales“ 

Mobilität: kurz- und 
langfristig 
 
Grenzüberschreitende 
Kooperationen 
 
Entrepreneurship als 
Zusatzangebot an AHS 
(z.B. Unternehmer-
führerschein), Unter-
richtsprinzip an HAK, 
HAS 

Bildungsstandards im 
Bereich Fremdsprachen 
Konzentration auf 
„Mündlichkeit“ 
 
Flächendeckender 
Einsatz von Englisch als 
Arbeitssprache 
 
Sprachferien im Aus-
land 

Externe Überprüfung 
des Erreichungsgrades 
des Standards und 
Rückmeldung an  
Schule 
 
Ausbau der Stipendien 
für Auslandsaufenthalte 
 
Professionelle bildungs- 
und berufsbegleitende 
Karriereberatung (För-
derung atypischer Beru-
fe unter Mädchen) 

Studenten- 
innen 

Weitere Verbesserun-
gen bei einschlägigen 
Studienrichtungen / 
Schwerpunkten 
 
Internationalität als 
Querschnittsmaterie in 
alle Lehreramtsstudien 

Spezielle Programme 
zur Gründungs-
förderung 
 
Mobilität: kurz- und 
langfristig 

Englisch als Arbeits-
sprache 
 
Fremdsprachen als 
Pflichtgegenstand in 
allen Studienrichtungen 
 
Obligatorisches Aus-
landssemester für an-
gehende Fremdspra-
chen-Lehrer 

Ausbau der Stipendien 
für Auslandsaufenthalte 



ibw-Mitteilungen, 3. Quartal 2008, Mag. Thomas Mayr 

10 

Arbeitnehmer- 
innen 

Maßgeschneiderte, 
praxisorientierte Bil-
dungsangebote an 
Unis/FHs, Weiterbil-
dungseinrichtungen 

  

Stärkung der Marktme-
chanismen: Transpa-
renz über Bildungsan-
gebote, Bildungs-
beratung 
 
Sozialrechtliche Rah-
menbedingungen für 
Mobilitätsperioden 
 
Erhöhung der internati-
onalen Transparenz 
von Qualifikationen 

Unternehmen    

Unterstützung bei der 
Entwicklung einer stra-
tegischen Personalent-
wicklung in Unterneh-
men, insbesondere 
auch in Hinblick auf 
eine Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 

 

 

Spezielle Zielgruppen 

Frauen 
Weiterbildung (va bei 
längerer Abwesenheit 
vom Arbeitsplatz) 

  

Weiterbildung, Bil-
dungsberatung und 
Potentialanalyse:  
Besondere Förderun-
gen im Rahmen eines 
lernerzentrierten Finan-
zierungsinstruments 
 
Flexible Arbeitszeit-
modelle 

Ältere    

Weiterbildung, Bil-
dungsberatung und 
Potentialanalyse:  
Besondere Förderun-
gen im Rahmen eines 
lernerzentrierten Finan-
zierungsinstruments 

Migranten-
innen  

Maßgeschneiderte 
Angebote für Grün-
dungsberatung 

Stärkung der jeweili-
gen Muttersprache 
(Schriftlichkeit etc.) 

Weiterbildung, Bil-
dungsberatung und 
Potentialanalyse:  
Besondere Förderun-
gen im Rahmen eines 
lernerzentrierten Finan-
zierungsinstruments 
 
Erhöhung der Transpa-
renz bzw. Anerkennung 
von im Ausland erwor-
benen Abschlüssen  
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