
 

 

 
 
33. Branchentreff – 7. Oktober 2019 
 

 
(R)EVOLUTION ARBEIT - 

DIE BERUFSWELT VON HEUTE UND MORGEN 

 

Das ist der etwas provokante Titel der neuesten Studie von karriere.at, in 

deren Räumlichkeiten wir zu Gast sein durften. Die Zahlen und Daten 

daraus sollen und können vor allem jenen Personen in der 

Personaldienstleistung Orientierungshilfe bieten, die für das Recruiting 

verantwortlich sind. 

Anforderungen an den Beruf 

Anforderungen an den Arbeitgeber 

Wie und wann erfolgt die Arbeitssuche 

Was braucht es jetzt, was braucht es künftig 

 

Diese und noch viele weitere Fragen hat Tobias Prietzel, PR & Communications Manager bei 

karriere.at, den anwesenden Berufsgruppenmitgliedern vorgestellt und erläutert.  

 

 

Einige Fazits: 

 Arbeitnehmer wünschen sich 

zunehmend Wertschätzung, Spaß 

und genügend Freizeit bei 

gleichzeitiger finanzieller 

Sicherheit. 

 Die Chefs von morgen sind 
kommunikationsstarke und mit-
arbeiterorientierte Organisations-
talente. 

 Bei mehreren geeigneten 
Kandidaten entscheidet die 
menschliche Qualifikation, nicht 
die fachliche. 

 

 

 

Im Anschluss gab Berufsgruppensprecher Hermann Danner den schon gewohnten Ein- und Ausblick zu 

aktuellen Themen der Personaldienstleister. 

Die weitere Angleichung Arbeiter/Angestellte wird die Branche noch länger beschäftigen und je nach 

Tätigkeitsschwerpunkt manche Unternehmen vor eine größere Herausforderung stellen.  

Der Sozial- und Weiterbildungsfond wird derzeit intensiv, aber leider manchmal auch missbräuchlich, 

genützt, sodass die neue Leistungsordnung für 2020 div. Einschränkungen mit sich bringt. 

Danner ruft dazu auf, bei Problemen und Anliegen mit der Fachgruppe in Kontakt zu treten, damit 

sich der Ausschuss der Berufsgruppe, der sich alle zwei Monate trifft, in erster Instanz, bzw. 

nachfolgend der Bundesberufsgruppenausschuss des Fachverbandes damit auseinandersetzen können.  

 

 

 



Branchenkollege und Mitglied des Fachgruppenausschusses, Wolfgang 

Langthaler lädt die Anwesenden zum Business Lunch der Fachgruppe 

am 5. November in seine Firma WIPA nach Attnang-Puchheim ein.  

 

 

 

 

 

 

 

Sabine Heißbauer und Dietmar Brunner gewährten uns bei einem 

kurzen Rundgang einen Einblick in die Arbeitswelt bei karriere.at. 

Herzlichen Dank den Verantwortlichen bei karriere.at für die 

großzügige Aufnahme in ihrem Haus. 

Der nächste Branchentreff findet im Frühjahr 2020 statt. 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


