
Suche nach

fremdem
Wlssen
Steirische Unternehmen fischen zunehmend
auch im Ausland nach hoch qualifizierten
Fachkräften. Das Werben um die hellen
Köpfe ist zu einem globalen Wettlauf der
Standorte geworden. Hürden inklusive.

VON MANFRED NEUPER UND KLAUS HOFLER

raz? Noch nie gehört. Die
Steiermark? Ein weißer
Fleck auf der Landkarte von
Rama Krishna Gudiminchi.

Zumindest bis vor rund drei Jah-
ren. Heute hat es sich der aus
Südindien stammende Biochemi-
ker längst gemütlich in Graz ein-
gerichtet. Die großen Fra$ezei-
chen vom Beginn sind ver-
schwunden oder für ihn und sei-
ne Familie za (zumindest meist)
bewältipibaren Alltagshürden $e-
schrumpft (siehe Seite 16). ,,Ich
kann mich nicht beschweren,
sagit Gudiminchi. Er kam, weil er
geholt wurde.

Die Leitung des Kompetenz-
zentrums firr Biotechnologie
(ACIB) lotste den lnder vor zwei

ni,sehe §achl*r
pra Ja,hr.
Jochen Pildner-Steinburg, lV-Präsident

Jahren ins Headquarter nach
Graz. ,§'Iit versuchen, firr unsere
Forschungi die besten Köp fe z:ub e-

kommen", begrüldet ACIB-Ge-
schäftsflihrer Mathias Drexler
das Engagement. In Österreich
wurde er diesbezüglich nicht fürr-
dig. rein Einzelfa-ll.

Die Situation scheint auf den
ersten Blick einigermaßen para-
dox. Monat für Monat gehen die
Arbeitslosenzahlen in der Steier-
marknach oben. Mehr als 32.0O0
Menschen sind derzeit beim stei-
rischen Arbeitsmarktservice ar-
beitslos gemeldet. Doch auch
wenn die Konjunkturaussichten
trüber und damit die Arbeits-
marktzahlen in der Steiermark
schlechter wurden, können hier-
zulande nach Angaben der Wirt-
schaft zahlreiche offene Stellen
nicht besetzt werden, weil qualifi-
zierte Bewerber - insbesondere
für technische Berufe - fehlen.

Die Industriellenvereinigung
(IV) hat errechnet, dass den rund
55OO jährlichen Absolventen
technischer Ausbildungszweige
ein Bedarf von rund 74o0 Fach-
krä"ften gegenübersteht. Es klaffe
eine Lücke von etwa 2O00 drin-

$tr#;tr;;*,tr,
sr§eitcru§end teeh-



0ie treundin war ausschlaggebend, dass Xavier Calvo(Bild) lm vergangenen

September von Barcelona nach Graz übersiedelte. Sie wollte in Graz ihr Lehramts-

studium ahschließen. Er kam mit. Der 28-Jährige hat in seiner Heimatstadt

lndustrial Engineering - ,,eine Mischung aus Maschinenbau und Logistik" (Calvo)

- studiert. Perfekte Voraussetzungen, um beim Logistik-Spezialislen Knapp

anzuheuern. Eine erste Zwischenbilanz fällt positiv aus: ,,Es ist in Graz viel besser

als erwartet", schwärnt Calvo von einer,,superschönen Sladt mit vielen netlen

Menschen". Man zahle zwar im Vergleich zu Spanien mehr Steuern, aber bekomme

auch hessere Sozialleistungen.

lhapp beschäftigt insgesamt 2100 Mitarbeiter, 1500 davon in der Steiermark. Jeder

zehnte stammt nichl aus 0steneich. Die meisten Ausländer kommen aus dem

nahen Slowenien, gefolgt von Deutschland und Spanien, aber auch Afghanen hat

man im Team. lnsgesamt sind es 28 Nationen.

ll-Fachkräfle, die dringend benötigt llrtürden, seien beispielsweise hierzulande kaum

zu bekommen, sagen Vorstand Franz Mathi und Personalleiter Ingo Spörk. Bei einer

Recruiling-Veranstallung in Madrid habe man für drei ausgeschriebene Positionen

indes die Auswahl zwischen 300 zum Teil hoch qualifizierten Bewerbern gehabt. ln

der Zentrale in Hart bei Graz arbeiten mittlerweile l5 Spanier. Mil strategischem

Hintergrund: Das weilgehend Spanisch sprechende Lateinamerika gehört zu den

großen Hoffnungsmärkten des Unternehmens, das über eine Exp0rtquote v0n 9B

Prozent verfügl und bis zu 250 Prolekte pro Jahr im Ausland abwickelt,

gend benötigten Fachkräften
vom Lehrling bis zum Uni-
Absolventen, klagt der steiri-
sche IV-Präsident Jochen
Pildner-Steinburg. Eine Lü-
cke, die sich aufgrund der de-
mografischen Entwicklung
noch vergirößern werde. Am
stärksten gefragt seien in der
Steiermark Berufe in den Be-
reichen Maschinenbau, EIek-
trotechnik, Verfahrenstech-
nik, IT, Mechatronik und
So{twareentwicklung. Berei-
che, die sich über den lokalen
Arbeitsmarkt immer schwe-
rer abdecken lassen.

Neun von zehn Produkti-
onsbetrieben geben laut ei-
ner Erhebung an, im hoch
qualifizierten Bereich massi-
ve Rekrutierungisprobleme zu
haben. Neben der Erreichbar-
keit des Standortes sei das
Rennen um die besten Köpfe
jenes Thema, das die Betriebe
am meisten beschäftigt, be-
stätigt Wirtschaftslandesrat
Christian Buchmann. Im Vor-
der$rund stehen zwar weite-
re Bemühungien bei Qualifi-
zierungismaßnahmen heimi-

scher Fachkräfte. Kurzfristigi
müsse man aber auch daran
arbeiten, internationale
Fachkräfte ins Land zu holen.

Werben im Netz
Mit dem nun eigens einge-
richteten Informationsp ortal
www.workandliveinstyria. at
soll die Steiermark internati-
onal in die Auslage gestellt
und als attraktiver Standort
beworben werden. Man kön-
ne bei der Rekrutierungi mit
einem sehr giuten Mix aus

,,dynamischer Wirtschaft und
Lebensqualität" punkten,
wirbt Buchmann. Das Portal
beinhaltet auch eine Jobbör-
se. Besonders im Fokus ste-
hen Techniker aus den südeu-
ropäischen Krisenländern,
die in ihrer Heimat aufgrund
von Rekordarbeitslosigkeit -
gerade unter Jupiendlichen -
keine Perspektiven haben.

So hat das Internationali-
sierunpfscenter Steiermark
(ICS) zuletzt in Madrid einen
Reknutierungstag abgehal-
ten, um direkt an Ort und
Stelle nach Fachkräf- > > >
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eIH t{alie*er',sisdr,lri :der §}6.irisehen Unternehmerland-

schaft vertreten. lm Jahr 20ll i,lrirden 6600 Unfer-

,*eitm0r m*rhligr*liansirlnlqrgru*d in der Steiermark

,gerähll; mäi*rwaile'rind,es laul Wirlschatlskammgr

fo *reils, mchr al*' §§§[,'§und 140ü dieser Betriebe

pind.§qgqrya*,nte Aqlteitgeherfo rtiiehe, deren Milarbei

rioir*hllsi ntilll*ryileilq inc§qsamt rund 35.B!0 liegt"

F F ! ten zu angeln. Mittlerweile
hat man die Fühler auch in das
Neo-EU-Land Kroatien ausge-
streckt. Mitte Juni präsentierten
sich steirische Firmen mit Bedarf
an hoch qualifizierten Arbeits-
kräften an der Technischen Uni-
versität in Zagreb. Eine ähnliche
Veranstaltungi soll Ende des Jah-
res in Rijeka stattfinden, Serbien
und Bosnien-Herze$owina könn-
ten folgen. Günther Proksch, Re-

cruitingi-Chef beim Logistik-Spe-
zialisten SSI Schäfer, steht in der
AuIa der lJni Zagreb, neben ihm
auch InfoständevonAVL und ISA.

,,Wir haben einige vielverspre-
chende Gespräche gefuhrt", zieht
er Bilanz. Unter anderem $elte es

auszuloten, wie die fachlicheAus-
bildung aus Kroatien in das öster-
reichische Modell implementiert
werden könne.

Es ist ein sensibles System aus
Angebot und Nachfrage. Nicht im-
mer passen AnforderungsprofiI
und Ausbildungisportefeuille zu-

sammen. So wurde beispielsweise
das Logiistikunternehmen Knapp
in Spanien fündig, lvährend es

beim Halbleiter-Spezialisten NXP
beim Recruitingiin Madrid ,,nicht
so gut geklappt hat" (Geschäfts-

ffi ffi *,* §a"§säästktür§

§ § wa§t *änema fr§iw
&§ss §,gxaxxwr§se§eer-

E I Aaaar-
Elelre§r§€§ tE{§ Et§ {EE.

führerVolker Graeger). Die Suche
nach Experten u-urde auf den
griechischen Arb eitsmarkt umge-
Ieitet. Mit Erfolg. Aber auch ho-
hem Einsatz. ,,Gute N'Iitarbeiter zu
finden, ist aufwendig, da muss
man auch investieren', gibt Grae-
ger zu bedenken. So flieg't NXP bei
Bedarf heiß begiehrte Kandidaten
auch schon einmal für einverlän-
gjertes Wochenende aus Indien
ein, damit sie abseits des Vorstel-
lungsgesprächs auch die Gegiend
rund um den Standort in Grat-
korn kennen lernen können.

Re&qrertieruns §üT'! §{örsaal
Nicht allen reicht, was sie in der
möglichen neuen Heimat vorfin-
den. So weigerten sich Japaner,
nach Graz zu kommen, weil es

hier keine internationale Schule
gibt. NXP eröffnete darauflrin in
Wien einen Standort.

Das ,,Griss" um topqualifizierte
Fachkräfte ist ,,riesengroß",
rä.umt IV-Präsident Pildner-

I

I

,,lch dachte, Graz wird uns begrüßen, aber es hal versucht, uns umzubringen", erinnerl sich

Hyon Ho Cho. Und lacht. Als der Südkoreaner samt Familie vor drei Monaten aus dem sonnig

warmen Dubai in die Sleiermark kam, präsentierte sich Graz in eiskaltem Schneekleid, Auch im

lran, wo er die fünf Jahre davor beruflich verbracht hatte, war es immer wärmer gewesen.

Mittlerweile hat man sich in Graz eingelebt. Auch wenn er die lypisch koreanischen After-

Business-Partys in Seoul vermisse. Gangnam-Style?,,Genau so", lacht Cho.

Seine [rau und die beiden Söhne hatten schon in Dubai begonnen, Deutsch zu lernen - ,,viel

Grammatik, aber keine Praxis" (Cho) -, er selbst hat erst in Graz begonnen. lm Eigenstudium

paukt er täglich zwei Stunden nach der Arbeit als Techniker beim Grazer M0l0renenMickler AVL.

Er verstehe es als,,Zeichen des Respekts", dass man die Sprache des Gastlands könne.

andernfalls würde er sich ,,ein bisschen schuldig" fühlen. Allerdings: ,,0eutsch ist keine Sprache,

das ist Mathemalik", hadert er mit den Tücken von Fällen, Artikeln und Ausnahmen. Und lacht.

Bei AVL-[ist sind unter den weltweit 6200 Mitarbeitern 47 Nationalitä1en vertreten, ,,Es gibl

Teams mit sieben bis zehn Nationalitäten", zeichnet Sigrid Gruher-Koller, Leiterin der

Recruilment und Seleclion-Abteilung ein buntes Bild, das der Selbstverpflichtung,,zu Toleranz

und interkultureller Zusammenarbeit" entspricht. Jedem Expal wird zudem ein einheimischer

Kollege als Pate zur Seite gestellt, was eine möglichst geschmeidige lntegrati0n garantieren soll.

Christian Buchmann, Wirtschaltslandesrat



Steinburg ein. Länder wie
Deutschland, aber auch Großbri-
tannien präsentieren sich auf
Jobmessen - von Athen bis Lissa-
bon - mit enorm hohemAufwand.
Vor allem Deutschland habe
schon frühzeitig beglonnen, um
internationale Spezialisten zü
werben. Auch in der Steiermark.
So wirbt die deutsche Autoindus-
trie zum Teil auch vor den Toren
der technischen Universitäten in
der Steiermarkum heimische Ab-
solventen. Nicht selten wird TU-

Grenzen mehr.
Und wenn, Iiegen sie eher in-

nerhalb eines Landes: ,,Es ist zum
Teil schwieriger, einen Salzbur-

$er nach Graz zu bekommen, als
einen Experten aus Säo Paulo
oder Warschau", wundert sich

Nicole Niederl, Club lnternational (CINT)

Knapp-Vorstand Franz Mathi.
Auch Reinhold Reisch von AHT
Cooling Systems in Rottenmann
kennt die Schwierigkeiten, denen

tYl

man bei der Suche nach hoch qua-
lifizierten Mitarbeitern gegien-

übersteht.

,,§§txcm §n der Ftrsw§mzu*

,,Wir sitzen in der Provinz, außer-
halb der größeren Ballungs-
zentren. Für die Suche nach den
so.{enannten,,High Potentials"
arbeite man gezielt mit Bera-
tun$sfirmen zusammen, zudem
setze man sehr stark auf den eige-
nen Nachwuchs. Zwischen 5O und
40 Lehrlingie werden pro Jahr
aufgenommen. Um Top-Fach-
kräfte an einem Standort zu hal-
ten, der etwas abseits vom Schuss
Iiegt, sei insbesondere Motivation
entscheidend. ,,wir bieten sehr
viele Weiterbildungsmöglichkei-
ten an, das schafft Perspektiven
im Job und damit Motivation", so
Reisch. Für eine möglichst um-
fangireiche Betreuungi und als Ka-
talysator für eine rasche Akklima-
tisierung in der Steier- § ä* e'

§

&
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Studenten noch r,rährend ihlel f§fgS §üyAg§gffe gsfe
Studienzeit ein Job angeboten. E r
Rekrutierung ,- ,orJ"rT;;;;i. d*r §{$rww§e se§xa, w&
Der Kampf um Fachkräfte kennt §*g*g«,gq§, &gpffggg6#.
in dieser Beziehung längst keine *

Konto kommt von Können:

Das Raiffeisen Firmenkonto.

Jederzeit den Uberblick zu behalten, ist im Geschäftsleben schon

der habe Erfog. Mit Raiffesen ELBA Electronrc-Bankrng können

Sie rund um die Uhr und übera I lhre Bankgeschäfte erledigen. Wird

die ergene Buchhaltung mit dem Firmenkonto verknüpft, werden

Sie sogar autornatisch an Skontofristen und Zah ungsfälligkelten

ernnert. Was lhr Firmenkonto noch alles kann, erfahren Se be
lhremFaffeisenberaterundunterwww.raiffeisen.at/steiermark,a&.;.:l



nehmen wir das", betont Niederl.
Zunächst hilft man beim Eineb-
nen bürokratischer Hürden. Die

des ,§#'weedwr#g§e
Jürgen Roth, WK-Vizepräsident

, ,r§gt$lsi&§fi.&$s wurden im Yorjahr in d*r
Steiermark erteilt. Rund zlvei [}ritfel gingen an

s0genannte .,sonstige Schlüsselkräfte", dar-

unter fallen u. a Sportler.33 wurden an Fach-

kralte vergeben, 22 an Studienabsolventen

und sechs an Hochqualifizierte. Die Rot-Weill-

:fisr:Kqrlq'wurde 20ll eingelühr:, um,'qinq,:

qualif izierte und bedarfsorientierte Zuwande-

rung aus Nichf'EU-Ländern zu ermöglichen.

Bisher wird sie insbesondere im Hochqualifi-

zierten-Bereich aber noch nicht in erhofftem

Ausmaß genutzl. Österreichweit wurden biy
her 1500 lfu rlen ausgestellt,

vor zwei Jahren vom Bund einge-
führte,,Rot-Weiß-Rot-Card" (sie-
he Info oben) hätte zwar für eine
Vereinfachung sorgen sollen. Das
gelingt aber nicht immer: ,,Früher
haben wir unsere Unterlagien bei
der Landesregierungj deponiert
und zwei Monate später war alles
fertig. Heute dauert es drei Mona-
te", rechnet NXP-Chef Graeger
vor. ,,Definitiv zu lange", kritisiert
auch Sigrid Gruber-Koller, Chefin
der Rekrutierungsabteilungi beim
Motorenentwickler AVL. Produk-
tionsengpässe könnten im Ex-
tremfall die Folge sein.

Neben diesen ,,Hard facts" wer-
den im Wettlauf der Standorte
aber auch ,,Soft facts" und das Le-
bensumfeld abseits des Jobs im-
mer enlscheidender.

CINT bietet den Unternehmen
diesbezüglich ein Service, das
vom Willkommenheißen ppr

ts F b markwurde mit dem,,Club
Internationat" (CINT) von Unter-
nehmen und Orgianisationen eine
Servicestelle für internationale
Fach- und Schlüsselarbeitskräfte
und - besonders wichtig - fiir ihre
Familien eingerichtet. Die Mitglie-
derliste wachse kontinuierlich, so
Geschäft sführerin Nicole Niederl.
Die AMS AG, AVL, Infineon,
Knapp, Magina, NXR SSI Schäfer
sind u.a. an Bord.

,,Zu lange Verfahren"
Es gehe dabei auch darum, den

Kapazitäten, um sich ausreichend
um ihre internationalen Fach-
kräfte zu kümmern, ,,daher über-

äil:1ff*f,jiä.if,J;t,;,ff ffi ffi xws e§sü s§re
zu machen, so Jürgien Roth, üze- § § ?d"L§Xk§§,§*w
präsident der wirtscha$.Ill- ßestr«a§ &§ey sxg,§*w*mer. Die Personalabteilungen -- -'--:
dieser Firmen hänen oft nichtäie Yüetd{§§ew,§tr§.§defe§e&§



F §"§ a6 Flupihafen oder Bahn-
hof über giemeinsame Aktirritäten
und Workshops für Erpats bis zur
Übermittlung von Checklisten
reicht, von der Hilf'e bei der Woh-
nungssuche, geeig'neten Schulen
und Kindergärten bis zur Bera-
tung bei bürokratischen Lästig-
keiten wie Kfz-Ummeldungen,
Kontoeröffnungen, Meldezetteln
undAhnlichem.

,, §motiorncrx wssksn e'

,,Ein Auslandsjob bedeutet immer
auch ein Aufgeben von giewohn-
tem Lebensraum, von Vertrautem
und Sicherem", gibt SandraJoszt,

dingte Faktoren ,,Werte, Nor-
men, Hierarchiesysteme, Zelt-
und Qualitätsverständnis, Stolz,
Würde" gibt Joszt Beispiele ent-

scheiden maßgeblich über Erfolg
und Misserfolg und haben durch-
wegs auch finanzielle Auswirkun-
gen: ,,Ein vorzeitiger Abbruch
kann beim Arbeitgeber das drei-

,.i'4* $rffid ,.df-h

888.9§€. f§gs-Eäf #€rt§g s§€:t§

w

?§*ngelborxfe{iriles sish aui dsr,-iste der R*t

Weill-Rat-l(arte. 0ar'unrer unter anderem Be-

rute wre Ilekrrcrnstallareure traser [Jreher.

laskiergr §*lhsssr; §aLrlisel:l*r, Werkzcrg'

macher untj diptslnigrl*, (rankenpflegeper-

sonal. trarirkrältc aus Nicht-fiJ-Länder;r mii

dcr,rentsprechender ilualiirkalion lönnen dre

h'te iür zwölf Monate beantragen.

bis vierfäche Jahresgehalt an di-
rekten und indirekten Kosten ver-
ursachen, abgesehen von Kosten
aus Reibungsrrerlusten und Kon-
flikten", warnt die Expertin.

Auch Wolfgang Plasser, Vor-
standschefvon Pankl Racingi Sys-
tems, sieht die Herausforderung
neben der Rekrutierung; und Aus-
bildung im Behalten der Fach-
kräfte. ,,Perspektiven durch Wei-
terbildung, Entrvicklern die Mög-
lichkeit geben, auch einmal etrvas
auszuprobieren, Emotionen we-
cken", Iauten seine Rezepte. Pankl
habe als Zulieferer im Rennsport
einen emotionalen Vorteil: ,,Die
Mitarbeiter können am Wochen-
ende im Fernsehen r.erfolgen, wie
sich die von ihnen angefertigten
Produkte in den Rennen bewäh-
ren." Nachdem Pankl-Kompo-
nenten mittlerweile von allen
Formel-1-Rennställen benutzt
werden, ist auch e$al, wer ge-

a
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die in Graz als Unlernehmensbe- ffi ffi s,r_-- '-_ä- ---^ ä-*--E
raterin (lnternational Business m m 'äF€}ä#ff€S§# #ffä"
Cross Culture) mit Schwerpunkr P# &geA ngfly" ä§tgg#§§
.,lnterkulturelle Kompetenz" tälig *;^ ;:-; ::;-:r^-:* 

""

isl, zu bedenken. Kulturell be_ #f g §*Sä ääsf§§f#S{E'8§§-

Sandra Joszl, Unlernehmensheraterin winnt.


