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1 Ausgangslage 

2014 wurde vom Land NÖ die Machbarkeitsstudie Arbeitsland Niederösterreich1 beauftragt, um die 

Schnittstellen der unterschiedlichen für die Arbeitsmarktentwicklung in Niederösterreich relevanten 

Institutionen hinsichtlich zukunftsorientierter Weiterentwicklungspotenziale auszuloten und ent-

sprechende Handlungsvorschläge zu entwickeln.  

Eines der wesentlichen Ergebnisse der Machbarkeitsstudie2 war die Gestaltung einer politikfeld-

übergreifenden niederösterreichischen Arbeitsmarktstrategie („Mobiles Arbeitsland NÖ“)3, die ge-

meinsam mit dem Steuerungsgremium des NÖ Beschäftigungspaktes unter breiter Einbindung der 

für die niederösterreichische Arbeitsmarktpolitik (regional) relevanten Institutionen und Stellen4 

entworfen wurde. Diese Strategie beruht auf der aktuellen Arbeitsmarktsituation in Niederösterreich, 

auf Prognosen zur zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung sowie auf den Ergebnissen aus den 

regionalen Stärken- und Schwächenanalysen der Machbarkeitsstudie Arbeitsland NÖ. 

Strategievorschlag „Mobiles Arbeitsland NÖ“  

Der Strategievorschlag „Mobiles Arbeitsland NÖ“ umfasst folgende Kernstrategien und Handlungs-

felder5, in die sich auch der NÖ Weiterbildungstag als Angebot für die Förderung von berufsbezo-

genem Lebenslangen Lernen einfügt: 

Kernstrategien: 

 Die selbstgesteuerte Gestaltung der Berufsbiographie ermöglichen und durch geeignete Struk-

turen unterstützen. 

 Passende Lernangebote für unterschiedliche Lernbedarfe und -bedürfnisse entwickeln und 

anbieten sowie die stufenweise Höherqualifizierung auf allen Ebenen strukturell ermöglichen 

und forcieren. 

 Vorhandene informell und nonformal sowie im Ausland erworbene Kompetenzen verwertbar 

machen. 

 Barrieren für berufsbezogenes lebenslanges Lernen und langfristige Erwerbstätigkeit beseiti-

gen. 

 Bei öffentlichen Auftragsvergaben die Beschäftigungswirksamkeit gezielt berücksichtigen. 

Handlungsfelder: 

 Individuelle Voraussetzungen für qualifikatorische, zeitliche und regionale Mobilität schaffen 

 Beteiligung am berufsbezogenen Lebenslangen Lernen ermöglichen 

 Berufs- und/oder ausbildungsbezogene geografische Mobilität erleichtern 

 Berufs- und/oder ausbildungsbezogene zeitliche Mobilität erleichtern 

                                                           
1 Vgl. Trude, Hausegger, Michaela, Friedl-Schafferhans: Machbarkeitsstudie Arbeitsland NÖ. Endbericht, Wien, Dezember 2014 
2  Vgl. Trude, Hausegger, Michaela, Friedl-Schafferhans: Mobiles Arbeitsland Niederösterreich. Vorschlag für eine politikfeldübergreifende nieder-

österreichische Arbeitsmarktstrategie. Unveröffentlichter Bericht, Wien, Dezember 2014 
3 Vgl. Trude, Hausegger, Michaela, Friedl-Schafferhans (2014), S. 7f. 
4 Im Zeitraum Mai bis Juni 2014 wurden im Rahmen der Studie Arbeitsland Niederösterreich insgesamt fünf regionale (ein Workshop je Hauptre-

gion) und ein überregionaler Workshop durchgeführt, an denen insgesamt 105 VertreterInnen von AMS, Bezirkshauptmannschaften, Sozialmi-

nisteriumservice (SMS), AK, WK, Bildungs-, Beratungs- und Beschäftigungsträgerorganisationen teilnahmen. – Vgl. Hausegger, Trude, Friedl-

Schafferhans, Michaela: „Machbarkeitsstudie Arbeitsland Niederösterreich. Ergebnisse der regionalen Stärken-/Schwächenanalysen“, Juni 2014 

(unveröffentlichter Bericht) 
5 Vgl. Trude, Hausegger: Zentrale Ergebnisse der Machbarkeitsstudie Arbeitsland Niederösterreich. 14.04.2015 – unveröffentlichte Präsentations-

unterlage 
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Strategische Ausrichtung der NÖ Arbeitsmarktpolitik 

Ausgehend von der Strategie Mobiles Arbeitsland NÖ fokussiert das Land NÖ zukünftig seine be-

schäftigungsbezogenen Förderungen unter dem Titel „Bilden.Beschäftigung.Fördern“. Dabei finden 

auch die Zielsetzungen der neuen ESF-Periode 2014-2020 für Österreich Berücksichtigung, die u.a. 

die Förderung der sozialen Inklusion und die Bekämpfung von Armut durch Investitionen in Bildung, 

Ausbildung und Berufsbildung sowie Lebenslangem Lernen umfassen. 

Folgende arbeitsmarktpolitische Ausrichtungen werden zukünftig für Niederösterreich richtungs-

weisend sein: 

 Beschäftigte Menschen in Beschäftigung zu halten 

 Arbeitslose Menschen in das Beschäftigungssystem zu integrieren 

 Jugendliche sowie Menschen ohne Berufsausbildung und/oder Beschäftigungserfahrung in 

Ausbildung und Beschäftigung bringen 

Basis für die Förderung nachhaltiger Beschäftigung ist zum einen eine zukunftsorientierte abge-

schlossene Berufsausbildung. Zum anderen hängt angesichts der raschen Veränderungen am Ar-

beitsmarkt die langfristige Integration von Menschen in Beschäftigung immer stärker auch davon 

ab, ob vorhandene Kompetenzen laufend weiterentwickelt werden und eine aktive Beteiligung an 

Lebenslangem Lernen erfolgt.  

Personenbezogene Defizite und vor allem der Bildungsstand schränken aktive Weiterbildungsbeteiligung ein 

Die Arbeitslandstudie hat gezeigt, dass jene Menschen, denen die qualifikatorische Basis und/oder 

(vorübergehend) die persönliche/gesundheitliche Stabilität und/oder die Grundlagen für geographi-

sche Mobilität fehlen oder die aufgrund von Pflege-/Betreuungsaufgaben zeitlich beschränkt sind, 

weniger Möglichkeiten haben, an berufsbezogenen Aus- und Weiterbildungsangeboten teilzuneh-

men. 

Eine aktuelle Studie zur „Beruflichen Weiterbildung in Niederösterreich“ 6 weist auf den Bildungs-

stand als bedeutsamste Einflussgröße für das Weiterbildungsverhalten hin. Demnach haben 55% 

der in dieser Studie befragten NiederösterreicherInnen7 mit maximal Pflichtschulabschluss in den 

letzten zwölf Monaten keine berufliche Weiterbildung absolviert, aber nur etwas mehr als fünf Pro-

zent der Befragten mit einem tertiären Bildungsabschluss. 

Betrieben kommt als „Lernort“ eine zentrale Bedeutung zu 

Rund 70% der Befragten in der oben zitierten Studie geben an, dass in ihren Betrieben (eher) gro-

ßer Wert auf berufliche Weiterbildung gelegt wird, relativieren diese Aussage aber damit, dass be-

rufliche Weiterbildung seitens des Betriebes nur dann unterstützt wird, wenn sie für den Betrieb 

unbedingt nötig ist (ca. 70% stimmen sehr oder eher zu). 

Damit kommt den Betrieben eine wesentliche Rolle bei der Förderung beruflicher Weiterbildungs-

teilnahmen zu. Betriebe können Ermöglichungsräume für berufliche Weiterbildung schaffen, aber 

auch eine Weiterbildungsbarriere darstellen. Entscheidende Einflussfaktoren sind die Betriebsgrö-

ße, d.h. in größeren Betrieben können tendenziell mehr Beschäftigte an Weiterbildungsangeboten 

teilnehmen, sowie das Vorhandensein von betrieblichen Weiterbildungsprogrammen.  

  

                                                           
6 Vgl. Lachmayr, Norbert, Martin, Mayerl: Berufliche Weiterbildung in Niederösterreich. Ergebnisse einer Repräsentativerhebung. Österreichisches 

Institut für Berufsbildungsforschung (öibf) im Auftrag der AKNÖ, Wien, April 2015 
7 Insgesamt wurden 1.000 berufstätige NiederösterreicherInnen im Alter von 20 bis 60 Jahren im Zeitraum November/Dezember 2014 telefonisch 

befragt. 
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Betriebliche Weiterbildung steigert die Arbeitsproduktivität 

Betriebliche Weiterbildung wirkt sich aber nicht nur positiv auf eine nachhaltige Arbeitsmarktin-

tegration aus, sondern kann auch zu einer Steigerung der Arbeitsproduktivität beitragen. Zu die-

sem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Instituts für Volkswirtschaftslehre in Linz, in deren 

Rahmen vorsichtig geschätzt von rund 16% höherer Produktivität ausgegangen wird, wenn Unter-

nehmen in betriebliche Weiterbildung investieren.8 

Implementation eines berufsbezogenen Weiterbildungstages in Niederösterreich  

Mit der Implementation eines jährlich stattfindenden berufsbezogenen Weiterbildungstages NÖ soll 

die zentrale Bedeutung beruflicher Weiterbildung sowohl für die Arbeitsmarktteilhabe des/der Ein-

zelnen als auch für die betriebliche Leistungsfähigkeit ins Bewusstsein gerückt werden. 

Das Detailkonzept des Weiterbildungstages NÖ wurde im Rahmen eines Pilotprojektes entwickelt 

und am 18. November 2015 erstmals umgesetzt.  

Diese ersten Umsetzungserfahrungen fließen in Verbesserungsvorschläge und Handlungsempfeh-

lungen für einen Rollout des Weiterbildungstages ab 2016 ein.  

 

  

                                                           
8 Böheim, René: Betriebliche Weiterbildung in österreichischen Unternehmen. Untersuchung im Auftrag der AK Wien, Linz, August 2015 
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2 Pilotierung des Weiterbildungstages NÖ 

Aufgabe des Pilotprojektes war die Entwicklung eines Konzeptes für den Weiterbildungstag NÖ. 

Dies erfolgte gemeinsam mit den beteiligten KooperationspartnerInnen (Betriebe, Bildungsorgani-

sationen, Bildungsberatung). Das Konzept enthält durchgängige Gestaltungselemente.  

Im Rahmen der Pilotierung am 18.11.2015 wurde das Konzept erstmalig umgesetzt. Unter Berück-

sichtigung der durchgängigen Elemente, die in allen partizipierenden Organisationen realisiert wur-

den, wurden die beteiligten KooperationspartnerInnen von prospect bei der organisationsinternen 

Planung und Vorbereitung des Weiterbildungstages sowie bei der möglichen Gestaltung von Lern-

sessions begleitet. 

Darüber hinaus wurde für den Weiterbildungstag NÖ von einem Presse-Team des Landes ein ei-

genes Medienkonzept erarbeitet und es wurden diverse PR-Aktivitäten in Abstimmung mit den Be-

trieben bzw. Bildungsorganisationen durchgeführt. Die PR-Aktivitäten verfolgten die Ziele, den Wei-

terbildungstag NÖ in der Öffentlichkeit entsprechend zu bewerben und zu seiner Verankerung als 

wiederkehrendes Angebot zur Förderung der Bedeutung von lebenslangem Lernen beizutragen. 

Die Erfahrungen aus der Pilotierung finden sich in den Handlungsempfehlungen für einen Rollout 

des Weiterbildungstages NÖ ab 2016.  

Britischer Learning at Work Day als Hintergrundfolie für den Weiterbildungstag NÖ 

„Modell“ für den Weiterbildungstag in Niederösterreich ist der seit 1999 jährlich in Großbritannien 

stattfindende „Learning At Work Day“ (LAW Day) bzw. die „Learning At Work Week“9. Dieser 

Tag/diese Woche wird von der Non-Profit Organisation Campaign for Learning10 organisiert, die le-

benslanges Lernen durch Bewusstseinsbildung und Unterstützungsangebote fördert. 

Am britischen LAW Day werden in den Unternehmen verschiedenste Lernaktivitäten angeboten, 

die allen MitarbeiterInnengruppen offenstehen, wobei besonderes Augenmerk auf eher bildungs-

ferne Gruppen, wie beispielsweise ältere, niedrigqualifizierte MitarbeiterInnen oder MitarbeiterInnen 

mit Migrationshintergrund, gelegt wird. Nachdem davon auszugehen ist, dass gerade diese Grup-

pen oft Scheu haben, sich in einen Lernprozess zu begeben, geht es am LAW Day vor allem da-

rum, niederschwellige und leicht zugängliche Lernsessions zu bieten, die lustvoll gestaltet sind und 

positive Lernerfahrungen erwarten lassen.  

Diese gemeinsamen, unkonventionellen Lernsessions in vertrauter Arbeitsumgebung führen rasch 

zu kleinen Lernerfolgen und tragen somit dazu bei, das Thema Lernen positiv zu besetzen und 

eventuell vorhandene Barrieren zu überwinden.  

Die Angebotspalette der Lernsessions in den Unternehmen ist sehr breit gefasst, neben fachlichen 

Schnupperkursen oder Kurzworkshops, werden auch Einheiten zu den Themenbereichen Gesund-

heit, Sport und Bewegung, social skills, Sprachen, EDV, etc. durchgeführt.  

Weiters haben alle MitarbeiterInnen die Möglichkeit in die Rolle von TrainerInnen zu schlüpfen und 

ihre im Beruf sowie im Rahmen von ehrenamtlichen Tätigkeiten oder Hobbies erworbenen infor-

mellen Kompetenzen den KollegInnen zu zeigen und weiterzugeben. Das können beispielsweise 

Lernsessions im Bereich Sprachen, Computerkenntnissen, Musik oder Kochen ebenso sein, wie 

Fotografie oder Reisen bzw. andere Länder und Kulturen.  

                                                           
9 Vgl. http://www.campaign-for-learning.org.uk/cfl/learningatworkweek/ 
10 Vgl. http://www.campaign-for-learning.org.uk/cfl/index.asp  

http://www.campaign-for-learning.org.uk/cfl/learningatworkweek/
http://www.campaign-for-learning.org.uk/cfl/index.asp
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2.1 Zielsetzungen des Weiterbildungstages NÖ 

Ziel des Weiterbildungstages NÖ ist es, über unterschiedliche, breit gestreute und medial gut ver-

marktete Lernaktivitäten in Unternehmen und Bildungsorganisationen bei den Niederösterreicher-

Innen Bewusstsein für die Bedeutung berufsbezogenen Lebenslangen Lernens zu schaffen bzw. 

dies zu stärken und Hemmschwellen für Bildungsteilnahmen zu senken.  

Erreicht werden soll dies durch kurze, attraktive Lerneinheiten in Unternehmen und Bildungsorga-

nisationen, die Lust auf Lernen machen. Werden diese Lerneinheiten gut überlegt in die Weiterga-

be von Informationen zu unterschiedlichen Möglichkeiten der berufsbezogenen Aus- und Weiterbil-

dung sowie zu vorhandenen Förderungsangeboten im Bildungsbereich (etwa NÖ Bildungsförde-

rung, NÖ Weiterbildungsscheck oder andere in der Bildungsförderungsdatenbank gesammelte 

Förderangebote) eingebettet, so kann davon ausgegangen werden, dass die Bildungsbeteiligung 

steigen wird und vor allem auch bislang weniger in das System der berufsbezogenen Erwachse-

nenbildung integrierte Gruppen erreicht werden können. 

Vorgesehen ist, dass sich die beteiligten Betriebe und Bildungsorganisationen einen Tag bzw. 

Halbtag dem Thema „berufsbezogenes Lernen“ widmen. Dabei werden im Detail folgende Zielset-

zungen verfolgt: 

 Den MitarbeiterInnen bzw. den teilnehmenden NiederösterreicherInnen verschiedene Formen 

des Lernens näher zu bringen. 

 Das Thema „berufsbezogenes Lernen“ positiv zu besetzen. 

 Die Lernmotivation aller MitarbeiterInnen in den Betrieben, insbesondere auch bildungsfernerer 

Gruppen, sowie der NiederösterreicherInnen zu fördern. 

 

2.2 KooperationspartnerInnen  

Im Fokus des Weiterbildungstages stehen vor allem Betriebe, die sich den Themen „Lernen am 

Arbeitsplatz, berufsbezogenes Lernen und Lebenslanges Lernen“ widmen. 

Beteiligte Kooperationsbetriebe bei der Pilotierung des Weiterbildungstages NÖ 

Die Kooperationsbetriebe für die Pilotierung wurden vorab vom Büro des LH-Stv. Mag. Sobotka te-

lefonisch bzw. per Email über die Idee der Umsetzung eines berufsbezogenen Weiterbildungsta-

ges in Niederösterreich informiert und zur Teilnahme eingeladen. Die Auswahl der Betriebe erfolgte 

anhand bestehender Kontakte. Die ausgewählten Betriebe zeichnen sich insbesondere durch ihre 

grundsätzliche Innovationsfreudigkeit und ihr hohes Engagement im Bereich Personalentwicklung 

bzw. innerbetriebliche Weiterbildungsaktivitäten aus. 

Folgende Betriebe beteiligten sich an der Pilotumsetzung des Weiterbildungstages NÖ am 18. No-

vember 2015:  

 SPAR Österreichische Warenhandels-AG, Zentrale St. Pölten 

Die SPAR-Zentrale in St. Pölten ist das Regionalzentrum für die Belieferung der SPAR-Stand-

orte im Osten Österreichs. SPAR ist ein privates österreichisches Unternehmen und somit 

größter privater Arbeitgeber in Österreich mit rund 41.000 MitarbeiterInnen. 75% der Mitarbeite-

rInnen sind Frauen, rund die Hälfte der Arbeitsplätze sind Teilzeitjobs, wobei unterschiedlichste 

Arbeitszeitmodelle angeboten werden, auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu un-

terstützen.  
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Weiterbildung hat bei SPAR eine große Tradition. Es gibt eine eigene SPAR-Akademie mit un-

terschiedlichsten Weiterbildungsangeboten für alle MitarbeiterInnengruppen. Pro Jahr bilden 

sich über 20.000 MitarbeiterInnen weiter. Einen wesentlichen Anteil nehmen Fachtrainings ein, 

z. B. Brot- und Backwarenseminare, Fischseminare, Plattenlegeseminare und Kassa-Schulun-

gen. E-Learning gewinnt ebenfalls zunehmend an Bedeutung. Neben den Fachtrainings liegt 

ein jährlicher Ausbildungskatalog auf, der von Kommunikationstrainings über Sprachkurse, Pro-

jektmanagement bis zu Führungskräftelehrgängen unterschiedliche Möglichkeiten zur Weiter-

bildung bietet. Besonders bedeutsam ist die Ausbildung von Lehrlingen (derzeit rund 2.550 

Lehrlinge österreichweit), die in der SPAR-internen Berufsschule unterrichtet werden. 

 Fritz EGGER GmbH&Co OG Holzwerkstoffe in Unterradlberg bei St. Pölten 

EGGER Holzwerkstoffe ist ein Familienunternehmen mit Stammsitz in Tirol. Rund 7.200 Mitar-

beiterInnen arbeiten europaweit an verschiedenen Standorten. Hauptprodukte sind Holzspann-

platten, Dekore und Fußböden. EGGER bietet seinen MitarbeiterInnen im Rahmen einer indivi-

duellen Personalentwicklung die Auswahl von Weiterbildungsangeboten aus einem umfangrei-

chen Trainingskatalog. Für die unterschiedlichen Berufsgruppen werden eigene Fachkräfte- 

bzw. Führungskräftelehrgänge durchgeführt, wie z.B. für EinkäuferInnen, den Sales- oder IT-

Bereich. Der Lehrlingsausbildung wird bei EGGER ebenfalls große Bedeutung beigemessen. 

 duomet Metal Forming in Ybbsitz 

duomet ist ein metallbearbeitender bzw. –verarbeitender Mittelbetrieb mit rund 70 MitarbeiterIn-

nen. Der Betrieb wurde 2011 neu übernommen und schrittweise modernisiert. Die Mitarbeiter-

Innen werden individuell gefördert, besonderes Augenmerk liegt darauf, MitarbeiterInnen an un-

terschiedlichsten Arbeitsplätzen einsetzen zu können und in diesem Sinne möglichst breite Tä-

tigkeitsfelder zu schaffen. Daher wird auf innerbetriebliche Weiterbildung gesetzt und darauf 

geachtet, die Teilnahme an fachlicher Weiterbildung bestmöglich zu unterstützen. Wesentliche 

Ressource als zukünftige Fachkräfte sind auch die Lehrlinge, denen unterschiedliche Lehrberu-

fe im Metallbereich offenstehen.  

Kooperation mit FEN und NÖ Bildungsorganisationen 

Bei den Bildungsorganisationen signalisierten das WIFI NÖ sowie das bfi NÖ bereits vorab Inte-

resse, sich am Weiterbildungstag NÖ mit dem Angebot eines „Nachmittags der offenen Tür“ zu be-

teiligen. 

Durch die Einbeziehung des Dachverbandes der Erwachsenenbildungseinrichtungen (FEN) wur-

den in Folge alle Mitgliederorganisationen über den Weiterbildungstag NÖ und dessen Zielsetzun-

gen informiert und zur Teilnahme eingeladen. Die möglichst breite Beteiligung weiterer, auch regi-

onal gut verankerter Bildungsorganisationen, wie der Volkshochschulen (VHS) oder des Landwirt-

schaftlichen Fortbildungsinstituts (LFI) wurde angestrebt, um die Breitenwirksamkeit des Weiterbil-

dungstages NÖ zu verstärken und möglichst hohe Aufmerksamkeit in der Bevölkerung zu errei-

chen. Da die einzelnen Bildungsorganisationen sich teilweise an unterschiedliche KundInnenseg-

mente richten, kann eine solche Wirkung durchaus erreichbar sein, wenn an unterschiedlichsten 

Orten unterschiedliche Aktivitäten gestartet werden, die auf die Bedeutung berufsbezogener (Wei-

ter-) Bildung verweisen und Lust auf Lernen machen. 
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Folgende Bildungsorganisationen boten am 18.11.2015 bei der Pilotierung des Weiterbildungsta-

ges NÖ an unterschiedlichen Standorten Lernaktivitäten an, die von Schnupperkursen über Werk-

stattbesichtigungen bis zu Informationseinheiten reichten:  

 Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) in St. Pölten, Mödling, Neunkirchen, Mistelbach und 

Gmünd 

 Berufsförderungsinstitut (bfi) im Josef Hesoun Ausbildungszentrum (Wr. Neustadt), Beruflichen 

Bildungszentrum Waldviertel (Sigmundsherberg) und Bildungscenter Süd (Traiskirchen)  

 Verband der NÖ Volkshochschulen (VHS) in den VHS Baden und Krems 

 Bildungs- und Heimatwerk (BHW) in St. Pölten mit Fokus auf Basisbildungsangebote und in 

Bruck/Leitha mit Fokus auf die Zielgruppe Asylberechtigte und subsidiär schutzberechtigte 

Personen 

 Ländliches Fortbildungsinstitut (LFI) in den Landwirtschaftlichen Fachschulen Hollabrunn, 

Gaming und Edelhof (Zwettl) 

 Landimpulse gemeinsam mit dem LFI in der Landwirtschaftskammer St. Pölten 

Kooperation mit der NÖ Bildungsberatung 

Die NÖ Bildungsberatung wurde ebenfalls als Kooperationspartner für den Weiterbildungstag NÖ 

gewonnen. Die BildungsberaterInnen informierten einerseits in den Kooperationsbetrieben und an-

dererseits in den Regionen (Bruck/Leitha, Baden) Weiterbildungsinteressierte über mögliche Bil-

dungsförderungen für die Teilnahme an berufsbezogener Weiterbildung sowie über relevante Bil-

dungsangebote, z.B. Nachholen von Abschlüssen, Fachkurse, Sprachkurse, etc. 

In den drei Betrieben gestalteten jene BildungsberaterInnen, die für diese Region zuständig sind, 

eine „Lernstation“ für MitarbeiterInnen, die sich an den jeweiligen konkreten Bildungsbedarfen ori-

entierte. Gemeinsame Zielsetzungen für die Gestaltung dieser „Lernstation Bildungsberatung“ wa-

ren  

 „Bewusstsein schaffen für die Bedeutung von berufsbezogener Weiterbildung“ sowie  

 „Erreichen von MitarbeiterInnen mit eher niedrigerer Formalqualifikation und Motivation dieser 

Personengruppe zur aktiven Bildungsbeteiligung“. 

Die Lernstationen wurden entweder als Informationseinheit mit der anschließenden Möglichkeit zu 

Einzelberatungen umgesetzt oder als Informationsstand mit ebenfalls bei Bedarf begleitenden ver-

tieften Einzelgesprächen.  

Eine wesentliche Zielsetzung dieses Angebots in den Betrieben, war, dass die MitarbeiterInnen die 

regional zuständigen BildungsberaterInnen persönlich kennenlernen konnten und so bei Bedarfsfall, 

wenn sie eine Weiterbildungsteilnahme für sich überlegen oder planen, leichter auf dieses Bera-

tungsangebot zurückgreifen können. Dies war insbesondere auch im Hinblick auf die mit Jahres-

beginn 2016 geplante Einführung des neuen Förderangebotes des Landes NÖ, dem NÖ Weiterbil-

dungsscheck, der das Nachholen von Bildungsabschlüssen finanziell unterstützt, bedeutsam. 

Durch das breitere Bekanntwerden des Angebotes der NÖ Bildungsberatung, der im Rahmen der 

Beantragung des NÖ Weiterbildungsscheckes die Aufgabe zukommt, mit Interessierten einen Bil-

dungsplan zu erstellen, kann möglicherweise die Hemmschwelle für eine zukünftige stärkere Bil-

dungsbeteiligung auch bildungsfernerer Personengruppen gesenkt werden. 

Neben den Aktivitäten in den Kooperationsbetrieben informierte die NÖ Bildungsberatung am Wei-

terbildungstag NÖ auch an regionalen Standorten, wie beispielsweise in den beteiligten Volks-

hochschulen oder bei der thematischen Veranstaltung in Bruck/Leitha, über mögliche Bildungsför-

derungen und bewarb das eigene Beratungsangebot. 
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Weitere Kooperationspartner: AMS NÖ und Marktplatz Bildung 

Als weiterer Kooperationspartner für den Weiterbildungstag NÖ agierte das AMS NÖ. In jenen re-

gionalen Geschäftsstellen, die sich im Umfeld jener Bildungsorganisationen befinden, die am 

18.11.2015 Aktivitäten durchführten, wurden Plakate mit Hinweisen auf die Veranstaltung ange-

bracht bzw. liefen Werbeeinschaltungen auf den Informationsscreens. Weiters wurden Folder mit 

einer Übersicht über die NÖ Bildungsförderungen sowie ausgewählten AMS-Förderungen für be-

rufliche Weiterbildung gestaltet, die ebenfalls in den regionalen Geschäftsstellen aufgelegt wurden. 

Die AMS-BeraterInnen wiesen ihre KundInnen zum Teil auch gezielt auf den Weiterbildungstag NÖ 

sowie auf die Möglichkeit hin, in Weiterbildungsangebote hinein zu schnuppern und sich zu infor-

mieren, hin. 

Der Marktplatz Bildung mit den BildungsgemeinderätInnen stand ebenfalls als Kooperationspartner 

am Weiterbildungstag NÖ zur Verfügung. Die BildungsgemeinderätInnen wurden über den Weiter-

bildungstag NÖ informiert und die Informationsfolder lagen auch in jenen Gemeinden auf, in denen 

am 18.11.2015 Aktivitäten stattfanden. 

 

 

2.3 Planung und Vorbereitung des Weiterbildungstages NÖ 

Folgende Beratungstätigkeiten und Abstimmungsgespräche wurden zur Planung und Vorbereitung 

des Weiterbildungstages NÖ durchgeführt: 

 Im Zeitraum Juli/August 2015 wurden mit den Betrieben, dem WIFI NÖ und bfi NÖ Erstge-

spräche geführt, um erste Informationen zum geplanten Weiterbildungstag NÖ auszutauschen, 

die grundsätzliche Bereitschaft zur Kooperation einzuholen, offene Fragen zu klären und die 

weiteren organisatorischen Schritte zu planen.  

 In weiterer Folge wurden die Kooperationsbetriebe in mehreren Beratungsterminen bei der 

Planung und Vorbereitung der Lernaktivitäten begleitet, insbesondere auch bei der Abstim-

mung und Koordination mit der NÖ Bildungsberatung, die in allen drei Betrieben eine eigene 

„Lernstation“ gestaltete. Die Erfahrung hat gezeigt, dass seitens der Betriebe der Beratungs-

bedarf im Vorfeld am größten ist. Für die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung der Lernak-

tivitäten war keine intensivere Begleitung erforderlich. Daher wurde auch von der ursprüngli-

chen Überlegung, den beteiligten Betrieben eine Toolbox für die Umsetzung zur Verfügung zu 

stellen, Abstand genommen. 

 Mit VertreterInnen von FEN sowie den beteiligten Bildungsorganisationen wurden ebenfalls 

Abstimmungsgespräche geführt, um ein breit gefächertes Angebot am Weiterbildungstag NÖ 

zu gewährleisten. Ganz wesentlich in diesem Zusammenhang war auch die Planung von PR-

Aktivitäten zur Bewerbung der „Nachmittage der offenen Tür“ an den einzelnen Standorten. 

 Auch mit dem AMS NÖ wurde im Vorfeld in einem gemeinsamen Arbeitsgespräch eine mögli-

che Kooperation am Weiterbildungstag NÖ abgeklärt und geplant. In Folge unterstützte pros-

pect bei Bedarf das AMS NÖ in organisatorischen Belangen, beispielsweise bei der Organisa-

tion der Weitergabe der PR-Materialien an die Regionalen Geschäftsstellen. 

 Im Kontext der PR-Aktivitäten wurden gemeinsame Arbeitssitzungen mit dem verantwortlichen 

Presseteam des Büros des LH-Stv. Mag. Wolfgang Sobotka, dem Projektleiter aus der Abtei-

lung Allgemeine Förderung (als Auftraggeber) sowie dem Alois-Mock-Institut abgehalten. Dar-

über hinaus wurden mit der für die Gestaltung und Produktion der Pressematerialien beauf-

tragten PR-Agentur Fichtinger Abstimmungsgespräche bzgl. der Inhalte geführt. 
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 Zusammenfassend betrachtet war die Hauptaufgabe von prospect in der Planung, Vorberei-

tung sowie Umsetzung des Weiterbildungstages NÖ die Koordination der beteiligten Organisa-

tionen und aller Aktivitäten und die Gewährleistung der Weiterleitung aller benötigen Informati-

onen.  

Große Bandbreite an Lernaktivitäten in den Betrieben und Bildungsorganisationen 

Als Ergebnis all dieser Vorbereitungsarbeiten entstand ein breites, sehr unterschiedliches Angebot 

an Lernaktivtäten und Informationsmöglichkeiten, das unterschiedlichste Zielgruppen fokussierte 

und in diesem Sinne der Zielsetzung des Weiterbildungstages, auf die große Bedeutung von lau-

fender beruflicher Weiterbildung hinzuweisen, gerecht wurde. 

Im Folgenden einige Beispiele aus den angebotenen Lernaktivitäten bei den Betrieben und Bil-

dungsorganisationen: 

 Die Firma EGGER bot u.a. Lernstationen zum Englischlernen, Tipps und Tricks für den Lohn-

steuerausgleich, Schnupperübungen zu Life Kinetik, Überblick über die Produktvielfalt des Be-

triebes sowie Werksführungen in andere Bereiche an. Die MitarbeiterInnen hatten vor und 

nach dem Schichtwechsel die Möglichkeit, an diesen Lernaktivitäten teilzunehmen und erhiel-

ten diese Zeit auch als Arbeitszeit angerechnet. 

 Die Firma duomet veranstaltete am Weiterbildungstag NÖ neben dem Angebot von Lernaktivi-

täten am Vormittag, am Nachmittag ein MitarbeiterInnenfest. Die MitarbeiterInnen wurden an 

diesem Tag freigestellt, um sich an allen Lernangeboten beteiligen zu können. Neben der In-

formationseinheit der Bildungsberatung, die alle MitarbeiterInnen besuchen sollten, wurden 

Lernstationen zur Einführung eines neuen EDV-gestützten Systems für alle Arbeitsprozesse 

im Unternehmen, zum Verhalten im Brandfall und zur Gestaltung eines Imagefilmes über 

duomet sowie eine mobile Schweißstation angeboten.  

 In der Firma SPAR eigneten sich u.a. Lehrlinge in einem Schnupperkurs Gemüse- und Obst-

fachwissen an, eine Lerneinheit wurde zu Arbeitsrecht und SAP durchgeführt und es wurde 

die Möglichkeit zum Erledigen von E-Learning Aufgaben bereitgestellt. 

 Das WIFI bot Schnupperkurse in unterschiedlichen Berufsfeldern an, wie etwa Gastronomie, 

Metallbau, Elektrotechnik, Kosmetik oder Kunststofftechnik, und informierte gezielt über Hö-

herqualifizierungsangebote. 

 Die beteiligten Volkshochschulen hatten am „Nachmittag der offenen Tür“ einen breiten Mix an 

Sprachschnupperkursen, Bewegungs- und Gesundheitsangeboten. 

 Das Bildungs- und Heimatwerk (BHW) ermöglichte ein Hineinschnuppern in Basisbildungsan-

gebote. 

 Das bfi öffnete seine Werkstätten und bot Bildungsinteressierten die Möglichkeit, sich mit 

KursteilnehmerInen auszutauschen. 

 

  



 

13  

2.4 Begleitende PR-Aktivitäten 

Besondere Bedeutung kam neben den inhaltlichen Lernaktivitäten der medialen Begleitung des 

Weiterbildungstages NÖ zu. Daher wurde in der Konzipierung der Pilotumsetzung darauf geachtet, 

trotz der sehr begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen, unterschiedliche PR-Aktivitäten 

für eine möglichst breite mediale Aufmerksamkeit zu setzen. 

Für die Planung und Gestaltung der PR-Aktivitäten sowie für die Durchführung von Pressekonfe-

renzen und den Kontakt zu den regionalen Medien war ein PR-Team des Büros des LH-Stv. Mag. 

Wolfgang Sobotka, verantwortlich. Prospect unterstützte bei der inhaltlichen Gestaltung der PR-

Materialien und stand als Koordinationsdrehscheibe für organisatorische Belange zur Verfügung.  

Bewusste Auswahl des Tages für wiederkehrendes Event 

Der Termin am 18. November wurde bewusst unter dem Blickwinkel gewählt, einen Zeitpunkt zu 

finden, der für ein wiederkehrendes Event passend erscheint.  

Ähnliche Aktivitäten, wie etwa von der Arbeiterkammer NÖ („Tag der Weiterbildung“ im September) 

oder in Wien der von den Trägereinrichtungen organisierte Tag der Weiterbildung (erstmals im Juni 

2015) bzw. der „Wiener Tag der Bildung“, durchgeführt von der Volkshochschule Wien (Mitte Sep-

tember), finden zu anderen Zeitpunkten statt. 

Entwurf eines Logos und einer Wort-Bild-Marke  

In einem ersten Schritt wurden im Rahmen der PR-Aktivitäten ein Logo für den Weiterbildungstag 

NÖ sowie eine Wort-Bild-Marke entwickelt (siehe Anhang). Unter dem Motto „Weiterbildungstag 

NÖ. Bleib top im Job“ wurden alle stattfindenden Aktivitäten einheitlich beworben. Diese Dachmar-

ke soll auch längerfristig für entsprechende Aktivitäten rund um „berufliche Weiterbildung“ stehen. 

Dies dient dazu, den Weiterbildungstag NÖ im Bewusstsein der NiederösterreicherInnen zu veran-

kern und so zu einem hohen Wiedererkennungswert beizutragen. Das Motto „Bleib top im 

Job“ transportiert eine wesentliche Zielsetzung des Weiterbildungstages, nämlich die Chancen für 

berufliche Weiterbildung zu nützen und so seine beruflichen Möglichkeiten zu erweitern.  

Im begleitenden Pressetext (siehe Anhang) wurde darauf hingewiesen, dass eine gute Ausbildung 

sowie berufliche Weiterbildung die wesentlichen Grundlagen für nachhaltige Beschäftigung darstel-

len. 

Folder mit Überblick über Bildungsförderungen 

In der Vorbereitung wurde weiters entschieden, einen Folder zu den NÖ Bildungsförderungen zu 

gestalten, der einerseits gezielt zur Bewerbung der Pilotierung des Weiterbildungstages NÖ einge-

setzt wurde, darüber hinaus aber weiterhin als Informationsmaterial Verwendung findet, da derzeit 

kein entsprechender Folder beim Land NÖ aufgelegt ist. Diese Entscheidung erschien auch des-

wegen sinnvoll, um den zu diesem Zeitpunkt noch in Konzipierung befindlichen NÖ Weiterbil-

dungsscheck, der sich an die Zielgruppe „Working Poor“ wendet, zu kommunizieren. 

Der Folder beschreibt die Bedeutung von beruflicher Weiterbildung, kündigte den Pilotdurchgang 

des Weiterbildungstages NÖ und die am Abend des 18.11.2015 veranstaltete Podiumsdiskussion 

an und bietet einen Überblick über alle relevanten NÖ Bildungsförderungen, das Angebot der NÖ 

Bildungsberatung sowie ausgewählte Bildungsangebote für AMS-KundInnen (siehe Anhang). 
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Presseaussendungen und Pressekonferenzen 

Zur Bewerbung des Weiterbildungstages NÖ bei den Medien wurde ein Pressetext (siehe Anhang) 

entworfen, der auch allen KooperationspartnerInnen zur Verfügung gestellt wurde, um möglichst 

viele unterschiedliche Medienkanäle nützen zu können. So wurden in der Vorberichterstattung bei-

spielsweise Artikel in der NÖN und im NÖ Kurier veröffentlicht (siehe Anhang). 

Bei diversen Presseterminen, wie etwa Ende September bei der Lehrlingsmesse in Waidh-

ofen/Ybbs (organisiert vom Geschäftsführer der Firma duomet) oder bei der am 23.10.2015 statt-

gefundenen Pressekonferenz von LH-Stv. Mag. Wolfgang Sobotka, wurde der Weiterbildungstag 

NÖ den Medien vorgestellt. 

Weiters wurde ein Gesamtüberblick über alle Lernaktivitäten, geordnet nach Regionen und Bezir-

ken erstellt, der den relevanten niederösterreichischen Medien mit Regionalausgaben (NÖN, Be-

zirksblatt und Tipps) kurz vor dem Weiterbildungstag NÖ weitergeleitet wurde, um die Veranstal-

tungen an den Standorten anzukündigen. Damit sollte eine möglichst hohe Beteiligung der regiona-

len Bevölkerung an den Lernaktivtäten der Bildungsinstitute erreicht werden. 

Abendveranstaltung am 18.11.2015 

Zum Abschluss des Weiterbildungstages NÖ wurde am Abend in der SPAR-Zentrale vom Alois-

Mock-Institut, das sich als Kooperationspartner beteiligte, eine Podiumsdiskussion veranstaltet.  

Im Mittelpunkt der Abendveranstaltung stand das Thema „Arbeitswelt 4.0“ und die zu erwartenden 

Veränderungen am Arbeitsmarkt. Am Podium diskutierten Mag. Karl Fakler, Landesgeschäftsführer 

des AMS NÖ, Mag Gerlinde Tröstl, Geschäftsführerin von Markas GmbH, Doris Fabian, Personal-

beraterin, und Mag. Andreas Hartl, Institutsleiter WIFI NÖ sowie Vorsitzender von FEN. Die Impuls-

referate gestalteten Mag. Gertrude Hausegger von prospect und Johannes Fleissner BSc., Mitar-

beiter von SPAR. 

Die Einladung erging an alle beteiligten KooperationspartnerInnen des Weiterbildungstages NÖ, 

einschlägige FachexpertInnen aus dem Kreis des Alois-Mock-Instituts sowie die interessierte Öf-

fentlichkeit. Wesentliche Aufgabe der Abendveranstaltung war es, interessierte Unternehmensver-

treterInnen über den Weiterbildungstag NÖ zu informieren und für eine zukünftige Teilnahme zu 

gewinnen. 
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3 Evaluierungsergebnisse 

Zielsetzung der Evaluierung des Weiterbildungstages NÖ war die Auswertung der gesammelten 

Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge aller beteiligten AkteurInnen, um daraus Schlussfolge-

rungen und Handlungsempfehlungen für einen Rollout des Weiterbildungstages NÖ im Jahr 2016 

abzuleiten. 

Ablauf der Evaluierung 

Auf Basis eines Frageleitfadens wurden im Dezember 2015 bis Jänner 2016 in Einzel- oder Grup-

pengesprächen insgesamt 22 VertreterInnen der beteiligten Betriebe und Bildungsorganisationen, 

der Bildungsberatung, des Alois Mock Instituts und des Auftraggebers (Abteilung Allgemeine För-

derung) interviewt. Zwei Interviews fanden aus Zeitgründen telefonisch statt. Die Gespräche dauer-

ten zwischen 30 und 90 Minuten. 

Im Fokus der Interviews standen folgende Themenbereiche: 

 Umsetzungserfahrungen in den jeweiligen Organisationen/Institutionen 

 Zielerreichung und Erreichbarkeit der Zielgruppe 

 KooperationspartnerInnen 

 Begleitende PR-Aktivitäten 

 Verbesserungs- und Entwicklungsbedarf 

 

3.1 Umsetzungserfahrungen der beteiligten KooperationspartnerInnen 

Die Pilotierung des Weiterbildungstages hat sehr unterschiedliche Erfahrungen mit sich gebracht. 

 Seitens der drei Kooperationsbetriebe SPAR, EGGER und duomet wurde das Konzept als er-

folgreich bewertet. 

 Die beteiligten Bildungsinstitute berichteten von eher geringem Interesse an den Schnupper- 

und Informationsangeboten in den einzelnen Standorten.  

 Die BildungsberaterInnen beobachteten sehr unterschiedliches Interesse an ihrem Informa-

tions- und Beratungsangebot. Dies führten sie insbesondere auf die jeweiligen Rahmenbedin-

gungen zurück, die zur Verfügung standen. So konnten etwa mit einer eigenen „Lern-

station“ mehr MitarbeiterInnen erreicht werden als mit einem Informationsstand.  

Im Folgenden werden die Umsetzungserfahrungen im Detail beschrieben. 

duomet: Weiterbildungstag NÖ hat zu einem positiven Gemeinschaftsgefühl beigetragen 

Bei duomet waren die MitarbeiterInnen sehr interessiert an den Lernstationen, es gab eine rege 

Teilnahme und durchwegs positives Feedback. Eine sinnvolle Rahmenbedingung für die Umset-

zung des Weiterbildungstages NÖ war die Werkssperre. Damit konnte, so die Rückmeldung der 

befragten UnternehmensvertreterInnen, tatsächlich die Aufmerksamkeit aller MitarbeiterInnen ge-

wonnen und in einem hohen Ausmaß eine Sensibilisierung für das Thema erreicht werden.  
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Die gelungene Mischung der angebotenen Lernstationen, die sowohl betriebliche Bildungsbedarfe 

als auch Interessen der MitarbeiterInnen berücksichtigten, wurde als weiterer Erfolgsfaktor betont.  

So wurde jene Lernstation, die sich mit dem neuen EDV-System befasste und dazu dienen sollte, 

letzte Ängste und Vorbehalte abzubauen, von den MitarbeiterInnen gut genützt, um noch offene 

Fragen zu klären. Besonders gut angekommen ist die Lernstation zur Erarbeitung eines Imagefilms 

über duomet. Diese gemeinsame Auseinandersetzung mit der Unternehmenskultur hat die Identifi-

kation der MitarbeiterInnen mit den Unternehmenszielen gestärkt, sind sich die InterviewpartnerIn-

nen sicher. Konkret ist etwa aus dieser Lernstation heraus die Idee entstanden, einen gemeinsa-

men Betriebsausflug zum größten Kunden von duomet zu unternehmen, damit sich alle Mitarbeite-

rInnen ein Bild davon machen können, wie die erzeugten Produkte Verwendung finden. 

Bei den meisten Lernstationen gab es fixe Beginnzeiten, die Schweißstation und der Gesundheits-

bus der Arbeiterkammer NÖ konnten jederzeit in Anspruch genommen werden. Für die Informati-

onseinheit der Bildungsberatung war eine verpflichtende Teilnahme vorgesehen, d.h. die Mitarbei-

terInnen wurden in Gruppen eingeteilt, denen bestimmte Zeitfenster zugewiesen wurden. Dies hat 

sich aus Sicht der befragten UnternehmensvertreterInnen bewährt, weil auch jene MitarbeiterInnen, 

die eher weniger Ambitionen zeigen, eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme zu besuchen, er-

reicht werden konnten und Informationen zu einschlägigen Kursmöglichkeiten in der Region erhiel-

ten. 

Mit der aktiven Teilnahme der Geschäftsführung und einer guten Durchmischung der Teilnehmer-

Innen in den Lernstationen quer durch alle Arbeitsbereiche und Hierarchiestufen gelang es auch, 

den hohen Stellenwert von Weiterbildung für alle MitarbeiterInnen zu unterstreichen.  

Das MitarbeiterInnenfest „stellte den krönenden Abschluss dar und hat den Weiterbildungstag NÖ 

gut abgerundet“, wie es ein/e BefragteR beschreibt. Es wird betont, dass - wenn es die betriebli-

chen Abläufe ermöglichen - ein passendes Rahmenprogramm am Weiterbildungstag NÖ der Ver-

anstaltung mehr Bedeutung geben kann und zur Positionierung als attraktiver Arbeitgeber beiträgt. 

Bei SPAR geringeres Interesse am Weiterbildungstag NÖ bedingt durch breites internes Weiterbildungsangebot 

Bei SPAR wurden Lernstationen angeboten, die im Rahmen der internen Weiterbildung für be-

stimmte MitarbeiterInnengruppen als Schulungsmaßnahme verbindlich vorgesehen sind. Diese 

Angebote, wie z.B. e-learning-Einheiten oder Obst-Gemüse-Seminar für Lehrlinge, wurden be-

wusst auf den Weiterbildungstag NÖ gelegt und alle potentiellen TeilnehmerInnen waren eingela-

den, sich für diesen Termin zu entscheiden und anzumelden. Das Procedere hat sich bewährt, so 

die Rückmeldung, und es konnte eine auseichende Anzahl an MitarbeiterInnen gewonnen werden, 

die am Weiterbildungstag NÖ eine Schulungsmaßnahme in der Zentrale absolvierten. 

Darüber hinaus gab es am Weiterbildungstag NÖ Informations- und Beratungseinheiten der Bil-

dungsberatung zu drei unterschiedlichen Themen (Berufsreifeprüfung, Nachholen von Lehrab-

schlüssen und Sprachen), die allen SPAR MitarbeiterInnen offenstanden. Bei dieser „Lernstati-

on“ war das Interesse der MitarbeiterInnen nicht so groß, für das Thema „Nachholen von Lehrab-

schlüssen“ meldete sich z.B. nur ein/e MitarbeiterIn an.  

Als möglichen Grund für die geringe Nachfrage weisen die befragten UnternehmensvertreterInnen 

auf das breitgefächerte interne Weiterbildungsprogramm hin, das interne Karrierewege, beispiels-

weise den Aufstieg vom Lehrling zum/r Filialleiter/in, bewusst fördert. Damit scheint für einen Groß-

teil der MitarbeiterInnen der mögliche Weiterbildungsbedarf bereits abgedeckt zu sein und ein dar-

über hinausgehendes Engagement für den/die Einzelne/n nicht nötig.  
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Insbesondere auch deswegen, als offene Weiterbildungsbedarfe durchaus von der Personalabtei-

lung aufgegriffen werden, wenn sie mit betrieblichen Interessen konform sind, wie beispielsweise 

der am Weiterbildungstag von einigen MitarbeiterInnen geäußerte Wunsch nach Sprachkursen, der 

wahrscheinlich als interner Sprachkurs umgesetzt werden wird. 

Weiterbildungstag bei EGGER gut angekommen - Hauptnutzen: Förderung der internen Kommunikation 

Der Weiterbildungstag bei EGGER ist laut Rückmeldung des/r Unternehmensvertreters/in gut ge-

laufen, die Angestellten zeigten im Unterschied zu den ArbeiterInnen etwas mehr Interesse an den 

Lernstationen. Dies lässt sich u.a. darauf zurückführen, dass die Lernstationen im Zeitraum zwi-

schen dem Wechsel zweier Schichten im Produktionsbereich stattfanden und die ArbeiterInnen 

entweder vor oder nach ihrer Arbeitszeit teilnehmen konnten, wobei ihnen zwei Stunden als Ar-

beitszeit abgegolten wurden. Die Angestellten hingegen konnten die Angebote des Weiterbil-

dungstages NÖ während ihrer Arbeitszeit besuchen.  

Die Teilnahme an den verschiedenen Lernstationen war für alle MitarbeiterInnen freiwillig, es gab 

bei jeder Lernstation mehrere Durchgänge und es konnte jeweils ein Termin gewählt werden. Die-

ses Anmeldeprocedere funktionierte auch gut, so die Erfahrung.  

Die bestbesuchte Lernstation war „Tipps zum Lohnsteuerausgleich“, gefolgt von den Schnupper-

einheiten für Englisch und Life Kinetik. Weniger gut hingegen wurden von den MitarbeiterInnen die 

Werksführungen angenommen, die vom Vorbereitungsteam geplant wurden, um den MitarbeiterIn-

nen „den Blick über die eigene Abteilung hinaus“ zu ermöglichen und andere Tätigkeitsbereiche 

bzw. Arbeitsplätze am Standort kennenzulernen.  

Der bereichsübergreifender Austausch wurde aber auch dadurch gefördert, dass bei den Anmel-

dungen zu den Lernstationen bewusst darauf geachtet wurde, dass MitarbeiterInnen aus unter-

schiedlichen Unternehmensbereichen an einem Termin teilnahmen. Der/die befragte Unterneh-

mensvertreter/in bewertete diese Förderung der übergreifenden Kommunikation als größten Nut-

zen des Weiterbildungstages NÖ. 

Je nach Setting sehr unterschiedliche Erfahrungen der Bildungsberatung 

Die im Folgenden beschriebenen Erfahrungen der BildungsberaterInnen zeigen, dass die Rah-

menbedingungen, unter welchen das Informationsangebot der Bildungsberatung am Weiterbil-

dungstag NÖ vorgestellt wurde, wesentlichen Einfluss auf das Interesse der MitarbeiterInnen hatte: 

 Bei duomet nahmen insgesamt ca. 90 MitarbeiterInnen am allgemeinen Informationsangebot 

der Bildungsberatung teil, 15 MitarbeiterInnen führten im Anschluss Einzelberatungsgespräche 

mit den BildungsberaterInnen. Die Erfahrung zeigte, dass auch bei jenen MitarbeiterInnen, die 

zu Beginn aufgrund der verpflichtenden Teilnahme „eher durchgeschwommen sind“, wie es 

ein/e Interviewpartner/in formulierte, Interesse am Thema „berufliche Weiterbildung“ geweckt 

werden konnte. Die relativ hohe Anzahl an MitarbeiterInnen, die im Anschluss an die allgemei-

ne Information eine Einzelberatung beanspruchte, wird als entsprechender Nachweis ange-

führt. Bei den Einzelberatungen standen vor allem Fragen nach Fördermöglichkeiten für Hö-

herqualifizierungen, z.B. Werkmeisterschulungen, im Zentrum. Teilweise wurden sehr spezifi-

sche Fragen, etwa nach ganz bestimmten technischen Kursangeboten in der Region gestellt, 

die ausführlichere Recherchen erforderten und nicht sofort beantwortet werden konnten. In 

diesen Fällen schickten die BildungsberaterInnen die Antworten per Email.  

 Bei SPAR waren beim Informationsangebot der Bildungsberatung zum Thema „Sprachen“ ca. 

25 MitarbeiterInnen anwesend, zum Thema „Berufsreifeprüfung“ ca. 15 MitarbeiterInnen. Für 

den dritten geplanten Themenbereich „außerordentliche Lehrabschlussprüfung“ gab es keine 

Anmeldung.  



 

18  

Beim Themenfeld „Sprachen“ kamen die TeilnehmerInnen vor allem aus dem Bürobereich und 

die BildungsberaterInnen hatten den Eindruck, „als ob es eine Aufforderung zur Teilnahme 

gegeben hätte.“ Jene SPAR-MitarbeiterInnen hingegen, die sich über die Berufsreifeprüfung 

informierten, taten dies aus eigenem Interesse, so die Rückmeldung.  

 Bei EGGER wurde ein Informationsstand der Bildungsberatung im Eingangsbereich des 

Werksgeländes aufgebaut mit der Überlegung, dass hier alle MitarbeiterInnen vorbeigehen 

und somit die größte Frequenz erreicht werden kann. In der Praxis erwies sich dieser Standort 

als nicht ideal, weil die Bildungsberatung von den sonstigen Aktivitäten des Weiterbildungsta-

ges sehr isoliert war, so die Erfahrung der befragten BildungsberaterInnen. Das Interesse an 

Einzelberatungen war dementsprechend gering, insgesamt vier Personen informierten sich 

ausführlicher v.a. zu Kursen im technischen Bereich und über Bildungskarenz. Die aufgelegten 

Folder, die für den Weiterbildungstag NÖ erstellt wurden, stießen auf mehr Interesse, wurden 

aber auch von den BildungsberaterInnen aktiv verteilt.  

 Über sehr gute Erfahrungen am Weiterbildungstag NÖ berichteten die BildungsberaterInnen, 

die an der Veranstaltung in Bruck/Leitha zum Schwerpunktthema „Asylberechtigte“ sowie in 

der VHS Baden über das muttersprachliche Angebot der Bildungsberatung informierten. Da 

diese spezielle Zielgruppe sehr schwer erreichbar ist, ist die Möglichkeit, aufsuchend über das 

Angebot der Bildungsberatung zu informieren, sehr wichtig, so die Rückmeldung. 

Sehr geringe Beteiligung am Angebot der Bildungsinstitute 

Die befragten VertreterInnen der beteiligten Bildungsinstitute berichteten, dass nur wenige Interes-

sierte, dass Angebot am Weiterbildungstag NÖ in Anspruch genommen haben. 

 In der Landwirtschaftskammer waren insgesamt ca. 20 Personen anwesend, davon besuchte 

der Großteil einen Weiterbildungskurs im Haus und informierte sich parallel auch am Informa-

tionsstand, der für den Weiterbildungstag aufgebaut worden war. „Das Interesse war zwar da, 

aber der Aufwand war im Vergleich zum Ergebnis sehr hoch“, so die Erfahrung. 

 Im WIFI waren ca. 25 TeilnehmerInnen am Standort in St. Pölten, sechs TeilnehmerInnen in 

Neunkirchen und jeweils ein/e Interessierte/r an den anderen drei geöffneten Standorten.  

 Ähnliche Erfahrungen gab es in den Volkshochschulen Baden und Krems sowie seitens des 

BHW für den Standort St. Pölten (Basisbildung) und des bfi für den Standort Wiener Neustadt. 

Etwas mehr BesucherInnen verzeichnete der Standort des bfi in Sigmundsherberg, vermutlich 

wegen der fehlenden Konkurrenz durch andere zeitgleiche Veranstaltungen. 

Trotz der geringen Frequenz war das Feedback der TeilnehmerInnen am Weiterbildungstag NÖ 

durchwegs sehr positiv, „alle fühlten sich ausreichend über die möglichen Weiterbildungsangebote 

informiert“, so die Rückmeldung. 

 

 

3.2 Zielerreichung 

Der Weiterbildungstag NÖ verfolgte, wie im Kapitel 2 beschrieben, die Ziele, das Bewusstsein für 

die Bedeutung von berufsbezogener Weiterbildung zu stärken sowie bei eher bildungsferneren 

Zielgruppen Hemmschwellen für die Teilnahme an Bildungsangeboten zu senken.  

Als Zielgruppen wurden dabei einerseits die MitarbeiterInnen in den beteiligten Betrieben, anderer-

seits alle NiederösterreicherInnen mit den Angeboten der beteiligten Bildungsinstitute angespro-

chen. 
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Grundsätzlich wird von der Mehrheit der InterviewpartnerInnen im Rahmen der Evaluierung des Pi-

lotdurchganges des Weiterbildungstages NÖ angemerkt, dass eine Wirkungsmessung von solchen 

Veranstaltungen sehr schwierig ist. So kann zumeist kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen 

der Teilnahme von Zielgruppenpersonen an Aktivitäten am Weiterbildungstag und einer tatsächli-

chen späteren Weiterbildungsbeteiligung hergestellt werden. 

Zielsetzungen des Weiterbildungstages NÖ konnten in den Betrieben erreicht werden 

Für die befragten VertreterInnen der Kooperationsbetriebe konnten die vorgesehenen Zielsetzun-

gen für die Pilotierung des Weiterbildungstages NÖ erreicht werden. In allen drei Betrieben gab es 

seitens einzelner MitarbeiterInnen konkrete Überlegungen, Weiterbildungskurse zu besuchen.  

Darüber hinaus gelang es, mit den Lernstationen die Kommunikation unter den MitarbeiterInnen zu 

fördern und zu einem gemeinsamen Teamverständnis beizutragen. Diese positiven Effekte wurden 

von den Betrieben als ganz wesentliche Erfolgsfaktoren hervorgestrichen. 

Im Folgenden die Rückmeldungen der BetriebsvertreterInnen im Detail:  

 „Für duomet hat sich die Investition in den Weiterbildungstag jedenfalls gelohnt“, wie die Inter-

viewpartnerInnen betonten, „da gerade für einen Mittelbetrieb gute Fachkräfte das wichtigste 

Kapital darstellen.“ In diesem Sinne hat der Weiterbildungstag die Chance geboten, sich so-

wohl intern als auch nach außen als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, um im Wettstreit 

um Fachkräfte gegenüber den Großbetrieben in der Region bestehen zu können. 

 Die InterviewpartnerInnen von SPAR zogen das Resümee, dass die Beteiligung an der Pilotie-

rung des Weiterbildungstages NÖ - insbesondere auch wegen der im Haus stattgefundenen 

gelungenen Abendveranstaltung - durchaus erfolgreich war und eine nochmalige Teilnahme 

überlegenswert ist.  

 Seitens EGGER wurde angemerkt, dass sich „nur schwer überprüfen lässt, ob das Ziel des 

Weiterbildungstages - nämlich MitarbeiterInnen werden sich des Wertes von Weiterbildung 

bewusst und engagieren sich auch privat - tatsächlich erreicht wurde.“ Der Weiterbildungstag 

NÖ wird aber jedenfalls als Nutzen bewertet, da durch die Lernstationen die Kommunikation 

zwischen unterschiedlichen Unternehmensbereichen gefördert wurde. 

Breite Bevölkerung durch Formate wie „Tage der offenen Tür“ generell sehr schwer erreichbar 

Das Ziel, mit den Angeboten der Bildungsinstitute im Rahmen eines Nachmittags der offenen Tür 

die regionale Bevölkerung für eine Teilnahme zu gewinnen, konnte nicht erreicht werden.  

Grundsätzlich wird der kurze Zeitraum für die Vorbereitung und Bewerbung des Pilotdurchganges 

des Weiterbildungstages NÖ als Begründung herangezogen.  

Darüber hinaus sehen die befragten VertreterInnen der beteiligten Bildungsinstitute eine grundle-

gend Zurückhaltung gegenüber Veranstaltungen wie Lernfeste oder Informationsstände im öffentli-

chen Raum. Solche Angebote werden nur sehr begrenzt wahrgenommen, so die Erfahrung auch 

bei anderen Gelegenheiten. Eher, wird vermutet, ist es möglich, berufliche Weiterbildung im Rah-

men von solchen Veranstaltungen zu bewerben, die eine breite Masse begeistern können, wie et-

wa Volksfeste. Dort könnte beispielsweise ein Stand der Bildungsberatung aufgebaut werden. 

Informationen über Weiterbildungsmöglichkeiten sind in Zeiten des Internets jederzeit abrufbar, ein 

permanenter Informationszugang ist leicht möglich. Es gilt vermutlich eher, so die gemeinsame 

Schlussfolgerung der VertreterInnen der Bildungsinstitute, diese Möglichkeit des offenen Zugangs 

zu bewerben als punktuelle Veranstaltungen zu planen. 
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3.3 Bewertung der begleitenden PR-Aktivitäten 

Die Entwicklung eines einheitlichen Logos und einer gemeinsamen Dachmarke „Bleib top im 

Job“ wurde von allen beteiligten KooperationspartnerInnen begrüßt, hinsichtlich der eingesetzten 

PR-Materialien und der gesetzten PR-Aktivitäten gab es unterschiedliche Rückmeldungen. 

 Der Folder über die wichtigsten Bildungsförderungen wurde grundsätzlich als gutes Instrument 

gesehen, das auch nach dem Weiterbildungstag noch Verwendung finden kann, kritisch an-

gemerkt wurde, dass manche Angaben, wie etwa die Uhrzeit der Abendveranstaltung, nicht 

gestimmt haben.  

 Problematisch wurde v.a. von einigen befragten BildungsberaterInnen gesehen, dass der Fol-

der für die Zielgruppe der eher bildungsfernen bzw. bildungsungewohnten Personen zu hoch-

schwellig gestaltet war. Gerade für diese Zielgruppenpersonen sollten eine möglichst einfache 

Sprache und grafisch leicht verständliche Elemente verwendet werden. 

 Die Plakate waren als einheitlicher Blickfang gut geeignet, die Aufmerksamkeit zu bündeln und 

die gemeinsame Dachmarke zu unterstreichen, so die übereinstimmende Bewertung. 

 Grundsätzlich bräuchte es eine intensivere Bewerbung im Vorfeld der Veranstaltung, wobei 

Medien mit einer hohen Reichweite, wie Radio, Gratiszeitungen etc., bevorzugt genützt wer-

den sollten. Dazu bedarf es eines Aufhängers für die Medien, um das Thema aufzugreifen. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass einmalige Berichte, beispielsweise in NÖN oder NÖ Kurier, nicht 

ausreichen, sondern eine länger dauernde Berichterstattung rund um das Thema „Berufliche 

Weiterbildung“ eventuell mehr Aufmerksamkeit auf einen tatsächlichen Aktionstag bündeln 

kann. 

 Erstaunlich war für manche KooperationspartnerInnen, dass es trotz der Anwesenheit des 

Landeshauptmannstellvertreters kein mediales Echo auf die vom Alois Mock Institut organi-

sierte und durchgeführte Abendveranstaltung am Weiterbildungstag NÖ gab. Als möglicher 

Grund wurden zeitgleiche Pressekonferenzen der Landesregierung zu anderen Themen ge-

nannt. 

 Die Abendveranstaltung wurde als sehr gelungen bewertet. Einerseits gab es trotz der kurzen 

Vorlaufzeit viele TeilnehmerInnen, insbesondere auch solche abseits des üblichen Teilnehme-

rInnenkreises, wie etwa VertreterInnen sozialökonomischer Betriebe oder der Bildungsbera-

tung. Besonders positiv hervorgestrichen wurden der gewählte Veranstaltungsort bei SPAR 

und die aktive Einbeziehung der MitarbeiterInnen bei der Buffetbetreuung. 

 

 

3.4 Verbesserungsvorschläge und Entwicklungsbedarf 

Die beteiligten KooperationspartnerInnen haben in der Evaluierung unterschiedliche Verbesse-

rungsvorschläge genannt, mehrheitlich zum Format, teilweise zu den am sinnvollsten erachteten 

AkteurInnen eines Weiterbildungstages NÖ. 

Aktionszeitraum „Berufliche Weiterbildung“, in den Betrieben Aktivitäten an einem Tag bündeln 

 Einige der InterviewpartnerInnen würden zukünftig einen längeren Aktionszeitraum zum The-

ma „Berufliche Weiterbildung“ bevorzugen, weil ein längerer Zeitraum mehr Flexibilität ermög-

licht und Ressourcen besser geplant werden könnten.  

 So wäre es etwa für ein Bildungsinstitut möglich, dass eine bereits geplante Veranstaltung zu-

sätzlich für Aktivitäten im Rahmen des Weiterbildungstages NÖ genützt wird. Damit wäre ge-

währleistet, dass bereits eine größere Anzahl an Zielgruppenpersonen vor Ort ist.  
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 Andere Rückmeldungen gaben zu bedenken, dass in einem längeren Aktionszeitraum, etwa 

eine Woche, gut darauf zu achten ist, dass „die Luft nicht ausgeht“, d.h. ausreichend Umset-

zungsideen vorhanden sind, um entsprechende Aktivitäten durchzuführen. 

 Es gilt auch darauf zu achten, welche konkurrierenden Veranstaltungen zum Themenfeld be-

reits in unterschiedlichen Regionen stattfinden, um diese entweder unter der Dachmarke 

„Bleib top im Job“ integrieren zu können oder bewusst für den Weiterbildungstag NÖ ein ande-

res Zeitfenster zu wählen. 

 Betriebliche Aktivitäten sollten hingegen weiterhin an einem bestimmten Tag gebündelt wer-

den, um den Wiedererkennungswert zu unterstreichen. 

Betriebe als Hauptakteure des Weiterbildungstages NÖ 

Zentraler Fokus des Weiterbildungstages NÖ, so die übereinstimmende Rückmeldung der befrag-

ten KooperationspartnerInnen, sollte auf Betriebe gelegt werden.  

Für die Betriebsauswahl erscheint es wesentlich, darauf zu achten, dass insbesondere solche Be-

triebe zu einer Beteiligung eingeladen werden, die noch nicht so aktiv die Weiterbildung ihrer Mit-

arbeiterInnen fördern. Eine Teilnahme am Weiterbildungstag NÖ könnte eine Initialzündung geben. 

Als wesentliches Erfolgskriterium für eine größere mediale Aufmerksamkeit wird angemerkt, dass 

deutlich mehr Betriebe als KooperationspartnerInnen einbezogen werden müssten. Dabei wird es 

durchaus als sinnvoll erachtet, auch zukünftig bekannte Betriebe, wie SPAR oder EGGER, als 

„Zugpferde“ einzuladen.  

Bildungsberatung sowohl als „Lernstation“ in Betriebe integrieren als auch im öffentlichen Raum platzieren 

In Bezug auf die Bildungsberatung gilt es gut zu überlegen, wie sich ein unabhängiges Informa-

tions- und Beratungsangebot, das sich an den Bedarfen von Einzelpersonen orientiert, in den be-

trieblichen Kontext einbinden lässt. Die Erfahrung zeigt, dass es dazu im Vorfeld einer detaillierten 

Erhebung der betrieblichen Bildungserfordernisse bedarf, um betriebliche Interessen und Einzelin-

teressen, wie beispielsweise in Bezug auf Bildungskarenz, abzustimmen.  

Vorgeschlagen wird auch, das Angebot der Bildungsberatung im öffentlichen Raum zu platzieren, 

etwa durch den Aufbau eines Informationsstandes am Gemeindeamt oder in einer Bücherei. So 

könnten eine größere Öffentlichkeit erreicht werden und vorhandene Strukturen, wie die Bildungs-

gemeinderätInnen genützt werden. Idealerweise gibt es ein begleitendes Rahmenprogramm, etwa 

ein Bildungsfest, wie bereits im Rahmen der lernenden Regionen erprobt. 

Bildungsinstitute beteiligen sich mit unterschiedlichen Formaten  

Die Bildungsinstitute, so wird von einigen Befragten empfohlen, könnten sich je nach ihrem Stand-

ort mit unterschiedlichen Angeboten am Weiterbildungstag NÖ einbringen. An Standorten in kleine-

ren Orten erscheint ein Aktionsprogramm im Sinne eines „Nachmittags der offenen Tür“ durchaus 

sinnvoll, während in St. Pölten oder Wiener Neustadt ein solches Format beim Pilotdurchgang nicht 

angenommen wurde.  

Im Kontext einer größeren Konkurrenz durch andere Bildungsanbieter bzw. regionalen Veranstal-

tungen und Events, wäre eher eine intensive Bewerbung des offenen Zuganges zum jeweiligen 

Bildungsinstitut und seinem Weiterbildungsangebot im Rahmen des Weiterbildungstages NÖ 

denkbar. Diese Bewerbung könnte über kurze Radiospots oder Artikel in regionalen Medien erfol-

gen. Dabei könnten Interviews mit KursteilnehmerInnen geführt werden, die ihre Erfahrungen 

schildern, eventuell auch berichten, wie sie mögliche Hindernisse für eine Bildungsteilnahme über-

wunden haben, und in diesem Sinne als Testimonials dienen könnten. 
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4 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für 
einen Rollout des Weiterbildungstages NÖ 

Abgeleitet aus den Erfahrungen der Pilotierung werden im Folgenden jene Erfolgsfaktoren und 

Rahmenbedingungen zusammengefasst, die für einen Rollout des Weiterbildungstages NÖ emp-

fehlenswert erscheinen: 

Längerer Aktionszeitraum „Bleib top im Job“ mit unterschiedlichsten Aktivitäten 

Ein längerer Aktionszeitraum, wie bereits angesprochen, kann dazu beitragen, dass vielfältigere 

Aktivitäten unter der Dachmarke „Bleib top im Job“ umgesetzt werden. Dabei wäre es einerseits 

denkbar, bereits bestehende Veranstaltungen im Themenfeld „berufliche Weiterbildung“ zu vernet-

zen und zu integrieren, andererseits neue Formate, wie beispielsweise Infostände im öffentlichen 

Raum oder regionale Bildungsfeste, auszuprobieren. Es könnte jedenfalls die Flexibilität erhöht 

und möglichst ressourcenschonend eine größere Wirksamkeit erreicht werden. 

Weiterbildungstag NÖ in den Betrieben an einem fixen Datum  

In den Betrieben sollte der Weiterbildungstag NÖ an einem bestimmten Datum stattfinden, ideal-

erweise bleibt der erprobte Termin im November erhalten, um den Wiedererkennungswert zu festi-

gen.  

Das Datum gilt es aber noch gut unter dem Aspekt zu analysieren, welche anderen vergleichbaren 

Aktivtäten an möglichen alternativen oder sehr zeitnahen Terminen stattfinden, um entweder eine 

mögliche Kooperation zu überlegen oder eine Konkurrenz zu vermeiden. 

Betriebe und ihre MitarbeiterInnen im Fokus des Weiterbildungstages NÖ 

Betriebe und ihre MitarbeiterInnen sollten als Hauptzielgruppe, wie auch beim Vorbild „LAW-Day in 

Großbritannien“ im Fokus stehen.  

Hauptzielsetzung des Weiterbildungstages NÖ sollte es sein, die Bedeutung von berufsbezogener 

Weiterbildung bei Beschäftigten zu erhöhen und in den Betrieben ein Bewusstsein zu schaffen, 

dass arbeitsplatznahes Lernen insbesondere für die Zielgruppe der angelernten Arbeitskräfte eine 

empfehlenswerte Form der Weiterbildung darstellt und ein erster Schritt sein kann, um die Bereit-

schaft von Hilfskräften für eine Teilnahme an formaler Weiterbildung zu erhöhen. Dies deckt sich 

auch mit dem Bedarf der Betriebe nach Fachkräften, die flexibel an unterschiedlichen Arbeitsplät-

zen einsetzbar sind.  

Arbeitsplatznahe Lernformen können am Weiterbildungstag NÖ erprobt und erlebt werden 

Forschungen zu Lebenslangem Lernen zeigen, dass in Zeiten mit veränderten Arbeitsstrukturen 

und immer komplexer werdenden Tätigkeitsfeldern dem unmittelbaren Lernen am Arbeitsplatz eine 

wesentliche Bedeutung zukommt.11 

Arbeitsplatznahes Lernen setzt am Erfahrungswissen der Zielgruppenpersonen an und ermöglicht 

selbstgesteuertes sowie erfahrungsorientiertes Lernen. Der Arbeitsort wird so auch zum Lernort, 

Vorgesetzte und KollegInnen zu „LehrerInnen“.  

  

                                                           
11 Vgl. Nicht nur fordern, sondern fördern! Lernförderliche Arbeitsgestaltung für lebensbegleitende Lernprozesse. Wien am 23.03.205. Tagungsdo-

kumentation. Veranstaltet von AMS Österreich, GPA-djp und abif 
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Solche arbeitsplatznahen Lernformen könnten im Rahmen eines betrieblichen Weiterbildungstages 

gut erprobt und erlebbar gemacht werden. In der Konzeption von Lerneinheiten bzw. Lernstationen 

für den Weiterbildungstag gilt es dabei gut darauf zu achten, dass ein Transfer der Erfahrungen in 

die Planung und Gestaltung der betrieblichen Weiterbildung erfolgt. 

Bildungsinstitute als Kooperationspartner mit unterschiedlichsten Aktivitäten einbeziehen 

Bildungsinstitute sollten auch weiterhin am Weiterbildungstag NÖ als Kooperationspartner einbe-

zogen werden. Die detaillierte Gestaltung der Aktivitäten in den Bildungseinrichtungen sollte jedoch 

möglichst offen bleiben und könnte je nach Standort ganz unterschiedlich erfolgen.  

So wird es an manchen Standorten durchaus einen Sinn machen, eventuell in Zusammenarbeit mit 

der Bildungsberatung, der lokalen Bevölkerung ein „Mit-Mach-Programm“ anzubieten, während an 

anderen Standorten eine Veranstaltung für FachexpertInnen stattfinden könnte oder in den Medien 

verstärkt das bestehende Weiterbildungsangebot und mögliche Schnuppertage bzw. -kurse am 

Standort beworben werden. 

Bildungsberatung könnte neben Informationsweitergabe auch kleine Lernstationen gestalten 

Hauptaufgabe der Bildungsberatung sollte am Weiterbildungstag NÖ die Information und Beratung 

von MitarbeiterInnen in den beteiligten Betrieben zu möglichen Formen der beruflichen Weiterbil-

dung, zu Bildungsförderungen oder konkreten regionalen Bildungsangeboten sein. Der Weiterbil-

dungstag NÖ kann gut verwendet werden, um die regionalen BildungsberaterInnen und deren An-

gebote, wie etwa muttersprachliche Beratungen, persönlich bekannt zu machen und Bedürfnisse 

nach Weiterbildung zu wecken. 

Darüber hinaus ist zu überlegen, ob in bestimmten Betrieben mit einem fokussierten Weiterbil-

dungsbedarf kleine Lernstationen gestaltet werden, die sich den Themen Kompetenzerweiterung, 

informelle Kompetenzen, Stärken-Schwächen-Analyse oder Lernbiografie widmen könnten. Dabei 

ist darauf zu achten, dass keine Interessenskonflikte zwischen betrieblichen Interessen und Inte-

ressen des/der einzelnen Mitarbeiter/in entstehen. 

Im öffentlichen Raum ist die Platzierung eines Informationsstandes der Bildungsberatung insbe-

sondere in Kooperation mit den BildungsgemeinderätInnen zu empfehlen bzw. an eventuell zeit-

gleich stattfindenden regionalen Festen oder Veranstaltungen. 

Abendveranstaltung sollte beibehalten werden 

Die Abendveranstaltung sollte als Gestaltungselement beibehalten werden, da sich dieses Format 

sehr gut dazu eignet, eine größere Anzahl an FachexpertInnen und BetriebsvertreterInnen anzu-

sprechen, den Austausch zum Thema „berufliche Weiterbildung“ aus unterschiedlichen Blickwin-

keln zu fördern und auch zur Erweiterung bestehender Netzwerke beizutragen. 

Bewährt hat sich die Durchführung der Abendveranstaltung in einem beteiligten Betrieb, weil so die 

Betriebe und ihre MitarbeiterInnen als HauptakteurInnen des Weiterbildungstages NÖ sichtbar 

werden und ein unmittelbarer Bezug zu umgesetzten Aktivitäten hergestellt werden kann. Bei 

SPAR wurde ein umfangreiches Obstbuffet aufgebaut und die Lehrlinge gaben ihr im „Obst-

Seminar“ erworbenes Wissen zu den exotischen Obstsorten an die BesucherInnen der Abendver-

anstaltung weiter. So erfolgte ein unmittelbarer Transfer des Erlernten in die Praxis. 
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Fokus auf eine Region oder eine Branche 

Zu überlegen ist, ob am Weiterbildungstag NÖ jedes Jahr ein bestimmter Schwerpunkt gesetzt 

wird. Dies kann sowohl ein regionaler als auch ein branchenbezogener Fokus sein. 

Damit könnten die gesetzten Aktivitäten konzentriert werden und die mediale Aufmerksamkeit bes-

ser gebündelt werden. Es wäre auch möglich, auf bestimmte aktuelle Herausforderungen am Ar-

beitsmarkt mit einer Schwerpunktsetzung zu reagieren, sei es ein auffallender Fachkräftemangel 

oder Bedarf nach Lehrlingen in einer Branche oder Region, sei es der gezielte Bedarf nach Qualifi-

zierungsmaßnahmen, wie beispielsweise fachspezifische Deutschkurse, in einem regionalen oder 

branchenspezifischen Kontext. 

Im Vorfeld sollte jedenfalls eine detaillierte Analyse stattfinden, um Überschneidungen mit anderen 

ähnlichen Aktivitäten zu vermeiden und den gemeinsamen Nutzen zu identifizieren, der für eine 

Region oder Branche bei der Umsetzung des Weiterbildungstages im Vordergrund stehen könnte.  

Davon abgeleitet könnten sich auch die Aktivitäten unterscheiden, die in den einzelnen Jahren rea-

lisiert werden. Wesentlich ist die Kommunikation der gleichbleibenden Dachmarke „Bleib top im 

Job“. 
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5 Anhang: PR-Materialien 

Im Folgenden finden sich die PR-Materialien, die für den Pilotdurchgang des Weiterbildungstages 

NÖ am 18. November 2015 erarbeitet wurden. 

 

5.1 Wort-Bild-Marke  
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5.2 Pressetexte 

 

Weiterbildungstag NÖ. Bleib top im Job  

 

Ausbildung und laufende Weiterbildung sind die besten Grundlagen für eine erfolgreiche Berufs-

laufbahn.  

Eine Lehrausbildung vor 20 Jahren kannte noch keinen Computer. Social Media, heute in aller 

Munde, war vor 10 Jahren noch ein Fremdwort. Digitalisierung und zunehmende Vernetzung 

schreiten immer rascher voran und beschleunigen die Veränderungen. Auch und gerade, weil der 

eine oder andere bestehende Arbeitsplatz zukünftig völlig anders aussehen wird, stellen kreative 

Köpfe und fleißige Hände das wichtigste Kapital des Landes und der niederösterreichischen Wirt-

schaft dar.  

Um die zentrale Bedeutung von laufender beruflicher Weiterbildung – in Bildungshäusern, durch 

Training oder durch Selbststudium – zu betonen, veranstaltet das Land NÖ mit seinen Partnern – 

dem Dachverband der Bildungsträger (fen), der Bildungsberatung NÖ, dem Arbeitsmarktservice 

NÖ und den Pilotbetrieben SPAR, EGGER Holzwerkstoffe und duomet GMBH - am 18. November 

2015 den ersten Weiterbildungstag NÖ.  

Am Weiterbildungstag NÖ rücken das Land NÖ und seine Partner die große Bedeutung und Wich-

tigkeit laufender beruflicher Weiterbildung, vor allem auch am Arbeitsplatz, ins Zentrum.  

Das Programm ist vielfältig - so vielfältig, wie auch berufliches Lernen.  

In den Pilotbetrieben werden unterschiedliche Lernstationen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen angeboten, von Englisch über Life Kinetik, Ladegutsicherheit, Schweißstation, Tipps und 

Tricks zum Lohnsteuerausgleich bis hin zu Obst- und Gemüsefachwissen.  

In den beteiligten Bildungsinstituten (WIFI, VHS, bfi, BHW, LFI, Landimpulse) kann am Nachmittag 

bei einem Tag der offenen Tür in Kursangebote hineingeschnuppert werden und in Werkstätten 

Maschinen und Werkzeuge ausprobiert werden.  

Die Bildungsberatung NÖ informiert über alle Bildungsförderungen des Landes NÖ und die regio-

nalen Geschäftsstellen des AMS über die Möglichkeiten mit Weiterbildung wieder den Arbeitsein-

stieg zu schaffen.  

Unter dem Motto „Bleib top im Job“ zeigen das Land NÖ und seine Partner am Weiterbildungstag 

NÖ Chancen auf, die berufliche Weiterbildung mit sich bringt - jetzt geht es darum, diese auch zu 

nützen.  
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Presseaussendung 

Sobotka/Hausegger zum 1. Weiterbildungstag NÖ am 18. November: Die Pflichtschule allein 

ist nicht mehr genug  

Utl.: Land NÖ und seine Partner laden Interessierte ein, breite Angebotspalette zu nutzen  

 

Anm.: Das Angebotsprogramm in ihrer Region finden Sie in der Beilage  

 

„Wir begegnen bewegten Zeiten – die Arbeitswelt ändert sich, Digitalisierung und Vernetzung er-

fordern immer höhere Anforderungsprofile. Bereits im nächsten Jahr könnte NÖ um mehrere tau-

send Fachkräfte zu wenig haben. Gleichzeitig gehen die offenen Stellen, die eine Pflichtschule er-

fordern zurück – auf eine solche Arbeitsstelle kommen heute schon 15 Suchende. Das zeigt auch 

die Arbeitslosenstatistik – beinahe jeder zweite Arbeitssuchende hat keine Ausbildung. Weiterbil-

dung ist deshalb nicht nur ein Wort, sondern die Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft. 

Das Land NÖ hat u.a. mit der NÖ Bildungsförderung, der NÖ Bildungsberatung sowie dem neuen 

NÖ Weiterbildungsscheck und dem neuen NÖ Bildungsdarlehen seine Förder- und Angebotspalet-

te erweitert. Mit dem 1. Weiterbildungstag NÖ unter dem Motto ´Bleib top im Job´ stärken wir ge-

meinsam mit unseren Partnern – AMS, BFI, WIFI, LFI, BHW, FEN, Landimpulse und den Volks-

hochschulen, sowie den Firmen Egger, Spar und Duomet – das Bewusstsein. Wir laden alle inte-

ressierten Landsleute ein, die breite Angebotspalette am ersten Weiterbildungstag NÖ zu nutzen. 

Klar ist: Die Pflichtschule allein ist heute nicht mehr genug“, informiert LH-Stv. Mag. Wolfgang 

Sobotka.  

 

Alle Maßnahmen des Landes NÖ werden wissenschaftlich begleitet – Grundlage dafür ist die Stu-

die „Arbeitsland NÖ“ deren Empfehlungen Schritt für Schritt umgesetzt werden. Studienautorin 

Mag.a. Gertrude Hausegger, MSc: „Ausbildung und laufende Weiterbildung sind die besten Grund-

lagen für eine erfolgreiche Berufslaufbahn. Eine Lehrausbildung vor 20 Jahren kannte noch keinen 

Computer. Social Media, heute in aller Munde, war vor 10 Jahren noch ein Fremdwort. Digitalisie-

rung und zunehmende Vernetzung schreiten immer rascher voran und beschleunigen die Verände-

rungen. Auch und gerade, weil der eine oder andere bestehende Arbeitsplatz zukünftig völlig an-

ders aussehen wird, stellen kreative Köpfe und fleißige Hände das wichtigste Kapital des Landes 

und der niederösterreichischen Wirtschaft dar. Um die zentrale Bedeutung von laufender berufli-

cher Weiterbildung – in Bildungshäusern, durch Training oder durch Selbststudium – zu betonen, 

veranstaltet das Land NÖ mit seinen Partnern am 18. November 2015 den ersten Weiterbil-

dungstag NÖ. Das Programm ist vielfältig - so vielfältig, wie auch berufliches Lernen. In den betei-

ligten Bildungsinstituten kann am Nachmittag bei einem Tag der offenen Tür in Kursangebote hin-

eingeschnuppert werden und in Werkstätten Maschinen und Werkzeuge ausprobiert werden. Die 

Bildungsberatung NÖ informiert über alle Bildungsförderungen des Landes NÖ und die regionalen 

Geschäftsstellen des AMS über die Möglichkeiten mit Weiterbildung wieder den Arbeitseinstieg zu 

schaffen. In den Pilotbetrieben werden unterschiedliche Lernstationen für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter angeboten, von Englisch über Life Kinetik, Ladegutsicherheit, Schweißstation, Tipps 

und Tricks zum Lohnsteuerausgleich bis hin zu Obst- und Gemüsefachwissen“. 
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Artikel in der NÖN 
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5.3 Folder 
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5.4 Plakate 

Auswahl unterschiedlicher Plakate 
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5.5 Einladung Abendveranstaltung 
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