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Die Zukunft  
der Arbeit
Vorwort von Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA
Obmann des ÖAAB Graz

Die Corona-Pandemie hat unse-
re gesamte Gesellschaft vor gro-
ße Herausforderungen gestellt. 
Dies betrifft uns im direkten 
privaten wie beruflichen Umfeld. 
Vor allem die Erfahrungen der 
Lockdowns der letzten 14 Monate 
wirken bis heute nach.  Viele Re-
geln und Normen, die als selbst-
verständlich galten, wurden durch 
diese durcheinander gewirbelt. 
Familien- und Arbeitswelt musste 
quasi über Nacht neu gedacht, 
und Maßnahmen in Echtzeit er-
probt und umgesetzt werden. 

Die langfristigen Auswirkungen 
wird man erst in einigen Jahren 
beurteilen können. Aber schon 
jetzt zeichnen sich erste gesell-
schaftliche Veränderungslinien 
ab. Das Thema Kinderbetreuung 
hat etwa durch die Lockdowns 
verstärkt an Bedeutung gewon-
nen. Nicht nur wird die Arbeit in 
Kinderkrippen und Kindergärten 
nun noch mehr wertgeschätzt, 
die Erfahrungen durch Home-

schooling, Digital Learning etc. 
haben auch das Scheinwerfer-
licht der Gesellschaft noch stär-
ker auf diesen Bereich gelegt. 

Bei vielen Menschen war und ist 
auch eine Fokussierung auf das 
Familienleben spürbar. Weniger 
Eventkultur, dafür mehr Familien-
zeit. Weniger Fernreisen, dafür 
bewusstere Wahrnehmung der 
näheren Umgebung und der 
Natur. Auch gesunde Ernährung 
und Sport haben an Bedeutung 
gewonnen. Das zeigt auch aktuel-
le Sportjahr, das sich nach dieser 
Zeit großer Beliebtheit erfreut 
und die Grazerinnen und Grazer 
nachhaltig bewegen soll.

Besonders eklatant sind die Aus-
wirkungen im Bereich Arbeit. Die 
negativen Folgen, die für viele 
Jobverlust oder Kurzarbeit ge-
bracht haben, werden uns leider 
noch länger begleiten. Auch das 
Thema Homeoffice ist aktueller 
denn je. Was in der Zeit davor bei 
vielen Arbeitgebern fast unmög-
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lich schien, war auf einmal nicht 
nur möglich, sondern wurde teil-
weise auch abverlangt. Mit allen 
Chancen und Herausforderungen 
die damit verbunden sind. Diese 
tiefgreifenden Veränderungen, die 
wir heute noch gar nicht vollends 
abschätzen können, sind natür-
lich auch für uns als Grazer ÖAAB 
höchst relevant. 

Unsere Arbeitswelt neu zu den-
ken, Herausforderungen anzu-
nehmen, gemeinsam mit den 
ArbeitgeberInnen und Arbeitneh-
merInnen, der Verwaltung und 
der Politik unsere urbane Gesell-
schaft von morgen in Graz mitzu-
gestalten, ist das Hauptanliegen, 
das Ziel, des Grazer ÖAABs.

Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA 
Obmann ÖAAB Graz

Inhalts- 
übersicht

Ideenschmiede ÖAAB

Als Teilorganisation einer star-
ken, von christlich-sozialen 
Grundwerten getragenen leis-
tungsorientierten Grazer Volks-
partei, wollen wir die Zukunft in 
Graz mitgestalten und prägen. 
Die Familie steht in der Volks-
partei im Zentrum unseres Tuns, 
Kinder und Jugendliche sind 
unsere Zukunft!

Darum hat sich der ÖAAB Graz 
in den letzten Monaten verstärkt 
mit dem Thema Arbeitswelt im 
Wandel, Ansprüche an den Mo-
dernen Arbeitsplatz, Bedürfnisse 
und Wünsche in einer modernen 
Stadt beschäftigt, in dem Konnex 
steht die Arbeitswelt im Haupt-
fokus.

Im Rahmen unseres breit an-
gelegten Inhaltsprozesses haben 
wir allen Mitgliedern die Mög-
lichkeit geboten aktiv an diesem 
Forderungspapier mitzugestalten. 
Über unsere Beteiligungs-Platt-
form www.gam-online.at oder als 
direkter Teil der Arbeitsgruppen 
konnten wir so eine breite Fülle 
an Ideen und Forderungen aus 
der Mitte unserer Gesellschaft 
sammeln. 

In drei Arbeitsgruppen zu den 
Themen Digitalisierung, mo-
derner Arbeitsplatz und soziale 
Entwicklung sind wir tiefergehend 
auf die Thematiken eingegangen 
und haben dabei die gesammel-

ten Ideen und Forderungen wei-
terverarbeitet und um zusätzliche 
Inhalte ergänzt. Dank der Experti-
se unserer Fachgremien konnten 
wir so Forderungen finalisieren 
die nun teils direkt als Stadt Graz 
umsetzbar sind oder an das Land 
oder den Bundesgesetzgeber als 
Denkanstoß konzipiert wurden.

Im Folgenden werden die Er-
gebnisse der einzelnen Arbeits-
gruppen mit den resultierenden 
Forderungen zusammenfassend 
dargestellt.

„Denken ist die schwerste 
Arbeit, die es gibt. Das ist 
wahrscheinlich auch der 

Grund, warum sich so wenig 
Leute damit beschäftigen.“

- HENRY FORD - 

„ Seite 3 | Arbeitsprogramm 2021 des ÖAAB Graz Neues Miteinander! | Seite 2



Durch Nutzung moderner Technologie allen Menschen
gesteigerte Lebensqualität bieten.

In den vergangenen Jah-
ren ist die Digitalisierung 
endgültig in der Mitte 
unserer Gesellschaft an-
gekommen. Waren es vor 
15 Jahren noch hauptsäch-
lich Office-Programme und 
technische Spielereien, 
die den Weg in unseren 
Alltag fanden, so gibt es 
heute kaum mehr einen 
Lebensbereich, der nicht 
durch digitale Anwendun-
gen beeinflusst wird. Umso 
schwerer wiegen darum die 
Nachteile für jene, die nicht 
das volle Potential neuer 

Technologien ausnützen 
können, sei es aus persön-
lichen oder technischen 
Einschränkungen.

Aufgabe der Politik ist es 
darum, die notwendigen 
Rahmenbedingungen zu 
schaffen, damit alle Bürge-
rinnen und Bürger best-
möglich von der Digitali-
sierung profitieren können. 
Zusätzlich zur Initiierung 
neuer Projekte, ist es von 
großer Bedeutung, der 
Bevölkerung die bereits 
bestehenden Angebote 

schmackhafter zu machen 
und eventuelle Vorbehalte 
abzubauen.

Der Grazer ÖAAB setzt sich 
darum für eine nachhaltige 
Nutzung moderner Tech-
nologien und Anwendun-
gen ein, die allen Men-
schen die Chance auf eine 
gesteigerte Lebensqualität 
bieten.

#1Moderne Technik,
moderne Chancen
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Für die Regionalentwicklung in-
vestiert das Land und der Bund 
Milliarden in die digitale Infra-
struktur im ländlichen Raum. Die 
Stadt Graz ist hier auf Grund der 
hohen Urbanisierung vielfach 

nicht berücksichtigt. Randgebiete 
der Stadt mit einer geringen Be-
völkerungsdichte sollen dennoch 
zukünftig in derartige Projekte 
(z.B. Breitbandstrategie Steier-
mark 2030) integriert werden, da 
sie sich bei den Anforderungen 
an die Infrastruktur nicht von den 
umliegenden Gemeinden unter-
scheiden.

Überregionaler 
Netzausbau in den 
Randbezirken

Durch die Verknüpfung von Ver-
kehrsdaten und Echtzeitdaten 
der Parkraumnutzung sollen 
den Bürgerinnen und Bürgern 
die tatsächlich schnellste Route 
für Wege in die und innerhalb 
der Stadt vorgeschlagen wer-

den. Unnötige Fahrwege für die 
Parkplatzsuche fallen weg und 
sparen dadurch CO2 und Zeit ein. 
Apps, die rein die Parkplatzsuche 
optimieren, sind bereits in vielen 
Städte erfolgreich. Die Integration 
von alternativen Verkehrsmitteln 
und Zeitverlusten durch Fußwege 
durch entlegene Parkplätze, kann 
so die Vorteile öffentlicher An-
gebote direkt vermitteln und zum 
Umstieg animieren.

Verkehrsreduktion 
durch digitale Steuerung 
per App

Moderne Technik und die damit 
einhergehenden Entwicklungen 
(Virtuelle Realität, Augmented 
Reality, Homeoffice, etc.) verrin-
gern viele Hürden, die Menschen 
mit Behinderungen im Arbeits-
alltag einschränken. Durch eine 

bessere digitale Ausstattung von 
Betrieben, kann die Leistungs-
fähigkeit teilarbeitsfähiger Per-
sonen erhöht werden und so den 
Betroffenen ein besserer Zugang 
zum ersten Arbeitsmarkt ermög-
licht werden. Entsprechende 
Förder- & Beratungsstellen sind 
dafür unbedingt auszubauen.

Inklusion von Menschen 
mit Behinderung durch 
Digitalisierung

In Graz wird bereits seit vielen 
Jahren erfolgreich in den digitalen 
Ausbau investiert. Um die Effizi-
enz bestehender und zukünftiger 
Projekte weiter zu forcieren und 
die öffentliche Wahrnehmung des 

Themas zu verbessern, braucht 
es mehr Präsenz im politischen 
Tagesgeschäft. Dafür sollen ein 
Digitalisierungsstadtrat sowie ein 
eigener Gemeinderatsausschuss 
mit den entsprechenden Kompe-
tenzen geschaffen werden.

Digitale Kompetenzen 
der Stadt sichtbarer 
machen

Um eine effiziente und gleich-
mäßige Entwicklung der digitalen 
Infrastruktur zu forcieren, soll die 
Stadt einen „Highspeed-Master-
plan-Graz“ erarbeiten, um eine 
stabile und flächendeckende 
Breitband-Versorgung zu ge-
währleisten. Zusätzlich sollen 

bewusst Highspeed-Knoten-
punkte ausgewählt werden, die 
Betrieben mit hohen technischen 
Anforderungen zugutekommen 
sollen. Alle fünf Jahre sollen die 
Ziele und Pläne dem technischen 
Fortschritt angepasst werden.

Highspeed- 
Masterplan
Graz

IT-Kurse für Senioren werden 
bereits in vielen Institutionen 
angeboten. Ergänzend dazu soll 
die Stadt Graz, nach dem Vorbild 
des Projektes „Besuch & Buch“ 
der Stadtbibliothek, ein ehren-

amtliches Projekt starten, bei 
dem IT-affine Freiwillige älteren 
Mitbürgern in Alltagsituationen 
zur Seite stehen und bei digitalen 
Hürden betreuen. So sollen die 
Hemmungen mancher Seniorin-
nen und Senioren vor modernster 
Technik niederschwellig genom-
men werden.

„Digitalisierung-Paten“–  
IT-Unterstützung  
für Senioren
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Durch gezielte 
Maßnahmen das Beste 
im Menschen fördern.

#2Gerechte Leistung,
Gerechte
Gesellschaft

Das soziale Miteinander 
wurde über die Jahrzehn-
te immer wieder durch 
verschiedene Krisen auf 
die Probe gestellt. So hat 
auch die Covid-Pandemie 
dazu beigetragen, die Wer-
te unserer solidarischen 
Gesellschafft wieder neu 
zu schärfen. Die vergange-

nen Monate machten eine 
breite und umfangreiche 
Sozialpolitik notwendig, 
die jedoch nicht in einen 
lethargischen Dauerzu-
stand verfallen darf. Darum 
braucht es für die Zeit nach 
der Krise eine klare Aus-
richtung auf einen leis-
tungsgerechten Sozialstaat.

Die öffentliche Hand muss 
weiterhin die Rahmenbe-
dingungen schaffen, jedem 
Bürger die bestmögliche 
persönliche Perspektive zu 
ermöglichen. Die Verände-

rungen der Lebensrealitä-
ten durch neue Bedingun-
gen in der Arbeitswelt und 
im Sozialwesen müssen 
entsprechend berücksich-
tigt werden.   Die Selbstbe-
stimmung über den eige-
nen Lebensweg und die 
Wertschätzung der eigenen 
Leistung muss im Zentrum 
der sozialpolitischen Agen-
da stehen.

Der ÖAAB Graz vertritt da-
her eine, auf der christlich-
sozialen Lehre aufbauen-
den, Politik, die jedem die 
notwendige Unterstützung 
bietet und durch gezielte 
Maßnahmen das Beste im 
Menschen fördert. 
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Qualifizierungsmaßnahmen für 
Arbeitslose sollen nicht nur vom 
AMS, sondern auch von Be-
trieben angeboten werden. Als 
Anbieter können sowohl einzelne 
Unternehmen als auch mehrere 
Unternehmen gemeinsam auf-
treten, die als Ausbildungsclus-

ter Synergien ganzer Regionen 
nutzen können. Der Vorteil für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
liegt darin, dass die Unternehmen 
ihnen eine sehr bedarfsorientier-
te und praxisbezogene Qualifizie-
rung anbieten können. Von der 
damit verbundenen Möglichkeit 
sich kennenzulernen, profitieren 
beide Seiten.

Betriebliche 
Qualifizierungsangebote  
für Arbeitssuchende

Berufstätigen Personen soll der 
berufliche Umstieg durch ent-
sprechende Umschulungen und 
Weiterbildungen erleichtert wer-
den, sofern diese Maßnahmen 
dem Bedarf des Arbeitsmarktes 
bzw. der Wirtschaft entsprechen 

(Beispiel Pflegeberufe). Erwerbs-
tätige, die zu einem solchen 
beruflichen Umstieg bereit sind, 
sollen nicht erst arbeitslos wer-
den müssen, um eine Umschu-
lung finanziert zu bekommen. 
Damit würde auch vielen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern 
ein Weg aus einer nicht mehr ge-
wünschten Teilzeitbeschäftigung 
geboten.

Um- und 
Höherqualifizierung von 
Erwerbstätigen

Beschäftigungsformen abseits 
der klassischen Vollzeit-Stelle 
haben in den vergangenen Jahren 
an Bedeutung gewonnen. Oft-
mals gehen damit Nachteile bei 
der beruflichen Laufbahn einher. 
Das Haus Graz soll darum mit 

gutem Beispiel vorangehen und 
im Rahmen seiner Personalent-
wicklung für mehr Transparenz 
und Flexibilität bei den Kar-
rieremöglichkeiten von Teilzeit-
beschäftigten sorgen. Konkret 
bedeutet dies, dass zum einen 
der Wechsel in Vollzeit erleichtert 
wird und zum anderen Führungs-
positionen auch an Teilzeitbe-
schäftigte vergeben werden.  

Mehr Karrierechancen für 
Teilzeitbeschäftige in Graz

Die Pandemie hat die Bedeu-
tung der eigenen vier Wände in 
ein neues Licht gerückt. Viele 
Wohnungen sind zu klein und 
bieten nicht genug Raum für ein 
adäquates Homeoffice bzw. eine 
angenehme Freizeitgestaltung. 
Daher soll in Neubauten auch 

Raum für eine gemeinschaftlich 
genutzte Infrastruktur geschaf-
fen werden. Neben Büroräum-
lichkeiten können auch weitere 
Flächen, wie z.B. Begegnungsräu-
me, Besprechungsräume, Kaffee-
küche, Fitnessräume, Spielplatz/
Spielezimmer, eventuell auch 
mit Kinderbetreuung, gefördert 
werden. Auch leerstehende Büros 
oder Geschäftsräume können für 
derartige Zwecke genutzt werden. 

Mehr Raum bei 
Wohn(bau)konzepten 
fordern und fördern

Auch die Idee generationenüber-
greifender Wohnprojekte soll wei-
tergedacht werden, etwa in dem 
Sinne, dass Studierende günstige 
Wohnmöglichkeiten nutzen und 
dafür für ältere Bewohnerinnen 
und Bewohner einkaufen gehen, 
Betreuungsleistungen erbringen 
etc. Unterstützt wird der gene-
rationenübergreifende Gedanke 

auch durch die  
Schaffung von  
Gemeinschaftsräumen, die den 
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern  Begegnungsmöglichkeiten 
bieten und die soziale Interaktion 
fördern sollen (z.B. gemeinsamer 
Kaffeeraum, Tischtennistische, 
Gemeinschaftsgarten oder ge-
meinsame Workshops).

Soziales  
Miteinander 
durch 
Generationenkontakt

Menschen sollen so lange wie 
möglich in den eigenen vier 
Wänden leben können. Daher 
sollen vielfältige und flexible 
Pflegearrangements ermöglicht 
werden, die den unterschied-
lichen Bedürfnissen der Be-
troffenen gerecht werden. Eine 
solche Alternative sind flexiblere 
Wohnformen, wie z.B. SeniorIn-
nen-Wohngemeinschaften in 

Einfamilienhäusern oder Woh-
nungen. Seniorinnen und Senio-
ren können sich so die Kosten für 
die Betreuung, Pflege und sonsti-
ge Dienstleistungen teilen.

Gefördert werden sollen au-
ßerdem alternative Tagesbe-
treuungsmodelle in Form von 
„Mini-SeniorInnenzentren in 
Tagesbetreuung“, ähnlich der Ta-
gesmütter. Personen mit geringe-
rer Pflegestufe können tagsüber 
in kleinen Gruppen privat betreut 
werden, wo z.B. gemeinsam ge-
kocht und im Garten gearbeitet 
wird oder Ausflüge gemacht 
werden.

Vielfältige und 
flexible Betreuungs- & 
Pflegearrangements

Homeoffice soll auch der Er-
leichterung der Pflege zu Hause 
dienen, bietet es doch die Mög-
lichkeit, dass die zu pflegende 
Person tagsüber nicht alleine zu 
Hause ist. Pflegende Angehörige 
sollen daher erleichterten Zu-

gang zur Inanspruchnahme von 
Homeoffice bekommen, sofern 
dieses mit den Arbeitgeberinte-
ressen vereinbar ist. Speziell für 
Frauen wäre das in vielen Fällen 
eine gute Alternative zur Teilzeit-
arbeit. Auch hier soll das Haus 
Graz mit gutem Beispiel voran-
gehen.

Homeoffice für  
Pflegende  
Angehörige

Gerade im Kinderbildungs- und 
-betreuungsbereich ist in der 
Steiermark durch den starken 
Ausbau des Angebots insbeson-
dere in Graz eine Herausforde-
rung entstanden, ausgebildete 
Pädagoginnen und Pädagogen 
anstellen zu können. Hier wol-
len wir ein städtisches Angebot 
für Betreuerinnen und Betreuer 

schaffen und ihnen die Mög-
lichkeit geben in einer eigenen 
Ausbildungsakademie die not-
wendigen Ausbildungen (z. B: 
Matura, Kolleg) berufsbegleitend 
zu absolvieren, um Pädagogin 
und Pädagoge zu werden. Damit 
ermöglichen wir den weiteren 
Ausbau von Kinderbildungs- 
und –betreuungseinrichtungen. 
Gleichzeitig bieten wir lang-
jährigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in diesem Bereich 
eine Möglichkeit zum beruflichen 
Aufstieg.  

Ausbildungsakademie
für Kindergarten-
pädagogik
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Moderne Arbeitswelt mit flexiblen, sicheren  
und zeitgemäßen Arbeitsbedingungen schaffen.

#3Flexible Arbeit,
flexible Freizeit

Die Herausforderungen 
der vergangenen einein-
halb Jahre waren ein ext-
rem effektiver Katalysator 
für die Veränderungen in 
der heimischen Arbeits-
welt. Durch einen sponta-
nen Schulterschluss aller 
Beteiligten kam es zu einer 
vorher nicht geglaubten 
Flexibilisierung am Arbeits-
platz. Das Homeoffice als 
plakatives Aushängeschild 
dieser Entwicklung ist nur 
eine der vielen Maßnah-
men, die ArbeitnehmerIn-
nen und ArbeitgeberInnen 
gemeinsam zu ihren Vor-
teilen zu nutzen wussten. 

Die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, sowie die viel 
zitierte Work-Life-Balan-
ce, erhielten plötzlich ein 

Füllhorn neuer Möglich-
keiten, aber auch neuer 
Herausforderungen. Auf 
den anfänglichen Über-
raschungseffekt haben nun 
Politik, Sozialpartner und 
Betroffene reagiert und die 
Rahmenbedingungen an 
die Ansprüche der Arbeits-
welt und an die neuen 
Umstände angepasst. Da 
die Entwicklung, wie Arbeit 
in Zukunft gestaltet werden 
kann, noch lange nicht 
abgeschlossen ist, muss 
sich auch die Arbeitspolitik 
noch weiterhin moderni-
sieren.

Für den ÖAAB Graz steht 
darum eine moderne 
Arbeitswelt, mit flexiblen, 
sicheren und leistungs-
gerechten Arbeitsbedin-
gungen für Erwerbstätige, 
im Fokus der politischen 
Agenda. 
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Viele Personen im Homeoffice, 
können nicht auf eine geeignete 
Infrastruktur zugreifen. Shared-
Office Angebote, quer über die 
Stadt verteilt, sollen hierbei Ab-
hilfe leisten. Einzelnen Nutzern 
kann man hier professionelle 
Drucker, hohe Datenraten, u.v.m. 

anbieten. Zusätzlich kommt es 
zum sozialen Austausch mit 
anderen Menschen, der zum 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz 
maßgeblich beitragen kann. 
Zusätzliche Einrichtungen, zum 
Beispiel der Kinderbetreuung 
oder Fitnessszene, können sich 
an diese Standorte anschließen. 
Knotenpunkte des städtischen 
Lebens - z.B. Mini-Metro-Sta-
tionen - wären dafür geeignete 
Standorte.

Shared-Office Angebote 
für Heim- & Telearbeit

Um die Gesundheit und Fitness 
der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu steigern, muss sport-
liche Ertüchtigung besser in den 
Arbeitsalltag integriert werden. 
Die An- und Abfahrt zur Arbeits-
stätte mit dem Fahrrad muss da-

für attraktiver werden.  Es braucht 
darum mehr Anreize für Betriebe, 
um Umkleide- und Duschräume 
für alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu installieren. Außerdem 
sollen etwaige Sportgeräte am 
Firmenareal vermehrt gefördert 
werden.

Mehr Bewegung 
in Betrieben 
fördern

Die Arbeitswelt hat sich in den 
vergangenen Jahren stark flexi-
bilisiert. Der Homeoffice-Trend 
ist nur der aktuelle Höhepunkt 
dieser Entwicklung. Oftmals 

entspricht das konventionelle An-
gebot an Kinderbetreuung nicht 
mehr den modernen Anforderun-
gen an Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern. Flexible Alterna-
tiven zu institutionellen Einrich-
tungen sollen weiter ausgebaut 
werden, um so Familie und Arbeit 
wieder besser vereinen zu kön-
nen.

Ausbau der 
flexiblen 
Kinderbetreuung Die vermehrte Nutzung von 

Heim- und Telearbeit führt zu 
einer Abkoppelung der Dienst-
nehmerinnen und Dienstnehmer 
von der Betriebsstätte. Im ge-
samtwirtschaftlichen Interesse ist 
deshalb eine Überarbeitung der 
gängigen Standortpolitik vorzu-

nehmen, da die geographische 
Ansiedelung eines Unterneh-
mens nicht mehr zwingend mit 
der Schaffung neuer Arbeits-
plätze am Standort und so dem 
gesellschaftlichen Mehrwert für 
eine Region einhergeht. Darum 
sollte die Schaffung von Arbeits-
plätzen in der unmittelbaren 
Nähe der Betriebsstätte im Fokus 
entsprechender Maßnahmen 
stehen.

Priorisierung von 
Arbeitsplätzen bei 
Standortpolitik

Die Covid-Maßnahmen haben 
zu einer spontanen Umstellung 
des Arbeitsalltages geführt. Diese 
flexiblen Arbeitsmodelle sollen 
in Zukunft flächendeckend in 
Kollektivverträgen und Betriebs-
vereinbarungen festgehalten 

werden, um ArbeitgeberInnen 
und ArbeitnehmerInnen genü-
gend Spielraum zu geben und 
dennoch Planbarkeit zu gewähr-
leisten. Außerdem soll bereits im 
Dienstzettel verpflichtend be-
schrieben sein, ob Homeoffice 
für die entsprechende Position 
möglich ist oder nicht.

Flex- & Home-
Office vertraglich 
absichern

Um dem Fachkräftemangen ent-
gegen zu wirken, muss die Option 
einer einschlägigen Berufsausbil-
dung nach dem Maturabschluss 
erleichtert werden. Viele Kompe-
tenzen einer klassischen Lehre, 
könnten mit den Anforderungen 
einer Oberstufenschule gegen-
gerechnet werden und dadurch 
Ausbildungszeit einsparen. Die 
dadurch verkürzten Lehrzeiten 

kombiniert mit flexiblen Modul-
lehrgänge, sollen Maturanten eine 
attraktive Ausbildungsalternative 
zum Studium ermöglichen. Die 
namentliche Abgrenzung zum 
Begriff „Lehre“ soll zusätzlich die 
Hemmschwelle für Erwachsene, 
sich später für eine Berufsausbil-
dung zu entscheiden, verringern.

Berufsfachausbildung 
„BeFA“ für Personen mit 
Matura
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Danksagung

Die besonderen Umstände der vergangenen Monate, haben auch 
die Arbeit unserer vielen Freiwilligen Ideengeber vor neue Heraus-
forderungen gestellt. Der Großteil dieser Seiten wurde in Zeiten 
der Kontaktreduktion über virtuelle Kanäle erarbeitet. Unser Dank 
gilt daher allen engagierten Mitgliedern des ÖAABs, die trotz der 
erschwerten Umstände über Monate hinweg mit Ihren Ideen und 
Inputs die Grundlage dieses Inhaltsprozesses bildeten.

Explizit zu erwähnen sind hierbei unsere Gruppenleiter, die mit 
ihrer Expertise und persönlichem Einsatz, maßgeblich zu diesem 
Arbeitspapier beigetragen haben:

Mag. Dr. Beatrix Karl – Soziale Entwicklung

Ing. Peter Amreich – Arbeitsplatz

Marcel Mikysek – Digitalisierung

Abschließend möchten wir uns beim Gemeinderatsclub der 
Grazer Volkspartei und dessen Clubobfrau Daniela Gmein-
bauer bedanken. Ohne Ihre Unterstützung und Vertrauen in 
unser Projekt, hätten wir dieses ambitionierte Vorhaben in 
den vergangenen Monaten so nicht umsetzten können.


