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EDITORIAL

Viele unserer Gedanken drehen sich also ums Geld. Und 
sicher kennst du auch die Fragen: Wie viel möchte ich 
für meinen nächsten Urlaub ausgeben? Kann ich mir die 
Wohnung mit Balkon wirklich leisten? Basis für all unsere 
finanziellen Entscheidungen ist freilich unser Einkommen. 
Die Gleichung ist simpel: Wie viel kommt rein? Wie viel 
geht raus? Und was bleibt übrig? 

In dieser Ausgabe des Karrieremagazins widmen wir uns 
also Geld in den verschiedensten Facetten. Wir beleuchten, 
wie viel WU Absolvent/innen verdienen. Wir geben dir 
gemeinsam mit Verhandlungsexpertin Martina Ernst Tipps, 
wie du zu deinem passenden Gehalt kommst. Und wir 
gehen mit WU Professor Johannes Steyrer der Frage auf 
den Grund, ob Geld wirklich glücklich macht. 

Außerdem erwarten dich zwei Interviews über Geld und 
die Zukunft. Valentin Stalf, Gründer der Internetbank 
N26, ist im Gespräch über Digital Banking. Und WU Pro-
fessor Alfred Taudes gibt Einblick in Jobchancen in der 
Kryptoökonomie. 

Wir wünschen dir viele Insights und Aha-Erlebnisse beim 
Lesen des Karrieremagazins. Wenn du dich über deine in-
dividuellen Gehaltsfragen austauschen willst, komm gerne 
bei uns im Career Center vorbei. Wir freuen uns auf dich! 

Deine Brigitte Kuchenbecker 
Chefredaktion
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Was kostet die Welt? 

Text: Brigitte Kuchenbecker 

Foto: Cochic Photography 
Illustration: iStock/Kaligraf

Geld regiert die Welt? Irgendwie nicht – irgendwie schon. Welche Rolle 
Geld in unserem Leben spielt, wird auf jeden Fall schon an den vielen 
Songtexten sichtbar, die sich mit den wertvollen Scheinen beschäftigen. 
Bruno Mars singt „I wanna be a billionaire“, Shania Twain „to earn as 
much as they can possibly – Ka-Ching!“ und Cyndi Lauper „Money changes 
everything“. Aber kann man Glück wirklich kaufen? Die Antwort geben 
die Beatles: „Can’t buy me love“. ??
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CAMPUS-TALK

Was brauchst du im Job, um glücklich zu sein? Ist es das Geld? 
Die Arbeit im Team? Oder viel Verantwortung? 

Wir haben 9 WU Studierende um ihre Meinung gebeten.

Do more of 
what makes you happy!

Location: LC und TC 

Die Gespräche führten Martina Gröller 
und Hannah Kohl.

!!!!!!!!!
???
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_Fotos: Martina Gröller, Hannah Kohl ×

„Ich möchte mein Wissen und meine 
Erfahrungen aus dem Studium bei span-
nenden Tätigkeiten anwenden. Frei 
nach dem Motto: Was man gern macht, 
macht man gut. In meinem Studium 
setze ich internationale Schwerpunkte. 
Daher freue ich mich, wenn dies auch 
im Job möglich ist. Für mich ist es nicht 
so wichtig, ob ich einen 9-to-5-Job 
habe oder flexibel arbeite. Homeoffice 
sollte, gerade in Zeiten wie diesen, 
dennoch eine Option sein.“

GO INTERNATIONAL

 
MICHAEL
 › Alter: 21
 › Studium: BW

GLEICHE WERTE

 
CHRISTINA
 › Alter: 22
 › Studium: IBW

WORK-LIFE-BALANCE

 
CHRISTOPH
 › Alter: 23
 › Studium: WIRE

„Zuallererst muss ich mich mit der 
Tätigkeit identifizieren können. Mein 
Job muss meinen Wertvorstellungen 
entsprechen. Dazu gehört für mich 
unter anderem Toleranz am Arbeits-
platz. Zum Beispiel haben Homophobie 
oder Rassismus im Team nichts verloren. 
Außerdem sind mir abwechslungsreiche 
Aufgaben sehr wichtig, denn: fad soll‘s 
ned sein. Flexibles Arbeiten wäre toll. 
In meiner Ideal vorstellung hätte ich 
einen Job, bei dem ich nicht die ganze 
Zeit örtlich gebunden bin.“

„Da man einen Großteil der Zeit in der 
Arbeit verbringt, wünsche ich mir eine 
freundschaftliche Beziehung zu den 
Kolleg/innen. Außerdem ist mir ein gut 
einteilbarer Workload wichtig, sodass 
flexibles Arbeiten zwar möglich, aber 
kein Muss ist. Eine gute Work-Life-
Balance trägt auch zu meinem Glück 
bei, denn ich betreibe viel Sport als 
Ausgleich zum Studium. Dies möchte 
ich auch in Zukunft noch tun können.“

AUTONOMIE

GREGOR
 › Alter: 22
 › Studium: Master VWL

KUND/INNEN-SUPPORT

SUSANNA
 › Alter: 20
 › Studium: BaWISO

MONEY IS NOT BAD

MOHAMMADREZA
 › Alter: 30
 › Studium: Master 

Information Systems

„Ich schätze es, wenn ich im Job 
eigene Entscheidungen treffen kann. 
Außerdem ist ein guter Zusammenhalt 
mit den Kolleg/innen für mich sehr 
relevant. Meine Aufgaben sollen an-
spruchsvoll sein, das macht mir Spaß. 
Eine sehr monotone Arbeit finde ich 
sinnlos und damit werde ich auch nicht 
glücklich.“

NETTE KOLLEG/INNEN

INES
 › Alter: 23
 › Studium: VWL

LIFELONG LEARNING

IVANA
 › Alter: 25
 › Studium: BaWISO

FLEXIBILITÄT

FLORIAN
 › Alter: 18
 › Studium: WIRE

„Für Glück im Job stehen die Kolleg/
innen bei mir ganz oben auf der Liste. 
Teamsolidarität, die gegenseitige Un-
terstützung bei schwierigen Aufgaben 
und Diversität machen für mich ein 
leiwandes Arbeitsumfeld aus. Au-
ßerdem möchte ich in meinem Job 
gefördert und gefordert werden. Nur 
wenn mir Vertrauen entgegengebracht 
wird und ich die Möglichkeit habe, 
mich in abwechslungsreiche Themen 
einzuarbeiten, komme ich in den 
Flow. Gleichzeitig ist eine gesunde 
Work-Life-Balance wichtig für mich. 
Wer privat zufrieden ist, ist auch im 
Beruf glücklicher.“

„Ich schätze Flexibilität sehr. Das heißt, 
ich teile mir meine Arbeit gerne selbst 
ein. Auch die Möglichkeit des Home-
office gehört für mich zu Flexibilität. 
Vor allem neben dem Studium ist 
das eine gute Möglichkeit, zeitlich 
alles unter einen Hut zu bringen. Ich 
habe auch gerne Aufgaben, die ich 
eigenverantwortlich erledigen kann. 
Dazu gehört gleichzeitig auch, von 
den Vorgesetzten Verantwortung zu 
bekommen.“

„Für mich trägt ein angenehmes Team 
in einer guten Atmosphäre zu höherer 
Motivation beim Arbeiten bei. Wenn 
ich in meinem Job viel Neues lerne – 
fachliche Erfahrungen, aber auch das 
Kennenlernen von neuen Menschen – 
bin ich glücklich.“

„I like the combination of nice col-
leagues and well-organized tasks. 
Besides, money is not bad.“

„Mich macht es glücklich, wenn ich 
Kund/innen helfen kann. Innerhalb des 
Teams ist es mir wichtig, dass wir uns 
gut verstehen. Ich schätze es auch 
sehr, wenn ich Verantwortung über-
tragen bekomme und dadurch flexibel 
arbeiten kann.“ _



O wie …
BEWERBUNGS-ALPHABET

ONBOARDING
Auf in den Job, los geht‘s mit dem Onboarding. In dieser 
Zeit der Einarbeitung bekommst du vom Unternehmen alle 
Infos, die du für die Ausübung deines Jobs brauchst: Du 
lernst deine Kolleg/innen kennen, kannst dich an deinem 
neuen Arbeitsplatz einrichten, bekommst eine Übersicht 
über die Unternehmensstruktur und wirst in deine Auf-
gaben und To-dos eingeschult. Der genaue Aufbau des 
Onboardings ist dabei von Unternehmen zu Unternehmen 
oft unterschiedlich. Vielleicht sind deine ersten Tage mit 
Einschulungs- und Networking-Terminen durchgetaktet. 
Vielleicht bekommst du Info-Materialien zum Selbststudium. 
Oder dir wird ein/e Mentor/in für einen regelmäßigen 
Austausch zur Seite gestellt. Vielleicht wirst du auch ein 
bisschen „ins kalte Wasser geworfen“ und kommst gleich 
– learning by doing – zu einem wichtigen Termin mit. Ganz 
gleich, wie dein Onboarding abläuft: Mit Engagement, 
Neugier, Offenheit und Lernbereitschaft wirst du schnell 
vom Rookie zum Pro.

ONLINE-
BEWERBUNGS-
FORMULAR
Mit ein paar Klicks zum neuen Job: 70 Prozent aller Arbeit-
geber setzen laut der BEST RECRUITERS Erhebung 2020 
auf eine Bewerbung via Online-Formular. Bei diesem Be-
werbungsverfahren gibst du auf eigenen Karriere-Portalen 
oder der Website des Unternehmens deine Kontaktdaten 
an, füllst Infos zu deinem beruflichen Werdegang aus und 
lädst deine Bewerbungsunterlagen hoch. Du punktest mit 
vollständigen und genauen Angaben und der Verwendung 
von Schlüsselbegriffen aus dem Stelleninserat in Freitext-
feldern. Und noch ein Tipp: Screenshote deine Angaben, 
sofern du nicht sowieso durch ein Bewerber/innen  profil 
immer Zugriff darauf hast. So weißt du immer, welche 
Infos du angeführt hast und behältst den Überblick 
im Bewerbungsdschungel. 

O WIE 
OLLY MURS

„My heart skips, skips a beat …“– 
und schon haben wir alle einen 
Ohrwurm.

O WIE 
ONCE UPON 
A TIME
Serie mit Suchtpotenzial über 
Märchen figuren in der realen Welt.

O WIE 
OREO
Als Torte, Shake, eingetunkt in Milch 
oder einfach so. Und wie isst du 
dein Oreo?

Text: Brigitte Kuchenbecker 

BY THE WAY

OUTFIT
Anzug und Krawatte oder Jeans und T-Shirt? Wie Busi-
ness oder Casual der Dresscode für das Bewerbungs-
gespräch oder die ersten Tage im neuen Job ist, kann 
je nach Unter nehmensgröße, Kultur und Branche stark 
variieren. Ein Blick auf die Unternehmenswebsite, XING, 
Facebook und Co verrät Näheres über die gängigen 
Kleidungsstandards im Unternehmen. Mit der Variante 

„lieber etwas overdressed“ bist du gerade bei den 
ersten wichtigen Terminen auf der sicheren Seite.

Von Assessment-Center bis Zusage – wir stellen die gängigsten 
Begriffe des Bewerbungsalphabets vor. Dieses Mal: O wie …
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www.tpa-group.at

Nähere Informationen und Möglich-
keit zur Bewerbung: 
karriere.tpa-group.at

Wir freuen uns auf Dich!

Kontakt
TPA Steuerberatung GmbH
Jasmin Schwazer, MA  
Tel.: +43 (1) 588 35-366

Für die Zeit bis dahin findest Du hier 
unsere Steuertipps für Studierende:

Tanja Weber, MSc. 
Tel.: +43 (1) 588 35-145

Du möchtest zukünftig die Person sein, 
die an Familie, Freunde und Bekannte 
Steuertipps gibt?
Dann bist Du bei TPA genau richtig, denn wir finden: Theorie ist gut. 
Praxis ist besser. Entfaltung am besten! Bei uns bist Du in ganze 
Projekte involviert, wir bieten Dir ein breites Spektrum an Wissen und 
Du lernst unterschiedliche Themenbereiche kennen.

Werde auch Du zum/zur Steuerexperten oder -expertin und bewirb Dich als

Berufsanwärter (m/w/d) in der Steuerberatung

Ausbildung/
Weiterbildung

EventsGute 
Verkehrsanbindung

und 
vieles mehr

ObstModerne 
Büroräumlichkeiten
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ÖKONOM
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KÖNNEN SIE KRYPTOÖKONOMIE KURZ UMREISSEN?
Naja, ob das so kurz geht (lacht). In der Kryptoökonomie 
beschäftigen wir uns mit Systemen, die einen Transfer 
von Werten Peer-to-Peer ermöglichen. Der Schlüssel sind 
dezentrale Strukturen, die zur Absicherung die Informati-
onen in einer sogenannten Blockchain – in einer manipu-
lationssicheren Verkettung von Datensätzen – speichern. 
Da der Austausch Peer-to-Peer erfolgt, sind Intermediäre 
nicht mehr notwendig … 

HABEN SIE HIER EIN BEISPIEL ZUR VERANSCHAULICHUNG? 
Nehmen wir als Beispiel die Kryptowährung Bitcoin. Bisher 
war das einzige Geld, das ich Ihnen direkt - ohne der Be-
teiligung von Dritten - geben konnte, Bargeld. Bei allen 
elektronischen Transaktionen gab es einen Intermediär, 
z.B. eine Bank, PayPal oder Ähnliches. Dieser ist meistens 
auch reguliert, um die Sicherheit zu gewährleisten – es 
wäre schließlich nicht förderlich, wenn der Intermediär 
Kontostände manipuliert oder selbst Geld abzweigt. Durch 
Bitcoin wurde 2008 eine Möglichkeit geschaffen, elekt-
ronisch Geld auszutauschen, ohne dass ein Intermediär 
zwischengeschaltet ist. Also direkt von mir zu Ihnen …

ABER IST DAS SICHER? 
Ja, weil die Daten nicht mehr nur bei einem, sondern 
dezentral bei vielen Knoten im Netzwerk liegen. Die Trans-
aktionen sind nachverfolgbar in einer Blockchain, einer 
Aneinanderkettung von Datensätzen, gespeichert – eine 
etwaige Manipulation fällt dem Netzwerk auf. Außerdem 
garantiert die Verbindung aus Kryptographie und öko-
nomischen Anreizmechanismen das Funktionieren des 
Systems. Jeder Knoten hält sich an die Regeln: denn 
nur für korrektes Handeln werden sie belohnt. Wieder 
am Beispiel von Bitcoin: Sie bekommen Bitcoins, wenn 
sie beim sogenannten Mining Energie aufwenden, um 
ein kryptografisches Rätsel zu lösen und die Blockchain 
updaten – also einen neuen Transaktionsblock hinzufügen. 
Wenn sie hier schwindeln oder Daten manipulieren, gehen 
sie leer aus und haben umsonst die Energie zum Mining 
aufgewendet. 

AUCH DER STAAT ALS REGULATOR HAT HIER GAR KEINEN 
EINFLUSS? 
Nein. Bei „normalen“ Währungen kontrolliert der Staat 
die Geldmenge, um die Geldpreisstabilität kümmert sich 
die Nationalbank. Bei Bitcoins ist die Menge durch das 
Programm beschränkt, es gibt niemanden, der regulie-
rend eingreift. Dadurch kommt es zum Teil zu starken 
Wertschwankungen. 

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN GIBT ES AUSSERDEM?
Aufgrund der Sicherung durch Mining ist der Durchsatz 
der Bitcoin-Blockchain im Vergleich zu zentralen Systemen 
wie VISA gering. Außerdem gibt es bei Währungen einen 
Netzwerkeffekt – alle profitieren von einer größeren Ver-
breitung. Als Händler/in akzeptieren Sie Bitcoin, wenn 
viele Kund/innen Bitcoin nutzen – und umgekehrt. Daher 
hat sich Bitcoin heute noch nicht auf breiter Front als Zah-
lungsmittel durchgesetzt, obwohl es eine globale Währung 
ist. Eine weitere große Herausforderung ist, dass die 
Bitcoin-Blockchain beim Mining viel Energie verbraucht. 
Und natürlich waren Transaktionen im illegalen Bereich 
insbesondere zu Beginn ein großes Problem. 

>

Location: WU

Das Gespräch führte Brigitte Kuchenbecker.

Foto: Unsplash / Max van den Oetelaar, 
Cochic Photography

Alles kryptisch?!
„Ich habe auch 3 Jahre gebraucht, um Kryptoökonomie einigermaßen zu verstehen“, lacht Alfred Taudes, 
Vorstand des Forschungsinstituts für Kryptoökonomie an der WU. Da geht es um Bitcoins und 
Mining, dezentrale Strukturen und Blockchains, Tokens und Smart Contracts. IT und Wirtschaft 
greifen ineinander und eröffnen völlig neue Möglichkeiten der Transaktionen ohne Intermediäre. 
Was das für uns bedeutet? Eine Zukunft, die sich auch ohne COVID-19 rasant ändern wird: Neue 
Jobperspektiven und Veränderungen in der Unternehmenslandschaft inklusive. 

INTERVIEW
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WIE VIELE ÖSTERREICHER/INNEN HABEN DERZEIT 
BITCOIN?
Ungefähr 2 Prozent – allerdings meistens nicht als Zah-
lungsmittel, sondern als Anlage. Die alten Leute kaufen 
Gold, die jungen Bitcoin. Und es gibt ein paar Leute, die 
sind Milliardäre geworden, weil sie zu Beginn in Bitcoin 
investiert haben. Und Bitcoin ist ja eigentlich erst der 
Anfang …

BITCOIN IST ERST DER ANFANG …?
Ethereum ist eine neuere Blockchain-Technologie, mit 
der neue Kryptowährungen, sogenannte Tokens, heraus-
gegeben und komplizierte Überweisungen durchgeführt 
werden können. Also nicht mehr nur: „Ich schick dir Geld“, 
sondern: „Ich geb dir ein Darlehen“. Bill Gates hat einmal 
gesagt: „The world needs banking, but it doesn’t need 
banks“ – möglich, dass wir nicht mehr weit von dieser 
Annahme entfernt sind. 

INWIEFERN? GLAUBEN SIE, DASS SICH DAS BANKWESEN 
DURCH DIE KRYPTOÖKONOMIE VERÄNDERN WIRD? 
Definitiv, es wird sicher ein Umbruch kommen. Und es 
gab davor ja auch schon viele Branchen, die durch das 
Internet massiv unter Druck gekommen sind: das E-Mail 
hat die Post als Intermediär infrage gestellt, Social Media 
die gesamte Medienbranche. Alles Peer-to-Peer, von mir 
zu Ihnen – und in der Mitte ist das Netzwerk. Ich glaube, 
die Banken könnten als nächstes eine Revolution durch 
das Internet erleben. Meine Hypothese ist sowieso, dass 
die Zeit der großen Unternehmen vorbei ist …

MEINEN SIE, DASS UNTERNEHMEN SCHRUMPFEN 
WERDEN? 
Ja. Denn durch Blockchains kann ich viele Interaktionen 
vertrauenswürdig dezentralisieren. Als Produktentwickler/in 
brauche ich keine große Infrastruktur mehr: Ich verkaufe 
über eine Online-Plattform, die Produktion outsource ich 
und die finanziellen Aspekte und Dokumente sichere ich 
über die Blockchain ab. Denn Blockchains betreffen ja 
nicht nur Finanztransaktionen, sondern generell Daten-
transfer und Datensicherung. Ich kann die Technologie 
auch verwenden, um z.B. Güter in einer Supply-Chain zu 
verfolgen. 

>

DIE ZEIT DER 
GROSSEN 
UNTERNEHMEN 
IST VORBEI. 

INTERESSE GEWECKT? 
IM NEUEN WU MASTERSTUDIUM 
DIGITAL ECONOMY IST KRYPTOÖKONOMIE 
EIN WESENTLICHER BESTANDTEIL.
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KRYPTOÖKONOMIE

Hauptziel der Kryptoökonomie ist zu verstehen, wie man 
dezentrale Token-Netzwerke gestaltet, entwickelt und 
finanziert. Die Kryptoökonomie vereint Elemente der Öko-
nomie, insbesondere der Spieltheorie, der Mathematik, 
der Informatik und vor allem der Kryptografie, also der 
Verschlüsselung von Daten. 

DEZENTRALE NETZWERKE 

Kern der Kryptoökonomie sind Peer-to-Peer-Netzwerke, 
also Netzwerke aus verschiedensten Computern (Knoten), 
die gemeinsam Daten speichern. Diese Netzwerke verlassen 
sich auf die Kryptographie, um die Daten zu schützen, 
und haben wirtschaftliche Anreize zur Sicherstellung von 
korrektem Handeln integriert. Die Verbindung aus ökono-
mischen Anreizmechanismen und Kryptographie garantiert 
die Sicherheit innerhalb des Netzwerks. 

BLOCKCHAIN

Als Blockchain versteht man eine manipulationssichere 
Verkettung von Datenblöcken. Diese können aus den 
verschiedensten Informationen, wie z.B. Transaktionen 
bei Finanzdienstleistungen oder Eingangsprüfungen bei 
Supply-Chains, bestehen. Jeder Knoten im Peer-to-Peer-
Netzwerk hat seine eigene Kopie der Blockchain, die in 
regelmäßigen Abständen mit den anderen Knoten syn-
chronisiert wird. Dadurch wird eine Manipulation oder ein 
Löschen von Daten quasi unmöglich – sie sind dezentral 
gesichert. 

INTERMEDIÄR

Systeme der Kryptoökonomie funktionieren dezentral, 
das heißt es fehlt der dazwischengeschaltete Intermediär. 
Als Beispiel: Für Transaktionen mit einer Kryptowährung 
benötigt es keine Bank, sondern sie wird direkt peer-to-
peer abgewickelt. Die Regulation erfolgt nicht mehr über 
eine zentrale Steuerung, sondern über die Community 
aus Knoten im Netzwerk. 

GLOSSAR

KRYPTOWÄHRUNG

Kryptowährungen sind digitale Zahlungsmittel - die be-
kanntesten sind Bitcoin und Ethereum. Ziel ist es, Geld 
Peer-to-Peer, also ohne Intermediär wie z.B. einer Bank, 
elektronisch zu transferieren. Die Geldmenge ist im Vor-
hinein durch das System beschränkt und unterliegt keiner 
staatlichen Kontrolle. Kryptowährungen werden als Zah-
lungsmittel eingesetzt – vor allem in Ländern mit wenig 
Vertrauen in den Intermediär, das Finanzsystem – oder 
fungieren als Geldanlage. 

BITCOIN

Bitcoin ist eine digitale Kryptowährung, die in einem 7-sei-
tigen Paper von Satoshi Nakamoto, einem anonymen Pseu-
donym, 2008 vorgestellt wurde. Mit der Bitcoin-Blockchain 
gelang es erstmals durch ökonomische Anreizsysteme, 
dem sogenannten Mining, Unzuverlässigkeiten innerhalb 
eines Netzwerks zu verhindern. Bitcoins werden auch durch 
Mining generiert, derzeit sind ca. 85 Prozent der Bitcoins 
in Umlauf, bis 2140 sollen es alle werden. Ein Bitcoin ist 
im September 2020 rund 9.300 Euro wert. 

MINING 

Als Mining wird das ökonomische Anreizsystem der Bitcoin-
Blockchain verstanden. Miner stellen Rechnerleistung 
zur Verfügung, um neue Transaktionen der Blockchain 
hinzuzufügen. Dabei müssen sie kryptografische Aufgaben 
lösen, um sicherzustellen, dass die Blockchain nachträglich 
nicht mehr modifiziert werden kann. Dafür werden sie in 
Bitcoins belohnt. Dieser wirtschaftliche Vorteil sichert ein 
ehrliches und zuverlässiges Handeln. 

TOKEN

Ein Token repräsentiert einen Vermögenswert, der mit 
Besitzrechten verbunden ist. Es gibt eine/n Eigentümer/in, 
der/die den Token über Blockchain-Transaktionen jemand 
anderem transferieren kann. Durch Blockchains und Kryp-
toökonomie ist es also möglich, Vermögenswerte unmit-
telbar über das Internet von einem Eigentümer bzw. einer 
Eigentümerin zum/zur nächsten zu übertragen. Tokens 
können sowohl Bitcoins aber auch z.B. Aktien sein.

Die wichtigsten Begriffe vereinfacht erklärt. Achtung: IT-Vorwissen empfehlenswert …

Kryptoökonomie-Basics: 
Definitionssache!
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DAS HEISST, BLOCKCHAIN IST NICHT NUR FÜR KRYPTO-
WÄHRUNGEN INTERESSANT?
Genau. Durch Blockchains können Fertigungsbetriebe 
Schritte in Eingangs- und Ausgangsqualitätskontrolle 
ersparen. Die Industrie 4.0. bietet hier viele Möglich-
keiten - wenn z.B. Maschinen selbst Informationen in die 
Blockchain hochladen. Auch in der Energiewirtschaft, im 
Gesundheitsbereich und im E-Government gibt es span-
nende Anwendungsmöglichkeiten. Im Gegensatz zu einer 
offenen Blockchain, wie z.B. bei Bitcoin, werden hier in 
der Regel geschlossene Blockchains eingesetzt, bei denen 
alle Knoten, also Lieferanten oder Kunden, bekannt sind. 
Viele Unternehmensnetzwerke bauen gerade derartige 
Blockchains auf, ebenso öffentliche Organisationen.

DAS KLINGT SEHR KOMPLEX …
Das ist es. Aber es bietet viele neuen Chancen. 

WELCHE NEUEN BERUFSBILDER ERÖFFNEN SICH DURCH 
DIE KRYPTOÖKONOMIE?
Es gibt jede Menge Jobperspektiven im Bereich der IT. 
Neben Software-Developing und Mining spielen Data-
Scientists eine große Rolle. Sie analysieren die Trans-
aktionen in der Blockchain und entwickeln Algorithmen, 
z.B. zur Erkennung von Geldwäsche. Und natürlich hat auch 
die Kryptographie einen großen Aufschwung bekommen. 

UND WELCHE JOBS SEHEN SIE FÜR WU ABSOLVENT/
INNEN? 
Heute gibt es bei fast jedem größeren Unternehmen in 
Österreich Blockchain-Beauftragte, oft WU Absolvent/
innen. Basierend auf fundiertem betriebswirtschaftlichen 
Know-how sorgen sie dafür, dass die neuen Technologien 
im Unternehmen richtig eingesetzt werden. Sie optimieren 
bestehende Prozesse und erarbeiten disruptive Geschäfts-
modelle auf Basis von geschlossenen Blockchains. Auch 
im Community-Management offener Blockchains tun sich 
viele neue Problemstellungen und damit Jobperspektiven 
für WU Absolvent/innen auf. Die große Frage bei der Ge-
staltung eines Tokens ist: Wie kann sich ein dezentrales 
System steuern, ohne dass es kippt oder zur Ungleich-
verteilung kommt? Wie müssen Anreize gestaltet sein? 
Welche Rollen gibt es in dem System? Und wie sollen 
Smart Contracts ausgestaltet werden? Mit ihrer breiten 
wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung sind WU Absol-
vent/innen für diese Rolle prädestiniert. Eine wesentliche 
Rolle in der Token-Ökonomie spielt auch die staatliche 
Regulierung, wodurch neue Anforderungen und neue 
Chancen auf die WU Wirtschaftsrecht-Absolvent/innen 
zukommen. Spannende Fragen, die in Zukunft noch an 
Bedeutung gewinnen werden. Und WU Absolvent/innen 
mittendrin. 

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH! ×

INTERVIEW

Auf eine einsame Insel 
nehme ich mit:
Meine Frau und meine Gitarre.

Mit ihm/ihr würde ich 
gerne zu Abend essen:
Satoshi Nakamoto.

Auf diese Frage hätte ich 
gerne eine Antwort:
Kann Europa durch Einsatz der Blockchain-
technologie im Digitalbereich zu China und USA 
aufschließen?

Ich in 3 Worten:
Für immer jung.

DIE ALTEN LEUTE 
KAUFEN 
GOLD, DIE JUNGEN 
BITCOIN.

ALFRED TAUDES
 › Studium: Betriebswirtschaft 

und Wirtschaftsinformatik
 › Position: Vorstand des 

WU Forschungsinstituts für 
Kryptoökonomie, Wissen-
schaftlicher Leiter des Austrian 
Blockchain Centers
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*  Um Ihnen den Lesefluss zu erleichtern, verwenden wir in unseren Texten die männliche Wortform. Selbstverständ-

lich sprechen wir mit unseren Einstiegs- und Karriereangeboten gleichermaßen alle Interessierten (m/w) an.

Verantwortung übernehmen
&Rückhalt bekommen

Traineeprogramm für Absolventen*

Trendsetter oder Manager? Planer oder Macher? Junior 
Buyer oder General Sales Manager? Wir finden es gemein-
sam heraus. In unserem Traineeprogramm erhalten Sie 
intensiven Einblick in unsere Kernbereiche und überneh-
men als Team Lead früh Verantwortung. Ein unbefristeter 
Vertrag gibt Planungssicherheit und Workshops, Mento-
ring und individuelle Betreuung unterstützen Sie bei der  
Entscheidung: Buying oder Retail?

Mehr Infos
karriere.peek-cloppenburg.at
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Natürlich, je nach Branche, Unternehmensgröße und Position 
können die Gehälter von Arbeitgeber zu Arbeitgeber mitunter 
deutlich variieren. Und auch deine Skills, Vorerfahrungen und 
Kompetenzen spielen bei deinem Gehalt eine große Rolle. Als 
Richtwert für deine Gehaltsverhandlung kann dir der Median der 
Gehälter von WU Bachelor- und Master-Absolvent/innen dienen.

Money On My Mind

$ $ 
$ $ $ 

$ 

TIME TO FACE

Text: Brigitte Kuchenbecker

Foto: Unsplash / Sahand Hoseini
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€ 5.468,–

€ 2.350,–
€ 2.680,– € 3.360,–

€ 2.920,–

NACH 6 MONATEN NACH 3 JAHREN

WIE VIEL 
VERDIENST DU 
MIT …?

Quelle: Die Daten stammen aus Erhebungen der Statistik 
Austria im Rahmen des Projekts „Absolvent/innentra-
cking“. Die Grundgesamtheit bilden Absolventinnen 
und Absolventen eines Bachelor- oder Masterstudiums 
an der WU, unter 35 Jahren und ohne weiterführendes 
Studium, in den Studienjahren 2008/09 bis 2014/15.

THE FACTS

WU BACHELOR

WU MASTER

€ 2.350,–
€ 2.680,– € 3.360,–

€ 2.920,–

SCHON GEWUSST?
Der Median, also der Zentralwert, liegt 
genau in der Mitte einer Datenreihe. 
Das heißt, die eine Hälfte der Grund-
gesamtheit liegt über dem Median, 
die andere Hälfte darunter.

>

Bei den Gehältern handelt es sich um Bruttojahresge-
hälter und den Median der Gesamtangaben.

Bei den Gehältern handelt es sich um Bruttomonats-
gehälter und den Median der Gesamtangaben.

Was erwartest du dir an Einstiegs-
gehalt? Der Universum Student Survey 
2020 hat bei 575 WU Bachelor- und 
Master-Studierenden nachgefragt. Auf-
gedeckt: Der Gender-Pay-Gap (siehe 
auch Seite 30) zeigt sich bereits in den 
Gehaltswünschen. Umdenken für die 
Zukunft? Dringend erforderlich!

WIEVIEL 
WILLST DU 
VERDIENEN? € 38.979,–

€ 5.468,–
€ 33.511,–

WUNSCHGEHALT MÄNNER

GENDER GAP

WUNSCHGEHALT FRAUEN

Quelle: Die Universum Student Survey wurde von 
November 2019 bis April 2020 unter österreichischen 
Hochschulstudierenden durchgeführt. Insgesamt haben 
10.249 Studierende an der Erhebung teilgenommen, von 
der WU waren es 575 Bachelor- und Master-Studierende.

SCHON GEWUSST?
Das Jahresgehalt  setzt  s ich in 
Österreich aus 14 Monatsgehältern 
zusammen. Das sogenannte 13. Gehalt 
oder Weihnachtsgeld wird im Winter 
ausgezahlt, das 14. Gehalt oder Ur-
laubsgeld im Sommer. Sowohl das 13. 
als auch das 14. Gehalt sind steuerlich 
begünstigt.
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Und wo arbeitest du so? Vielleicht 
auch in den Branchen Groß- oder 
Einzelhandel, Steuer- oder Unter-
nehmensberatung, in der Finanzwelt 
oder der öffentlichen Verwaltung? Viele 
WU Absolvent/innen zieht es in eine 
dieser Branchen. Und jede Branche 
zahlt anders ...

TIME TO FACE

WIE VIEL 
VERDIENST DU 
IN ...?

NACH 6 MONATEN

NACH 6 MONATEN

NACH 6 MONATEN

NACH 3 JAHREN

NACH 3 JAHREN

NACH 3 JAHREN

WU BACHELOR

WU BACHELOR

WU BACHELOR

WU MASTER

WU MASTER

WU MASTER

ÖFFENTLICHE VERWALTUNG

GROSSHANDEL

EINZELHANDEL

Quelle: Die Daten stammen aus Erhebungen der Statistik 
Austria im Rahmen des Projekts „Absolvent/innentra-
cking“. Die Grundgesamtheit bilden Absolventinnen 
und Absolventen eines Bachelor- oder Masterstudiums 
an der WU, unter 35 Jahren und ohne weiterführendes 
Studium, in den Studienjahren 2008/09 bis 2014/15.

Bei den Gehältern handelt es sich um Bruttomo-
natsgehälter und den Median der Gesamtangaben.

€ 2.300 — € 2.600

€ 2.300 — € 2.600

€ 2.300 — € 2.600

€ 2.600 — € 2.800

€ 2.800 — € 3.000

€ 2.800 — € 3.000

€ 2.800 — € 3.000

€ 2.800 — € 3.000

€ 2.800 — € 3.000

€ 3.000 — € 3.200

€ 3.200 — € 3.400

€ 3.700 — € 4.000
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NACH 6 MONATEN

NACH 6 MONATEN

NACH 6 MONATEN

NACH 3 JAHREN

NACH 3 JAHREN

NACH 3 JAHREN

WU BACHELOR

WU BACHELOR

WU BACHELOR

WU MASTER

WU MASTER

WU MASTER

FINANZDIENSTLEISTUNGEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 
UND STEUERBERATUNG

UNTERNEHMENSFÜHRUNG, 
UNTERNEHMENSBERATUNG

Foto: Unsplash / Jan Huber

Illustration: iStock/Kaligraf

THE FACTS

€ 2.600 — € 2.800

€ 2.300 — € 2.600

€ 2.300 — € 2.600

€ 3.000 — € 3.200

€ 2.600 — € 2.800

€ 3.000 — € 3.200

€ 3.000 — € 3.200

€ 2.300 — € 2.600

€ 3.000 — € 3.200

€ 3.400 — € 3.700

€ 3.000 — € 3.200

€ 3.700 — € 4.000
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BONUS

Die Bonus-Zahlung ist eine Zulage zum normalen Grund-
gehalt. Sie ist ein variabler Bestandteil des Einkommens 
und hängt insbesondere vom Unternehmensgewinn ab. 
Boni sind entweder vertraglich fix vereinbart – dann sind 
sie aber zumeist an die Erfüllung bestimmter Kriterien 
geknüpft – oder sie werden den Mitarbeiter/innen als Mo-
tivationsschub, z.B. nach Abschluss eines heraus ragenden 
Geschäftsjahrs, gewährt. 

BRUTTO /NETTO

Das Bruttogehalt ist die Summe des Gehaltes vor Abzug 
von Steuern und Sozialabgaben. Diese Abzüge sind von 
der Höhe des Einkommens abhängig, der Prozentanteil 
steigt mit höherem Einkommen. Zieht man Steuern und 
Sozialabgaben vom Bruttogehalt ab, so erhält man das 
Nettogehalt, welches am Ende des Monats tatsächlich 
auf dem Konto landet. Wichtig für deinen Jobeinstieg: 
Arbeitgeber verhandeln immer in Bruttogehältern (siehe 
auch Interview mit Martina Ernst, Seite 24). Brutto-Netto-
Rechner, z.B. von der Arbeiterkammer, findest du online. 

FIXE UND VARIABLE BESTANDTEILE 

Insbesondere in Führungs- oder Sales-Positionen ist es 
üblich, dass das Vergütungspackage neben einem fixen 
Gehalt, das monatlich ausbezahlt wird, auch aus varia-
blen Bestandteilen wie Boni oder Prämien besteht. Diese 
sind leistungsabhängig – sind also an bestimmte Bedin-
gungen wie den Unternehmensgewinn oder die eigene 
Performance geknüpft – und werden meist am Ende eines 
Wirtschaftsjahres ausbezahlt. 

KOLLEKTIVVERTRAG

Die Besonderheit des Kollektivvertrages besteht darin, 
dass dieser verbindlich für ein bestimmtes Kollektiv und 
nicht zwischen 2 einzelnen Vertragsparteien abgeschlossen 
wird. Mindestgehalt, Kündigungsfristen, Urlaubsanspruch 
und Arbeitszeiten sind im Kollektivvertrag geregelt. Dein 
individueller Arbeitsvertrag darf dich nur besser und nicht 
schlechter als der Kollektivvertrag stellen. Tipp für die 
Vorbereitung: Die österreichischen Kollektivverträge aller 
Berufsgruppen kannst du im Internet abrufen und einsehen. 
Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für eine Position 
ist in Österreich auch verpflichtend in Stelleninseraten 
angegeben.

Gehaltreich

LOHN/GEHALT

Das Gehalt bezeichnet das Arbeitsentgelt für Ange-
stellte, der Lohn das Entgelt für Arbeiter/innen. Auch 
nicht-monetäre Bezüge, wie z.B. Sachbezüge, sind Teil 
des Gehalts- bzw. Lohnpackages. 

PRÄMIE

Die Prämie wird als Motivationsfaktor geschaffen, um 
Mitarbeiter/innen für das Erreichen eines vordefinierten 
Zieles zu belohnen. Sie ist ebenso wie der Bonus ein va-
riabler Gehaltsbestandteil, allerdings an eine individuelle 
Leistung, wie z.B. ein Umsatzziel, geknüpft. 

SACHBEZUG

Sachbezüge sind nicht-monetäre Vorteile aus einem Dienst-
verhältnis. Beispiele sind ein Firmenauto, eine Dienstwoh-
nung, ein Parkplatz oder ein Diensthandy. Da Sachbezüge 
lohnsteuerpflichtig sind, wirst du sie als eigenen Posten 
in deiner Gehaltsverrechnung finden. 

ÜBERSTUNDENPAUSCHALEN

Bei Überstundenpauschalen ist eine bestimmte Anzahl von 
Überstunden pauschal in dem monatlich ausbezahlten Gehalt 
inkludiert. Die Summe, die monatlich auf dem Konto landet, 
bleibt also immer gleich. Überstunden pauschalen werden 
für Positionen vorgesehen, bei denen von vornherein klar 
ist, dass Überstunden regelmäßig anfallen werden. Zu un-
terscheiden ist die „echte“ Überstundenpauschale – hier 
wird vertraglich vereinbart, dass z.B. 5 Überstunden pro 
Monat mit dem Gehalt abgegolten sind – und die „unechte“ 
Überstundenpauschale (All-in), bei der die zu leistenden 
Mehrstunden im Vertrag nicht dezidiert angegeben sind. 
Vielmehr leiten sich die inkludierten Mehrstunden aus 
dem verhandelten Gehalt ab. Achtung: Sowohl bei der 
echten als auch bei der unechten Pauschale darfst du nicht 
schlechter gestellt werden, als wenn die Überstunden 
einzeln abgerechnet werden würden. Das heißt für die 
Praxis: Die Zeiterfassung korrekt führen, die Überstunden 
notieren. Solltest du im Durchrechnungszeitraum mehr 
Stunden geleistet haben, als mit dem Gehalt abgegolten 
sind, dann müssen diese refundiert werden. Solltest du 
hingegen weniger gearbeitet haben, bleibt das vereinbarte 
Gehalt inkl. Überstundenpauschale dennoch gleich und 
du musst nichts zurückzahlen.

Gehaltsexpert/innen jonglieren mit Fachbegriffen. Aber weißt du, was hinter … wirklich steckt?

GLOSSAR

×
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ADVERTORIALS — TEILNAHME BEI DEN CAREER CALLING DIGITAL DAYS

Gerade die vergangenen Monate haben gezeigt, wie wichtig ein krisensicherer 
und moderner Arbeits platz ist.

G E M E I N S A M  S T A R K .  G E M E I N S A M  S I C H E R .

Fotos: Raimo Rudi Rumpler

Die Arbeitswelt befindet sich – vorangetrieben durch die 
Corona-Pandemie – in einem starken Umbruch. Flexibel, 
professionell und optimistisch auf Herausforderungen zu 
reagieren, das ist sowohl für Unternehmen als auch deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter essenziell.

Homeoffice, Flexibilität und die Nutzung digitaler Kom-
munikationstools (Skype Whiteboards, Videokonferenzen, 
Telefonkonferenzen als neuer Standard etc.), zeichnen 
ein zukunftssicheres und erfolgreiches Unternehmen wie 
die EVN aus.

Dennoch bleibt das Arbeiten im Team von großer Be-
deutung. In der neuen Arbeitswelt der EVN begegnen 
Kolleginnen und Kollegen einander auf Augenhöhe und 
in wertschätzend-produktiver Atmosphäre. Aufgabe der 
Unternehmen ist es, konzentriertes Arbeiten – auch orts-
unabhängig und zu flexiblen Arbeitszeiten – sicherzustellen. 
Technische Perfektion, eigenverantwortliche Menschen 
und ein starker Zusammenhalt ermöglichen erfolgreiche 
Teams. Gemeinsam stark.

Die Österreichische Post ist nicht nur der größte Logistiker des Landes, sondern auch ein äußerst 
vielseitiges Unternehmen. Zu unserem Kerngeschäft zählen die Beförderung von Briefen, Werbe- 
sendungen, Printmedien und Paketen sowie diverse Logistiklösungen und innovative Online-Services. 
All diese Bereiche ermöglichen ein vielseitiges Jobangebot und spannende Karrierepfade mit  
flexiblen Arbeitsformen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Ob in der Zustellung, im Filialnetz oder bei zentralen Einheiten wie IT, Controlling oder Marketing – 
zu tun gibt es bei uns genug.

Ein Job, auf den man vertrauen kann. Ein Job bei der Post.
Jetzt bewerben unter karriere.post.at

 ÖSTERREICHISCHE 
POST AG

karriere.post.at



Er: „Und wie viel verdienst du?“ Sie: „Schwierig zu sagen, denn 
es ist nicht nur das, was auf dem Gehaltszettel steht …“. Während 
unser Blick bei Jobanzeigen ganz klassisch auf die Gehaltsangaben 
fällt, gilt es aber auch noch das Großgedruckte zu lesen.

Top 20 in 2020

FLEXIBLE 
ARBEITSZEITEN
Im Gegensatz zu einem 9-to-5-Job kann man durch fle-
xible Arbeitszeiten Anfang und Ende des Arbeitstages 
selbst festlegen. So lassen sich vor oder nach der Kern-
arbeitszeit (der Mindestarbeitszeit pro Tag) die Termine 
für Arztbesuche, Family and Friends, Joggen, Shoppen, 
etc. besser einplanen.

STYLISHE BÜROS
Schöne Möbel, Fitnesscenter, Freiflächen … Google & 
Co haben es vorgemacht: Das Wohlfühlen im Büro ist 
vielen Arbeitgebern auch ausstattungsmäßig ein großes 
Anliegen. Mit großzügigen Flächen, Rückzugsorten, Ge-
meinschaftszonen, Sportmöglichkeiten – und das alles innen 
und außen – lässt sich auch die Freude und Produktivität 
des Arbeitstags steigern.

KINDERBETREUUNG 
Betriebskindergärten, aber auch „Flying Nanny“-Angebote, 
das heißt die Betreuung der Kinder an Fenstertagen oder 
zu Ferienzeiten in firmeneigenen Räumlichkeiten, gibt Fa-
milien die Möglichkeit, die Balance zu halten. Schließtage 
in Kindergärten und Schulen können überbrückt werden, 
ohne Urlaubstage aufbrauchen zu müssen.

GETRÄNKE 
Nein, hier sind weder Cocktails noch Alkopops gemeint, 
sondern vielmehr stehen (Mineral-)Wasser, Säfte oder 
Softdrinks zur freien Entnahme bereit. Für die gesunden 
Power-Snacks zwischendurch lassen sich Arbeitgeber einiges 
einfallen und bieten frisches Obst, Nüsse, Kekse, etc. an.

BETRIEBLICHE 
ALTERSVORSORGE 
Heute für morgen – neben der gesetzlichen und privaten 
Altersvorsorge können Arbeitgeber noch zusätzlich für 
ihre Mitarbeiter/innen vorsorgen.

ÖFFI-TICKET 
Um der Umwelt etwas Gutes zu tun, setzen viele Arbeit-
geber auf die Förderung der Öffi-Tickets. 

HOMEOFFICE
… muss nicht immer Arbeiten von zu Hause bedeuten. 
Vielmehr ist ortsunabhängiges Arbeiten gemeint (Mobile 
Working), um so den beruflichen To-dos fern vom Büro-
gebäude nachzugehen.

PARKPLATZ 
Ein firmeneigener Auto- oder Fahrrad-Parkplatz minimiert 
neben den Kosten die tägliche Zeit der Parkplatzsuche.

ESSENSZUSCHUSS
Hunger und ab in die Cafeteria: Mit (gesunden) Speisen, 
kurzen Gehwegen und vor allem dem Vorteil, sich keine 
Gedanken um das tägliche Mittagessen machen zu müssen, 
lockt die betriebseigene Kantine. Essensvergünstigungen 
oder -zuschüsse können auch in Form von Gutscheinen für 
andere Restaurants oder Gehaltszuzahlungen erfolgen. 

FRINGE
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Text: Heike Schreiner

Illustrationen: iStock / Kaligraf

MITARBEITER/INNEN-
RABATTE
Die Super-Bonus-Vorteils-Rabattkarte: Ähnlich wie einzelne 
Bonuskarten funktionieren oft auch Mitarbeiter/innen -
ausweise und bringen Rabatte, Zusatzleistungen oder 
sonstige Vorteile bei ausgewählten Partnerbetrieben.

FIRMENWAGEN
Die Mobilität der Mitarbeiter/innen erhöhen: Das kann 
der klassische Audi A4 sein oder der moderne Zugang 
zu einem Car-Sharing.

FIRMENHANDY
Die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Handy und/
oder Laptop geht zwar immer mehr in einen „Bring your 
own device“-Ansatz über, was jedoch bleibt, ist die Unter-
stützung der Mitarbeiter/innen in der Wartung und Soft-
ware-Ausstattung der Geräte – bis hin zu Zuzahlungen 
zum Internetanschluss.

MITARBEITER/INNEN-
BETEILIGUNG
Start-ups haben dieses Modell erst so richtig bekannt 
gemacht und vergeben bei herausragender Leistung statt 
Prämien Anteile des Unternehmens.

MITARBEITER/INNEN-
EVENTS
Work hard – party harder: Achtung! Was zu Uni-Zeiten 
gilt, gilt im Job nicht mehr. Das gemeinsame Feiern von 
Erfolgen bis hin zu Action- und Sport-Events rundet die 
Arbeitstage ab und ermöglicht es, Neues auszuprobieren 
und das Teamgefühl zu stärken.

HUNDE ERLAUBT
Der Traum vieler Hundebesitzer/innen geht dann in Erfül-
lung, wenn sich der Traumjob findet und der vierbeinige 
Freund auch noch ab und an mit ins Büro darf.

EXTRA URLAUB
Egal, ob es fixe Tage sind, die zusätzlich frei sind, oder 
ob es ein Zusatzkonto mit Sonderurlaubstagen gibt: Alle 
Urlaubstage, die nicht per Arbeitsrecht oder Kollektiv-
vertrag fixiert sind, sind viel wert!

EHRENAMT
Mit der Power eines ganzen Teams für die gute Sache: 
Mit Zeit für soziales Engagement kann man sich auch im 
Rahmen eines Vollzeitjobs noch ehrenamtlich betätigen.

PAPAMONAT
Es muss nicht immer nur der bezahlte Sonderurlaub sein, 
oft geht es nur um ein paar Tage mehr als gesetzlich 
möglich sind – sei es beim Familienzuwachs (z.B. bezahlter 
Papamonat) oder beim Ableben eines engen Familien-
mitgliedes.

GESUNDHEITS-
MASSNAHMEN 
Vom Gesundheits-, Bewegungs- und Sportprogramm, 
wie dem gemeinsamen Yoga oder der Mitgliedschaft im 
Fitness center, bis hin zu regelmäßigen ärztlichen Check-
ups reichen die Angebote in einzelnen Unternehmen.

WEITERBILDUNG
Sich regelmäßig fachlich und persönlich weiterzubilden 
findet sich unter den Top-5-Wünschen der Berufsein-
steiger/innen. Interne oder externe Kurse werden meist 
im Personalentwicklungsgespräch zu einem individuellen 
Package geschnürt.

BENEFITS

×
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Location: WU ZBP Career Center

Das Gespräch führte Brigitte Kuchenbecker.

Fotos: Cochic Photography

Über Geld 
spricht man doch!

Puh … die eigene Arbeit zu bewerten, ist schon schwierig. Was 
darf ich verlangen? Wie kann ich meinen Gehaltswunsch argu-
mentieren? Wir haben mit Verhandlungsexpertin Martina Ernst, 
Gründerin von SalaryNegotiations, über den Weg zum Wunsch-
gehalt gesprochen.

INTERVIEW
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DIE GEHALTSVERHANDLUNG GEHÖRT ZU JEDEM JOBEIN-
STIEG DAZU. VIELEN IST ES ALLERDINGS UNANGENEHM, 
ÜBER DEN „EIGENEN WERT“ ZU REDEN …
Ja, die Gehaltsverhandlung ist für viele eine Herausforde-
rung. Hilfreich ist, wenn man sich vor Augen hält, dass im 
Endeffekt beide Parteien dasselbe wollen: Arbeitgeber 
wollen die geeignetste Person. Mitarbeiter/innen wollen 
ein marktübliches, gutes Gehalt. Beide streben eine lang-
fristige, zufriedene Beziehung an. Und Arbeitgebern ist 
natürlich bewusst, dass sie für Talente entsprechend be-
zahlen müssen, um sie nicht an die Konkurrenz zu verlieren. 
Eine der größten Blockaden ist die Annahme, dass die 
Person, mit der man verhandelt, der/die Gegner/in ist. 

WIE KANN ICH MICH AUF EINE GEHALTSVERHANDLUNG 
VORBEREITEN?
Von Benjamin Franklin stimmt das Zitat: „By failing to 
prepare, you are preparing to fail“. 90 Prozent des Erfolgs 
der Gehaltsverhandlung ist die Vorbereitung. Diese fängt 
mit der Überlegung an, ob ich überhaupt zur Position 
und zu dem Unternehmen passe. Sonst brauche ich mir 
über das eigentliche Geld gar keine Gedanken machen …

WEIL ICH SONST GAR NICHT BIS ZUR GEHALTSFRAGE 
KOMME?
Genau. Sowohl Arbeitgeber als auch Bewerber/in müssen 
sich zuerst darüber klar werden, ob sie eine gemeinsame 
Zukunft anstreben und kulturell zusammenpassen. Wenn 
ich mich als Bewerber/in dazu entschließe, dass ich für 
das Unternehmen arbeiten will, dann sollte ich mir die 
eigenen Assets, die USP für eine Position, überlegen. 
Welchen Mehrwert kann ich dem Unternehmen bringen? 
Wo bin ich stark?

DAS HEISST, MAN SOLL ARGUMENTE VORBEREITEN, 
WARUM MAN ZU DEM UNTERNEHMEN PASST? 
Ja. Die überzeugendsten Bewerber/innen sind die, die 
interessierte Fragen stellen. Bei denen man erkennt, dass 
sie sich über die Position und das Unternehmen Gedanken 
gemacht haben. Die kritisch reflektieren: Was erfordert 
der Job inhaltlich? Und wie kann ich dazu beitragen, dass 
die Position den maximalen Mehrwert für den Arbeitgeber 
schafft? Denn genau genommen ist der Arbeitgeber ja 
der Kunde des Mitarbeiters/der Mit arbeiterin – und vice 
versa. Jede Seite muss versuchen, das Gegenüber für 
sich zu gewinnen.

MUSS ICH DA NICHT SCHON SEHR SELBSTBEWUSST 
AUFTRETEN?
Ja und nein. Es geht eher um eine Reflektion der eigenen 
Kompetenzen und nicht darum, alles 100-prozentig zu 
können – denn das kann sowieso niemand. Überzeugen 
tun Engagement – bin ich bereit, für das Unternehmen 
einen erheblichen Beitrag zu leisten, sodass es in diesem 
Bereich weiterwächst – und eine realistische Einschätzung 
der eigenen Qualifikationen. Man kann ruhig offen sagen, 
wenn man etwas noch nicht kann. Sofern man sich schon 
Gedanken gemacht hat, wie man die Position dennoch 
voranbringt. Denn welches Unternehmen würde ein offenes 
und reflektiertes Gespräch nicht schätzen? 

WIE KANN ICH HERAUSFINDEN, WIE VIEL ICH BEI EINER 
GEHALTSVERHANDLUNG VERLANGEN KANN? 
Ganz wichtig ist der Shift weg von meiner Person hin zur 
Position. Also: Was ist Job XY heute am Arbeits markt wert? 
Dafür gibt es im Internet oder auch im Bekanntenkreis 
genügend Möglichkeiten für die Recherche. Und klar, die 
Zahl ist nicht in Stein gemeißelt, sondern eine Bandbreite. 

EINE BANDBREITE? 
Das Minimum wird durch den gesetzlich vorgeschriebenen 
KV, das Maximum durch historisch gewachsene Outlier 
festgelegt. Als Referenz kann ich den Median nehmen, um 
mein zu erwartendes Gehalt einzuordnen. Als komplette/r 
Neueinsteiger/in wird mein Verdienst wahrscheinlich ein 
bisschen unter dem Median liegen. Bringe ich aber genü-
gend Know-how mit und bin zudem bereit, mich voll zu 
engagieren, dann kann ich rund 10 bis 20 Prozent über 
dem Median anstreben.

WAS ZÄHLT ALS RELEVANTES KNOW-HOW FÜR EINE 
POSITION? 
2 Beispiele: Gleich nach der Matura hat jemand die Aus-
bildung zum Import-Export-Kaufmann gemacht. Das war 
aber nichts für ihn und er wurde Yogalehrer. Auch das 
brachte keine Erfüllung und so hat er ein WU Studium 
abgeschlossen und bewirbt sich nun als Consultant. 
Was darf er jetzt verdienen? Ehrlich gesagt: Nur genau 
das, was man als WU Absolvent ohne Berufserfahrung 
verdient – vielleicht einen Tick mehr, weil bereits Import-
Export-Erfahrung vorhanden ist. Bewirbt sich eine Star-
Köchin mit einem frischen WU Abschluss als Consultant, 
weiß ich, dass super viel Kreativität, Organisations- und 
Management-Kompetenzen vorhanden sind. Hier wird 
sicherlich ein Gehalt deutlich über dem Median drinnen 
sein. Aber letztlich kann ich auch kein Star-Köchinnen-
Gehalt zahlen. Es geht immer um die Position und nicht 
um das: Was will ich? ES GEHT IMMER 

UM DIE POSITION, 
NICHT DARUM: 
WAS WILL ICH?

>
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ABER GEHT ES NICHT AUCH UM DIE EIGENE SCHMERZ-
GRENZE? 
Das würde ich außen vor lassen, denn das ist ein subjek-
tiver Wert – bei dem einen superniedrig, bei der anderen 
total hoch. Wenn sich jemand als Assistent/in bewirbt, 
wird sich eine Yacht wahrscheinlich nicht ausgehen – so 
realistisch muss man sein. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
ein marktübliches Gehalt zu zahlen und den Mehrwert, 
den ein/e Mitarbeiter/in dem Unternehmen bringt, ent-
sprechend zu honorieren. Und das hat nichts mit der per-
sönlichen Situation zu tun. Da werden 2 Dinge verwurstelt, 
die nicht zusammengehören. 

WELCHEN TIPP HABEN SIE FÜR DIE FRAGE „WAS MÖCHTEN 
SIE VERDIENEN“? 
Ich würde mich nicht auf Beträge festlegen, sondern einfach 
sagen: „Ich möchte das für die Position marktübliche 
Gehalt.“ Nicht mehr und nicht weniger. Und bei einem 
seriösen Unternehmen gehe ich selbstverständlich davon 
aus, dass es ein passendes Gehalt zahlt. Sonst bekommt 
es ja keine Leute.

ABER WOLLEN ARBEITGEBER NICHT EINEN KONKRETEN 
BETRAG HÖREN? 
Bevor nicht beide – Arbeitgeber und Bewerber/in – wirklich 
sicher sind, dass sie zueinander passen, macht es keinen 
Sinn, über Beträge zu reden. Und das kann man auch offen 
ansprechen. Auf die Frage „Was wollen Sie verdienen?“ 
kann man also durchaus antworten, dass man bereit ist, 
volles Engagement zu geben und sich auch deswegen 
eine Bezahlung über dem Median erwartet. Mit solchen 
Schlagworten zeigt man, dass man gut vorbereitet ist. 

IST DAS NICHT DREIST?
Wenn man es freundlich sagt, finde ich es vielmehr sou-
verän. Und es wirkt kompetenter, als wenn man komplett 
uninformiert ist und den Marktwert der Position nicht 
kennt. Wenn man als Einsteiger/in 5.000 Euro brutto ver-
dienen möchte, hat man sich entweder nicht informiert 
oder bringt wirklich schon viele Assets, z.B. durch eine 
Start-up-Gründung, mit. Aber dann fängt man wohl eher 
nicht mehr in einer Einstiegsposition an …

WENN ICH 2 GLEICH GUTE KANDIDAT/INNEN HABE, ENT-
SCHEIDET DANN DER GEHALTSWUNSCH? ODER DAS 
PERSÖNLICHE GEFÜHL? 
Ausschließlich das persönliche Gefühl. Wenn 2 Kandidat/
innen gleich qualifiziert sind und der/die eine möchte 2.800 
Euro und der/die andere 3.000 Euro, dann entscheidet 
die Sympathie. Und wenn sowohl Arbeitgeber als auch 

INTERVIEW
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ES IST SCHRÄG, 
SEIN EIGENES 
SPIEGELBILD 
ZU ÜBERZEUGEN.

INTERVIEW

Bewerber/in zueinander wollen und Offenheit signalisieren, 
wird man sicherlich auch gehaltlich zusammenkommen. 
Denn man darf auch nicht vergessen: Unternehmen können 
neben dem Gehalt auch andere Benefits bieten. Es geht ja 
nicht nur um das Geld, sondern um das Gesamtpackage. 

WAS KANN ZU DEM GESAMTPACKAGE NOCH GEHÖREN? 
Flexible Arbeitszeiten, ein Extra-Urlaubstag, eine private 
Krankenversicherung, Essens-Vouchers, Fitnesscenter – es 
gibt viele Möglichkeiten. Früher hätte ich auch Home-
office gesagt, aber das ist in der heutigen Zeit wohl zur 
Selbstverständlichkeit geworden. 

KOMMEN WIR ZU EINEM ANDEREN THEMA: WIE GEHE 
ICH AM BESTEN VOR, WENN ICH IN EINEM BESTEHENDEN 
JOB BIN UND EINE GEHALTSERHÖHUNG ANSTREBE? 
Zuerst muss ich mir überlegen, ob es mir rein um das Gehalt 
oder auch um einen nächsten Karriereschritt geht. Bin ich 
bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen, und möchte 
befördert werden? Oder habe ich dem Unternehmen schon 

„added value“ geliefert, der noch nicht vergütet wurde? 
Wenn ich zum Beispiel als Projektassistent/in angefangen, 
aber in der Zwischenzeit schon eigene kleinere Projekte 
übernommen habe, kann ich eine Gehaltsanpassung gut 
argumentieren. Wichtig ist immer, in der Verhandlungs-
strategie nicht auf Kampf zu schalten. Bei Verhandlungen 
nach dem Motto „Gib mir das Gehalt oder ich gehe“ fühlen 
sich Unternehmen schnell in die Ecke gedrängt. 

ERPRESSEN IST ALSO SCHLECHT … 
Ganz schlecht. Ein partnerschaftlicher Zugang ist immer 
am zielbringendsten. Wenn ich zum Beispiel ein Joban-
gebot vom Mitbewerb bekomme, kann ich das Gespräch 
mit dem derzeitigen Arbeitgeber suchen. Bei einem „Das 
Angebot ist phänomenal, ihr müsst euch bitte bewegen“ 
möchte ich das Unternehmen sehen, das nichts tut …

WELCHE TIPPS MÖCHTEN SIE NOCH MIT AUF DEN WEG 
GEBEN? 
Erstens eine formale Rahmenbedingung: Verhandelt wird 
immer in Brutto-Gehältern. Das Netto hängt ja immer 
von der persönlichen Situation ab, die den Arbeitgeber 
genau genommen nicht zu interessieren hat. Zweitens: 
Auch ein Praktikum muss fair entlohnt werden. Ausnahmen 
können sogenannte Pflichtpraktika sein, die im Lehrplan 
der Hochschule vorgesehen sind. Drittens: Durchatmen. 
Ja, das Gespräch über das Gehalt kann aufregend sein. 
Selbst den Druck nehmen kann man sich, wenn man sich 
vor Augen hält, dass der/die Verhandlungspartner/in kein/e 
Gegner/in ist. Und viertens: Üben, Üben, Üben. Und zwar 
wirklich laut reden – vor Bekannten, online selbst aufge-
nommen oder auch vor dem Spiegel. Es hilft enorm, auch 
wenn es besonders schräg ist, sein eigenes Spiegelbild zu 
überzeugen. Auch ich übe heute noch meine Speeches – 
ganz gleich, wie viel Erfahrung ich schon habe. 

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH!
>
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Das letzte Buch, das 
ich gelesen habe:

„Quantenwirtschaft: Was kommt nach der Digi-
talisierung?“ von Anders Indset.

Auf diese Frage hätte ich 
gerne eine Antwort:
Werde ich jemals gelassen und diszipliniert werden? 
Spaß beiseite: Werden die Menschen jemals andere 
Kulturen und Denkweisen als wahre Bereicherung 
statt als Bedrohung empfinden?

Mein Powersong ist:
„Boafuaß“ von Ina Regen und „Simply 
the best“ von Tina Turner. 

Ich in 4 Worten:
Fröhlich, frisch, fordernd, fair.

MARTINA ERNST
 › Studium: Dolmetschen /

Übersetzen an der Uni 
Heidelberg und Paris; Global 
Executive MBA an der WU 
Executive Academy und 
der Carlson School of Manage-
ment, Minnesota

 › Position: jetzt CEO und Grün-
derin von SalaryNegotiations, 
vorher Personalchefin der 
Erste Bank

DIE PERSON, 
MIT DER MAN 
VERHANDELT, 
IST NICHT 
EIN/E GEGNER/IN. 

$ $ $ 
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€ Ich habe gerade die druckfrischen Ergebnisse der Uni-
versum Student Survey bekommen. Das ist eine weltweite 
Studierendenbefragung zum Jobeinstieg, die vom WU 
ZBP Career Center heuer unterstützt wurde. Vielen Dank 
an dieser Stelle an alle Studierenden, die an unseren 
Befragungen teilnehmen und damit nicht nur für unsere 
Arbeit im Career Center einen wertvollen Beitrag leisten, 
sondern auch Arbeitgebern die Augen für das eine oder 
andere Thema öffnen.

Nun aber zurück zum Thema: Wir wollten ja über Geld 
reden. Die Universum-Befragung 2020 zeigt, dass die 
Entlohnung superwichtig ist, besonders für Studierende 
in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Viel wichtiger 
als für Studierende in anderen Ländern. Das „attraktive 
Gehalt“ und ein „hohes Einkommen in der Zukunft“ stehen 
bei österreichischen Uni-Absolvent/innen sogar ganz oben 
auf der Wunschliste an den einen oder anderen Arbeitgeber.

Und unsere Studierenden kennen sich offensichtlich aus: 
Als durchschnittliches Einstiegsgehalt erwarten angehende 
WU Absolvent/innen € 36.343,– pro Jahr. Vergleiche mit 
tatsächlichen Gehältern nach Studienende zeigen, dass 
sie mit ihren Erwartungen ins Schwarze treffen. 

Geld ist hierzulande für angehende Absolvent/innen also 
auffallend wichtig, dennoch wird aus dem Gehalt gerade in 
Österreich gerne ein großes Geheimnis gemacht. Wie findet 
man nun heraus, wie viel die eigene Arbeitsleistung einem 
Unternehmen wert ist? Wie viel man für einen konkreten 
Job verlangen kann? Hat nicht jede/r ein Gehalt verdient, 
das den eigenen Qualifikationen und dem marktüblichen 
Verdienst entspricht? 

Gewiss sind es mehrere Faktoren, die die Zufriedenheit 
im eigenen Job ausmachen, nicht nur der monatliche 
Geldbetrag am Konto. Aber es macht ein gutes Gefühl, 
für seine Leistung am Arbeitsplatz auch in monetärer 
Hinsicht geschätzt zu werden. 

Unser „Money-Heft“ hilft dir dabei, mehr über markt-
übliche Gehälter für Absolvent/innen zu wissen. Und wenn 
du über deine persönliche USP am Jobmarkt reflektieren 
möchtest, melde dich am besten gleich zu einer kosten-
freien Beratung im ZBP an!

KOLUMNE

URSULA AXMANN
ist Geschäftsführerin 
des WU ZBP Career Center.

Text: Ursula Axmann

Foto: Jürgen Pletterbauer

So top 
und so secret

$ $ $ 

€ 
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Der Tag, ab dem Frauen 
gratis arbeiten

KATHARINA MADER
forscht als Assistenzprofessorin 
am Institut für Heterodoxe Öko-
nomie unter anderem zu Gender 
Budgeting und Care-Ökonomie. 

Text: Katharina Mader

Fotos: Pamela Rußmann, iStock /nito100

DIE EQUAL PAY DAYS
Der Equal Pay Day wurde im Jahr 1966 vom National 
Committee on Pay Equity in den USA ins Leben gerufen 
und mit der Zeit auch in Europa aufgegriffen – heute 
finden in 23 europäischen Ländern Equal Pay Days statt. 
In Österreich gibt es 2 Equal Pay Days, einen im Frühjahr, 
dessen Datum Business & Professional Women Austria 
errechnet, und einen im Herbst, dessen Termin vom Öster-
reichischen Städtebund berechnet wird. Der Herbsttermin, 
heuer Österreichweit am 20. Oktober und rein für Wien 
berechnet am 11. November, markiert den Tag, ab dem 
Frauen bis Ende des Jahres symbolisch keinen Lohn mehr 
für ihre Erwerbsarbeit bekommen – gemessen an dem 
jährlichen Einkommen von Männern. Der Frühjahrstermin, 
heuer am 25. Februar, steht für denjenigen Tag, bis zu dem 
Frauen symbolisch unbezahlt arbeiten – verglichen mit 
Männern, die ab dem 1. Jänner des Jahres bezahlt werden.

GENDER-PAY-GAP UND 
SEINE ERKLÄRUNGSANSÄTZE
Ein Großteil der Lohndifferenz zwischen Frauen und 
Männern ist durch verschiedene Faktoren wie den Einfluss 
von Karenzzeiten, die Wahl des Berufs und der Branche 
erklärbar. Teilzeitbeschäftigung ist ein wichtiger Indi-
kator: Weil Frauen den größeren Teil der unbezahlten 
Familienarbeit leisten, fehlen ihnen oftmals die zeitlichen 
Ressourcen für Vollzeiterwerbstätigkeiten. Daher sollte 
es nicht nur um bezahlte Arbeit und deren Lohndifferenz, 
sondern auch um die ungleiche Verteilung von unbezahlter 
Arbeit gehen. Wichtig ist auch, „erklärbar” heißt nicht 
„gerecht”: Gesellschaftliche Strukturen wie die Verteilung 
unbezahlter Arbeit, die Überrepräsentanz von Männern 
und Unterrepräsentanz von Frauen in Berufsgruppen mit 
hohem Lohnniveau und die gläserne Decke, also das Phä-
nomen, dass vor allem Frauen nicht in Führungspositionen 
aufsteigen, wären aufzubrechen. Denn hierbei geht es 
nicht um individuelle Entscheidungen auf dem Arbeits-
markt, sondern um strukturelle Hindernisse innerhalb 
einer Gesellschaft.

Im Schnitt verdienen Frauen in Österreich um knapp 20 Prozent weniger als Männer. Dieser so-
genannte Gender-Pay-Gap bzw. die „Lohnschere“ spiegelt sich auch im Equal Pay Day wider, der 
mittlerweile weltweit zumindest einmal im Jahr die gleiche Bezahlung für gleiche und gleich wertige 
Arbeit fordert.

GASTKOMMENTAR

BILDUNG ZAHLT SICH AUS?
Obgleich Bildung eine weitere Erklärung für die Lohnschere 
liefert, werden Frauen, unabhängig von ihrem Bildungs-
grad, für ihre Arbeit schlechter bezahlt als Männer. Die 
OECD belegt sogar, dass sich mehr Bildung nicht in einer 
Parität bei der Bezahlung niederschlägt: Obwohl Frauen 
gegenwärtig im OECD-Durchschnitt über höhere Qualifi-
kationsniveaus als Männer verfügen, ziehen Männer einen 
größeren Nutzen aus Bildungsinvestitionen – sie erzielen 
damit im Durchschnitt bessere Beschäftigungs- und Ein-
kommensergebnisse. Das ist in vielen der insgesamt 46 
untersuchten Länder so. In Österreich erhalten Frauen 
mit Matura durchschnittlich 83 Prozent der Männerlöhne, 
während sie mit einem abgeschlossenen Studium nur noch 
76 Prozent bekommen. 

WIE LANGE NOCH?
Zahlreiche Studien zeigen, dass sich die Lohnschere zwi-
schen Frauen und Männern im Zeitverlauf verringert. Die 
International Labour Organization hat jedoch berechnet, 
dass es weltweit noch mehr als 70 Jahre dauert, den Gender-
Pay-Gap komplett zu schließen, wenn wir im gleichen 
Tempo weitermachen. Und im europäischen Vergleich liegt 
Österreich laut Eurostat – trotz Rückgang – noch immer an 
unrühmlicher fünfthöchster Stelle. Fordern wir also jetzt 
qualitativ hochwertige Kinderbetreuungseinrichtungen, eine 
gleiche Aufteilung der Kinderbetreuung zwischen Müttern 
und Vätern und gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit!

×
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SCHON GEWUSST? 
AN DER WU FÖRDERT DIE STABSTELLE 

„GENDER & DIVERSITY POLICY“ 
GLEICHSTELLUNGSPROZESSE, 

GENDERGERECHTIGKEIT UND DIVERSITÄT. 
ANSPRECHPARTNERIN IST SONJA LYDTIN.

sonja.lydtin@wu.ac.at
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Life-long learners. Collaborators.  
Sustainable future makers. 

Be part of a global, multicultural team at a future oriented,  sustainable 

packaging and paper company. OUR EMPLOYEES … know us as a company 

that seeks to put the care of our  people, our communities and the planet at 

the heart of our  decision making.  Technology makes us efficient, our people 

make us smart. We offer exciting  careers in a workplace where digital and 

human ingenuity work together. We  create innovative solutions with integrity, 

a passion for performance, and care for our people and our world.

Get in touch: Mondi | Marxergasse 4A | 1030 Vienna | Austria | +43 1 79013 0 |  

international.recruiting@mondigroup.com | mondigroup.com

vibranT Day
Ready for a more

at the office? –
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Location: Wien-Office N26

Das Gespräch führte Brigitte Kuchenbecker.

Fotos: Cochic Photography
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Money makes the 
world go round

„Scan den QR-Code im Lift, dann kommst du zu uns ins Office.“ 
Gesagt, getan – und schon stehe ich im neuen Wien-Büro der N26. 
Alle essen gerade gemeinsam zu Mittag – auch Valentin Stalf, 
Gründer und CEO der Internet-Bank sowie Unirat der WU, sitzt 
dabei. Die Stimmung ist locker und trotzdem busy. „Derzeit 
arbeiten rund 20 Mitarbeiter/innen hier. Und in den nächsten 
Jahren wollen wir auf 150+ aufstocken“, so der 35-Jährige. Die 
N26 hat viel vor – und Valentin Stalf noch mehr. Es wird ein Ge-
spräch über Impact, wachsende Industrien und die Bedeutung 
von Digital-Kompetenzen.
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WIE KOMMT MAN DAZU, EINE BANK ZU GRÜNDEN?
Die Idee kam während meiner Zeit bei Rocket Internet, 
einem Start-up-Inkubator in Berlin. Mein Co-Founder 
Maximilian und ich haben an einigen Payment- und Banking-
Themen gearbeitet und festgestellt: riesige Industrie, 
große Unternehmen, ganz wenig Innovation. Also haben 
wir uns gesagt: Lass uns etwas gründen (lacht). Gerade 
das Thema Banking klingt von außen oft komplizierter als 
es ist. Unser Ziel war, ein scheinbar schwieriges Produkt 
zu vereinfachen …

HABT IHR GEWUSST, DASS ES FUNKTIONIERT? 
Wissen kann man das wohl nie. Aber unser Businessmodell 
hat gegenüber dem traditionellen Bankwesen 2 ganz ent-
scheidende Vorteile: Einerseits ist die Idee gut skalierbar – 
ob wir die App für eine, 5 oder 10 Millionen Kund/innen 
machen, ändert nicht viel an der Unternehmensstruktur. 
Andererseits sind die Mitbewerber wenig agil aufgebaut 
und haben sich noch nicht intensiv mit digitalem Banking 
beschäftigt. Das war unsere Stärke! 

UND IHR HABT JA GANZ STARK EXPANDIERT ...? 
Ja. Am Anfang hatten wir gerade einmal für 2 bis 3 Monate 
Finanzierung durch Angel-Investor/innen, heute haben wir 
eine Banklizenz. Zu Beginn waren wir 5 Leute in einem 
Shared-Office-Space, heute haben wir 1.500 Mitarbeiter/
innen und Standorte in Barcelona, Berlin, Wien, São Paulo 
und New York. Und wir wachsen weiter – wobei wir unseren 
Expansionskurs jetzt stark auf die Kernmärkte konzentrieren. 
Es gibt noch so viel Potenzial in Österreich, Deutschland, 
Frankreich, Spanien und Italien. Und auch die USA sind 
ein riesiger Wachstumsmarkt, allein hier können wir 300 
Millionen Amerikaner/innen erreichen.

WIE HABEN SICH CORONA UND DER LOCKDOWN AUF 
DAS BUSINESS AUSGEWIRKT? 
Wir bemerken natürlich schon, dass die Konsument/innen 
beim Ausgeben zurückhaltender geworden sind. Ande-
rerseits gewinnt „banking from home“ gerade extrem 
an Popularität. Denn wer geht heute gerne persönlich 
in eine Bankfiliale?!

STICHWORT PERSÖNLICH: GLAUBST DU, WIRD DIE AR-
BEITSWELT POST-CORONA NUR NOCH REMOTE STATT-
FINDEN?
Das wäre nicht sinnvoll. Persönliche Treffen haben große 
Vorteile. Wir leben in einer Zeit, in der sich alles so schnell 
ändert: Durch die persönliche Interaktion kann man Dinge 
wieder in andere Perspektiven oder Relationen setzen. 
Und wenn ich Projekte vorantreiben, dabei etwas lernen 
und Erfolge feiern will, dann werde ich auch vor Ort sein 
müssen – vielleicht nicht immer, aber zumindest manchmal. 

WAS WAR DEINE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG BEIM 
AUFBAU DES BUSINESS?
Im ersten Jahr haben wir alles auf ein Produkt – eine 
Prepaid-Taschengeld-Karte für Kinder – gesetzt und dafür 
auch 500.000 Euro von Investor/innen geraised. Doch wir 
waren nicht überzeugt! Und so haben wir nach 12 Monaten 
Arbeit gesagt: „Ok, das werfen wir jetzt weg“, und haben 
uns ganz auf das digitale Bankkonto konzentriert. Zu 
dem Zeitpunkt hatten wir fast kein Geld mehr, mussten 
die Mitarbeiter/innen überzeugen, diesen kompletten 
Turn mitzumachen und gleichzeitig neue finanzielle Mittel 
aufstellen. Das war schon eine toughe Zeit!

ABER DER TURN WAR DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG?
Absolut! Und ich glaube sowieso, dass man an jeder Ent-
scheidung wächst – und wenn man das Learning daraus 
teilt, bekommt man sogar noch mehr Impact. 

IST DAS EIN SKILL DER HEUTIGEN ZEIT, FLEXIBEL ZU 
AGIEREN UND AUCH LOSLASSEN ZU KÖNNEN? 
Es ist wichtig, sich ständig weiterzuentwickeln und immer 
weiterzubilden. Die Lernkurve hört nach dem Studium 
nicht auf – im Gegenteil, sie beschleunigt sich im Job. Die 
Technologien überholen sich heute so schnell, da muss 
man immer an den Entwicklungen dranbleiben, offen sein 
und sich neuen Gegebenheiten anpassen. 

MAN WÄCHST 
AN JEDER 
ENTSCHEIDUNG – 
AUCH AN 
DER FALSCHEN.

VALENTIN STALF
 › Studium: Accounting & 

Finance, Universität St. Gallen, 
WU

 › Position: CEO und Gründer 
N26, Unirat WU
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DIGITALKOMPETENZEN AUSBAUEN? 
DAS MASTERSTUDIUM „DIGITAL ECONOMY“ 
STARTET IM WINTERSEMESTER 20/21 
AN DER WU.

×

Zuletzt gelesen habe ich:
„Strengths Finder 2.0“ von Tom Rath.

Mit ihm/ihr würde ich 
gerne zu Abend essen:
Barack Obama. 

Hätte ich eine Superkraft wäre es:
Zeitreisen. 

Ich in 3 Worten:
Unternehmer. Dynamisch. Reflektiert.__

WIE KANN DIE WU AUF DIESE SKILLS VORBEREITEN? 
Das Studium muss so flexibel gestaltet sein, dass man 
Modelle und Theorien nicht nur auswendig lernt, sondern 
sie vielmehr versteht. Nur so kann ich mein Wissen auch 
auf die Businessmodelle von morgen anwenden – die ich 
heute ja vielleicht noch gar nicht kenne. Außerdem ist 
auch das Thema Digitalisierung sehr wichtig! Heutzutage 
funktioniert alles digital – und mir als Unirat der WU ist 
es ein großes Anliegen, im Studium Akzente zum Aufbau 
der Digitalkompetenz zu setzen. 

WAR ES FÜR DICH EIGENTLICH IMMER SCHON KLAR, 
DASS DU EINMAL GRÜNDEN WILLST?
Nach meinem Studium in St. Gallen habe ich mir – wie 
wahrscheinlich alle Absolvent/innen – sehr genau überlegt, 
ob ich nicht in einen „klassischen Bereich“ wie Beratung 
oder Consulting mit vorgegebenen Karrierestufen ein-
steigen möchte. Aber persönliches Development war mir 
immer wichtiger als die Brand – auch wenn der Name 
eines großen Konzerns im CV sicher Eindruck macht. Und 
so habe ich mich ganz bewusst nach Industrien umge-
schaut, die wachsen: In einer Branche, die sich jedes Jahr 
verdoppelt oder verdreifacht hat man ja mit einer guten 
Performance ganz andere Aufstiegschancen. Man kann viel 
effektiver arbeiten, rascher Verantwortung übernehmen 
und hat viel mehr Impact in seinem täglichen Arbeiten. 
Also habe ich die Angebote von Investmentbanken und 
Beratungen abgesagt und das Angebot in der Start-up-
Branche angenommen. 

WELCHEN TIPP HAST DU FÜR STUDIERENDE, UM DIE 
RICHTIGEN KARRIEREENTSCHEIDUNGEN ZU TREFFEN?
Natürlich ist es vor allem ganz wichtig, dass man mit Be-
geisterung bei der Sache ist – dass der Job interessiert 
und die Arbeit Spaß macht. Wenn ich z. B. überlege zu 
gründen oder in einem Start-up mitzuarbeiten, dann werde 
ich sicher offen für Risiko, kreativ und flexibel sein müssen. 
Darüber hinaus sind aber auch strategische Aspekte bei 
der Entscheidung wichtig. Welches Wachstumspotenzial 
hat die Industrie? Muss mein/e Vorgesetzte/r erst das 
Unternehmen verlassen, damit ich eine Chance habe, auf-
zusteigen? Es macht das Leben so viel einfacher, wenn 
ich in einer Industrie bin, die sehr stark wächst, als wenn 
ich in einer Branche bin, die nur schrumpft. Und einmal 
mehr: Mit soliden Digitalkompetenzen hat man in jedem 
Job einen Vorteil.

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH!
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Der Haltung gewidmet.

Haltungsübung Nr. 19

An Veränderung
wachsen.

Unsere Welt befi ndet sich im Wandel. Und es liegt an jeder und jedem einzelnen von uns, 
dass es ein Wandel zum Besseren wird. Regelmäßige Haltungsübungen helfen uns dabei: 
Zum Beispiel jeden Tag aufs Neue zu  versuchen, an Veränderung zu wachsen.

derStandard.at
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1  Durststrecken übertauchen. 
 
Wo ein Wille, da ein Weg. Auch wenn du noch so 
viele Hindernisse bis zum Ziel überwinden musst – 
durchhalten ist angesagt. Cronin: „Die Personen, die 
sich letztendlich durchsetzen, sind in der Regel jene, 
die mit einem unbändigen Willen weitermachen, die 
ihr Ding durchziehen und Durststrecken überwinden.“ 
Du siehst dich einem Fail gegenüber? Macht nichts! 
Einfach herausfinden, was nicht funktioniert hat. 
Und schon wirst du neue Wege, Möglichkeiten und 
Lösungsansätze entdecken.

2  An die Sache glauben.
 
Der Wille versetzt Berge. Und wenn du von ganzem 
Herzen und mit all deiner Überzeugung an etwas 
glaubst, dann wirst du auch andere mitreißen können. 
Cronin: „Wenn der Glaube an die eigene Idee groß 
genug ist, dann entwickelt man automatisch Durch-
haltevermögen.“

Du hast bestimmt auch so jemanden im Bekanntenkreis – stets auf der Sonnenseite, scheinbar 
alles, was er/sie angreift, gelingt – sei es die Projektpräsentation, die Gehaltsverhandlung oder 
die schwierige Uniprüfung. Aber: Kann man gewinnen eigentlich „lernen“? Entrepreneur und Start-
up-Experte Daniel Cronin gibt Einblick, wie er erfolgreiche Personen und Gründer/innen erlebt. 
Herausgekommen sind 18 Erkenntnisse, wie du deinem Erfolg auf die Sprünge helfen kannst.

>

Das Geheimnis 
meines Erfolges

3  Zuversichtlich sein.
 

„Ich habe unlängst eine Doku über Bodybuilding 
in den 70ern gesehen“, erzählt Cronin. „Arnold 
Schwarzenegger kommt in einen Raum mit all seinen 
Mitbewerbern und es ist klar, dass er gewinnt. Einfach, 
weil er im Kopf schon längst entschieden hat, dass 
er es schafft.“ Was wir uns von Arni abschauen 
können? Dass uns Zuversicht und ein gesundes 
Selbstbewusstsein auf dem Weg zum Ziel helfen. 
Frei nach dem Motto: „Klar wird das schwierig. Aber 
das bekommen wir hin.“

4  Blickrichtung wechseln. 
 
Kennst du eigentlich die Meinung deiner Kritiker/
innen? Vielleicht möchtest du sie dir einmal bewusst 
anhören? „Es ist immer gut, sich selbst zu hinter-
fragen“, meint auch Cronin. Denn Gegenwind kann 
durchaus seine Berechtigung haben. Das Betrachten 
deiner Idee aus einer anderen Perspektive schafft dir 
außerdem neue Blickwinkel. Und vielleicht kannst du 
an dem einen oder anderen Rädchen noch schrauben?

5  Unsicherheiten aushalten.
 
Nix ist fix, das bekommen wir gerade in Corona-Zeiten 
deutlich zu spüren. Was heute ist, muss morgen nicht 
mehr gelten. Und auch wenn wir oft nach Sicherheit 
streben, kann das Zugestehen von „Ich weiß nicht, wie 
es weitergeht“ ganz schön befreiend sein. Darüber 
hinaus schafft es Raum für neue Wege.

6  Verantwortungsbewusst handeln.
 
No risk, no fun! Und trotzdem kann man nicht immer 
alles auf eine Karte setzen. Daniel Cronin: „Es ist 
immer ein schmaler Grat zwischen Risiko und Un-
verantwortlichkeit. Ich glaube, am Ende des Tages 
geht es darum, die eigenen Entscheidungen vor 
anderen Leuten – Familie, Eltern, Mitarbeiter/innen, 
Kolleg/innen – rechtfertigen zu können. Natürlich 
kann man nach bestem Wissen und Gewissen agieren 
und trotzdem scheitern. Die Frage ist immer, was 
auf dem Spiel steht.“

SPIEL

Text: Brigitte Kuchenbecker

Foto: Unsplash / Giorgio Trovato

Illustration: iStock/Kaligraf
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7  Leidenschaftlich sein.
 
Love what you do. Denn dann wirst du gut darin sein 
und auch die Extrameile dafür gehen! Daniel Cronin 
bringt Beispiele aus dem Sport: „David Beckham hat 
stundenlang Freistöße geübt. Und warum? Weil er 
es geliebt hat.“ Erfolg ist eben nicht nur eine Kopf-, 
sondern vielmehr auch eine Herzsache. Und netter 
Side-Effekt: Wenn du etwas wirklich liebst, wirst du 
auch andere dafür begeistern können.

8  Auf’s Bauchgefühl hören.
 
Wer entscheidet – Kopf oder Bauch? Wahrscheinlich 
musst du von Fall zu Fall abwägen, ob du eher deinem 
Gefühl oder kritischen Argumenten vertrauen sollst. 

„Bei vielen großen Innovationen waren smarte Leute 
zu Beginn nicht überzeugt von der Idee. Dann ist 
einmal mehr das eigene Gefühl gefragt“, meint Cronin. 
Weißt du im Inneren, dass die Idee funktioniert – 
dann go for it, auch gegen Widerstände! Gibt das 
Bauchgefühl den Skeptiker/innen aber letztendlich 
recht – dann ändere lieber die Strategie.

9  Rückschläge hinnehmen.
 
Klingt abgedroschen, ist aber wahr: Rückschläge 
gehören dazu. „Wenn ich als Boxer/in in den Ring 
steige, dann werde ich eine kassieren. Wer davon 
überrascht ist, sollte lieber nicht boxen“, so Cronin. 
Und so viele große Entrepreneur/innen haben ihr 
Unternehmen am Rande von Konkursen aufgebaut 
– Walt Disney, Josef Zotter, James Dyson, Bill Gates 
... Fails hat also jede/r. Entscheidend ist nur, wie du 
mit ihnen umgehst. Cronin: „Manche hadern mit 
Misserfolg. Andere machen einfach weiter.“

10  Loslassen können.
 
Es hat gut begonnen, alles lief nach Plan und plötzlich 
kommt der Einbruch. Dann heißt es: der Wahrheit ins 
Auge blicken und die Reißleine rechtzeitig ziehen. 
„Ganz realistisch, wenn es den Markt doch nicht 
gibt und alle Zahlen gegen ein Produkt sprechen, 
dann muss man diese Idee aufgeben“, so Cronin. 
Letztendlich macht doch auch das Eingestehen von 
Fails stärker.

11  Hart arbeiten.
 

„Oft sieht es bei erfolgreichen Menschen so spielerisch 
aus, aber dahinter steckt meist harte Arbeit“, so Cronin. 
Von nix, kommt nix. Und wie viel Gedanken, Meetings, 
Abstimmungen etc. wirklich hinter einem Meilenstein 
stehen, ist von außen freilich schwer zu beurteilen. Aber 
wenn du von einem Projekt überzeugt bist und dir die 
Tätigkeit Spaß macht, kommst du meist schnell in einen 
Flow. Und du merkst gar nicht, wie die Stunden vergehen.

12  Schwächen zugeben.
 
Niemand kann alles. Und das muss ja auch gar nicht sein. 
Cronin: „Es ist doch sogar eine mentale Stärke zu sagen: 
‚Da weiß ich jetzt auch nicht weiter.‘“ So wirkst du außerdem 
souverän. Also nur Mut zu Imperfektion – such dir Unter-
stützung und weiter geht’s.

13  Veränderung zulassen. 
 
Nichts ist so beständig wie der Wandel. Cronin: „Erfolgreiche 
Leute wissen, dass sie die Zukunft nicht zu 100 Prozent 
kennen. Aber sie wissen auch, dass sie mit Veränderungen 
umgehen und schnell darauf reagieren können.“ Werde 
also ein/e aktive/r Gestalter/in und lass dich auf Neues ein.

14  Dinge, die man nicht ändern kann, akzeptieren. 
 

„Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich 
nicht ändern kann, und den Mut, Dinge zu ändern, die 
ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem 
anderen zu unterscheiden“, zitiert Daniel Cronin den Se-
renity Prayer. Der Sinn dahinter ist deine Energie nur in 
Dinge zu investieren, die du auch beeinflussen kannst. 
Cronin: „Du ärgerst dich über das Wetter? Dann arbeite 
so hart, bis du es ändern kannst. Studiere Meteorologie, 
erfinde eine Wettermaschine oder sonstiges. Aber wenn 
du es nicht ändern kannst, dann akzeptiere es, wie es ist, 
und kümmere dich um Dinge, die du beeinflussen kannst.“

15  Begeistern.
 

„Erfolgreiche Leute können überzeugen und mobilisieren“, 
meint Cronin. „Auch bei Pitches gewinnt oft nicht die 
faktisch beste Idee, sondern die, die am besten kommu-
niziert wird.“ Be positive: Begeistern wirst du vor allem 
durch deine eigene Emotion und deine Leidenschaft für 
die Sache.

SATZ
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NopE!?
16  Teamplaying.

 
Gemeinsam statt einsam. „Ich erlebe, dass Personen, 
die was draufhaben, in der Regel den Erfolg des 
Teams und nicht bloß ihren eigenen in den Fokus 
stellen“, meint Daniel Cronin. Und gerade, wenn 
man delegiert und sich seine eigenen Schwächen 
zugesteht (siehe Punkt 12), ist man auf andere an-
gewiesen. Also Ellbogen wieder einfahren – im Allein-
gang wirst du selten zum Gewinner/zur Gewinnerin.

17  Alternativen finden.
 
Geht nicht, gibt’s nicht. Manchmal wird Plan A nicht funk-
tionieren – aber dann klappt vielleicht Plan B. Cronin: 

„Für mich sind sehr erfolgreiche Personen die, die ihr Ziel 
erreichen, obwohl es nicht einfach war. Und nicht Gründe 
finden, warum Pläne nicht funktionieren. Die erfolgreichen 
packen die Dinge an, analysieren und machen rechtzeitig 
die Kursänderung.“

18  Nein sagen.
 
Last but not least, muss man sich auch eingestehen, wann 
genug ist. Auch wenn noch so viele spannende Projekte 
warten, solltest du deine Energien auf einige konzentrieren, 
um dort richtig gut zu werden. „Das ist ein Balanceakt“, 
meint Cronin. „Meist hilft die Frage ‚Was bringt mir XY 
in 10 Jahren?‘ bei der Entscheidung, welche Projekte 
ich verfolge.“

SIEG

×
Foto: Unsplash / Marcos Paulo Prado

Illustration: iStock/Kaligraf
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Ausnahmezustand? Packen wir es an! Vorhang auf für 7 WU Stu-
dierende, die während dem Corona-Lockdown im Einsatz waren.

Die Gespräche führte Karin Kwapień.

Foto: Unsplash / Nathan Dumlao

Zusammen ist man 
weniger allein

__
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WAS?
Ich habe gemeinsam mit meinem Kindheitsfreund Onur sein 
bestehendes Unternehmen umstrukturiert und wir haben 
uns auf die Produktion von Mund-Nasen-Schutzmasken 
spezialisiert. Über unsere eigens errichtete Website mit 
eigenem Online-Shop können die Masken kontaktlos er-
worben werden. Anfangs haben wir gemeinsam mit der 
Post innerhalb Österreichs verschickt, dann konnten wir in 
den deutschen Markt expandieren und kurz darauf in alle 
27 Länder der Europäischen Union. Besonders wichtig war 
es uns auch, die SOS-Kinderdörfer, die Kinderkrebshilfe 
und viele Schulen in Österreich zu unterstützen. Diese 
haben wir kostenfrei mit Masken ausgestattet. 

WARUM?
Zu Beginn der Corona-Krise herrschte ein großer Mangel 
an Mund-Nasen-Schutzmasken bei uns in Österreich. Vor 
allem für Privatpersonen war es schwierig, Masken zu 
kaufen. Das Kontingent in Apotheken und anderen Ein-
richtungen war ausgeschöpft bzw. komplett ausgelastet. 
Wir wollten mit einem regionalen und handgemachten 
Produkt unseren eigenen Beitrag leisten. Ich glaube, dass 
man auch in herausfordernden und schwierigen Zeiten 
Hoffnung schöpfen kann. Man muss den richtigen Moment 
erkennen und die Chance auch ergreifen.

WIE? 
Alle Menschen tragen individuelle Fähigkeiten in sich, mit 
welchen sie das Leben anderer positiv beeinflussen können. 
Wir haben erkannt, dass es uns zusammen möglich ist, 
mit unserem Know-how etwas zu verändern: Onur, der 
bereits seit 5 Jahren seinen eigenen Schneiderbetrieb 
führt, und ich als Student der WU. Onur ist fürs Handwerk 
zuständig, ich kümmere mich um die wirtschaftlichen und 
rechtlichen Belange sowie das Marketing.

Fotos: Die Maske ÖsterreichNUMMER SICHER

HIGHLIGHTS?
Nachdem wir Kindern und Lehrkräften in einer Salzburger 
Volksschule Masken gespendet hatten, kam die Klassen-
lehrerin einige Tage später mit einem selbst gebastelten 
Plakat der Kids zu uns in den Betrieb, um sich im Namen 
der Kinder für die Spende zu bedanken. Ein gutes Gefühl zu 
wissen, dass man mit seiner Tätigkeit Kindern ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern kann. Und natürlich sind die Koopera-
tionen mit der WU und den United Nations in Wien, welche 
wir mit unseren Masken eindecken, ein Highlight für uns. 
Besonders stolz sind wir, dass bei der 75-Jahr-Feier der 
United Nations in New York der Generalsekretär, Antonio 
Guterres, unser österreichisches Produkt getragen hat. 

LOWLIGHTS?
Richtige Lowlights haben wir keine erlebt und Heraus-
forderungen konnten wir immer gemeinsam als Team 
gut meistern.

>

AHMET BOZKURT
 › Alter: 24
 › Studium: WIRE 
 › Engagement: Mund-Nasen-

Schutz „Die Maske Österreich“
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WAS?
Während der COVID-19-Krise habe ich einen außerordent-
lichen Zivildienst in einem Wiener Altersheim geleistet. Zu 
meinen Aufgaben zählten die Essensausgabe, die Einhaltung 
der erhöhten Hygienemaßnahmen sowie der Kontakt mit 
den Bewohner/innen. Durch den Lockdown war es vielen 
Angehörigen nicht möglich, ins Heim zu kommen, somit 
waren wir Zivildiener/innen, neben dem Pflegepersonal, 
häufig die einzigen Ansprechpersonen. 

WARUM?
In meinem persönlichen Umfeld haben sich viele enga-
giert und dazu bereit erklärt, auf unterschiedlichste Art 
und Weise mitzuhelfen. Nach einiger Zeit des Nichtstuns 
wollte ich auch meinen Teil beitragen. Im Nachhinein 
bereue ich diese Entscheidung überhaupt nicht. Während 
viele durch die Umstände gezwungen waren, zu Hause zu 
bleiben, konnte ich einem geregelten Alltag nachgehen 
und dabei noch etwas dazuverdienen.

WIE?
Ich habe durch die Medien vom außerordentlichen Zivil-
dienst erfahren. Es konnten sich alle melden, die einen 
Wehrersatzdienst, also Zivildienst, gemacht haben. Man 
konnte Präferenzen hinsichtlich Organisation bzw. Ein-
richtung angeben. Die endgültige Entscheidung darüber, 
wo man hinkommt, konnte jedoch nicht selbstständig 
getroffen werden.

HIGHLIGHTS?
Die vielen interessanten Menschen, die ich kennenlernen 
durfte, und ihre spannenden Geschichten. Ein weiteres 
Highlight waren die sogenannten „Bewegungsrunden“ mit 
den Bewohner/innen. Dabei wurden in einem Sesselkreis 
gemeinsam Bewegungen ausgeführt und so auf leichte 
Art die Aktivität gefördert.

LOWLIGHTS?
Ein Lowlight war definitiv mitanzusehen, wie manche 
Bewohner/innen als Folge des Lockdowns physisch und 
psychisch abgebaut haben.

FELIX BRUCH
 › Alter: 22
 › Studium: IBW 
 › Engagement: außerordentlicher 

Zivildienst

SILVER LINING

THANK
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WAS? 
Seit ich an der WU studiere, wollte ich mich ehrenamtlich 
bei der ÖH WU engagieren. Das Referat für Bildungspolitik 
hat mich dabei besonders angezogen, da man nicht nur 
Studierende berät, sondern diese auch in unterschiedli-
chen Kommissionen und Konferenzen auf der WU vertritt 
und sich somit auch direkt für diese einsetzen kann, etwa 
bei Kapazitätsengpässen oder Studienplanänderungen. 
Ich habe von Anfang an die Beratung als eine der wich-
tigsten „Säulen“ unserer Tätigkeit erachtet. In Zeiten von 
Corona habe ich verstärkt bemerkt, wie wichtig unser 
Einsatz für die Studierenden ist. Wir haben deutlich mehr 
zwischen Studierenden und Professor/innen vermittelt, 
da es in Online-Veranstaltungen schwieriger sein kann, 
die gegenseitigen Erwartungen und Anforderungen zu 
kommunizieren. 

WARUM?
Ich hatte bereits vor meinem Studium an der WU das Glück, 
Studierende zu kennen, die mir die wichtigsten Sachen 
an der WU erklären konnten. Dadurch wurde mir bewusst, 
wie wichtig Unterstützung im Studium ist. Ich wollte etwas 
weitergeben und mein Wissen mit anderen Studierenden 
teilen. Dies bereitet mir große Freude, genauso wie die 
Möglichkeit, Veranstaltungen zu planen und zu organisieren. 
Ein weiterer Pluspunkt ist natürlich die Gelegenheit, viele 
andere spannende Personen kennenzulernen.

WIE?
Wer Interesse daran hat, bei der ÖH WU mitzumachen, 
kann einfach während unserer Öffnungszeiten vorbei-
kommen oder uns eine Mail schreiben!

HIGHLIGHTS?
Ein Highlight sind immer persönliche Beratungsgespräche, 
entweder bei verschiedenen Veranstaltungen oder auch 
während unserer Referatsstunden, wo noch besser auf 
die Fragen und Anliegen der Studierenden eingegangen 
werden kann. Gelungene Veranstaltungen oder Projekte 
sind ebenfalls Höhepunkte, besonders wenn zusammen 
als Team gearbeitet wurde.

LOWLIGHTS? 
Natürlich läuft nicht immer alles nach Plan. Gerade bei 
der Organisation von Events können unerwartete Hinder-
nisse aufkommen: Personen verspäten sich, Informationen 
werden nicht genau weitervermittelt und so weiter. Vor 
allem die digitale Umsetzung mancher Veranstaltungen 
während der Pandemie war eine Herausforderung. Dabei 
ist es aber wichtig zu versuchen, möglichst viel daraus 
zu lernen, um Fehler in der Zukunft vermeiden und die 
Planung besser gestalten zu können.

ANA CIOATA
 › Alter: 20
 › Studium: IBW 
 › Engagement: ÖH WU

SUPPÖHRT 

Fotos: Felix Bruch, Unsplash / Cristian Newman, 
ÖH WU, Unsplash / Eileen Pan

>
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WAS?
Ich bin Rettungssanitäter beim Österreichischen Roten 
Kreuz und zusätzlich Lehrbeauftragter. Ich führe Erste-
Hilfe-Kurse in der Breitenausbildung sowie Kurse im Bereich 
Großeinsatz- und Katastrophenmanagement in der Sani-
täter/innenausbildung durch. Daher ist meine Tätigkeit 
sehr abwechslungsreich: Ich bin aktiv im Rettungs- und 
Krankentransport mit einem Rettungswagen unterwegs, 
arbeite aber auch regelmäßig im Lehrsaal bzw. vor dem 
Laptop als Vortragender. Mittlerweile bin ich seit mehr als 
6 Jahren freiwilliger Mitarbeiter und habe mich im März 
zum außerordentlichen Zivildienst gemeldet.

WARUM?
Für mich stand Mitte März schnell fest, dass ich mich zum 
außerordentlichen Zivildienst melden und aktiv enga-
gieren möchte. Ich war ja bereits zuvor in der Organisation 
tätig und merkte, dass die Herausforderungen intensiver 
wurden, also wollte ich helfen. Dazugekommen bin ich 
durch meinen Zivildienst, dabeigeblieben, weil mir die 
Arbeit unglaublich viel Spaß macht. Einerseits kann man 
durch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung einen Beitrag 
in der Gesellschaft leisten, andererseits macht man sehr 
viele Erfahrungen, die auch in anderen Lebensbereichen 
von Nutzen sind, und lernt dabei viele verschiedene Men-
schen kennen.

WIE?
Nach einem medizinischen Eignungstest kann man die 
Ausbildung zum/r Rettungssanitäter/in absolvieren. Diese 
besteht aus einem theoretischen und einem praktischen 
Teil und wird durch eine kommissionelle Prüfung abge-
schlossen. Die Beweggründe sind hier unterschiedlich: Viele 
Kolleg/innen kommen, wie ich, durch den Zivildienst zum 
Roten Kreuz. Es gibt aber auch zahlreiche Personen, die 
ein freiwilliges Sozialjahr absolvieren oder sich gänzlich 
freiwillig dazu entscheiden. Es gibt viele verschiedene 
Leistungsbereiche, dadurch können sich alle Altersgruppen 
einbringen.

HIGHLIGHTS?
Auf jeden Fall die Dankbarkeit, die man erfährt: sei es 
nach einem Rettungs- oder Krankentransport oder nach 
einem erfolgreich abgehaltenen Kurs. In jüngster Vergan-
genheit war definitiv mein erster Erste-Hilfe-Kurs – nach 
coronabedingter Unterbrechung – ein Highlight. 

LOWLIGHTS?
Persönlich nahe gehen mir Situationen, bei denen ich mit 
der massiven Einsamkeit von Personen konfrontiert werde. 
Durch die aktuelle Pandemie mit Kontaktbeschränkungen 
etc. hat sich die Situation weiter zugespitzt. Ein gutes 
Gespräch während des Krankentransportes kann dabei 
wirklich helfen.

PATRICK WOLFRAM
 › Alter: 25
 › Studium: Master WIPÄD 
 › Engagement: Rettungs-

sanitäter, Rotes Kreuz

KREUZ UND QUER
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Dass man sich alle Namen der neuen Kolleg/innen 
merkt (lacht). Natürlich nicht! Wichtig ist die 
erkennbare Motivation, der Spaß am neuen Job 
und ein spürbares Interesse an den Geschäfts-
feldern der REWE Group.

 › Name: Jasmin Chwatal
 › Position: Leitung Recruiting Center
 › Standort: Zentrale in Wiener Neudorf
 › Mitarbeiter/innen: über 44.000 österreichweit 

und über 91.000 international
 › Einstiegsmöglichkeiten: Wir suchen gut ausge-

bildete Fachkräfte, vom Young Professional bis 
zum/zur Top Manager/in. Wir suchen aber auch 

Quereinsteiger/innen, da wir 
unsere Mitarbeiter/innen auch 
zu Fachkräften ausbilden.

W A S  Z Ä H L T  A M 
E R S T E N  A R B E I T S T A G ?

www.rewe-group.jobs

Foto: Marian Inhouse AgenturADVERTORIAL

LUCIA FELETAR
 › Alter: 21
 › Studium: IBW
 › Engagement: Corona-Manage-

ment, St. Anna Kinderspital

THE TIME IS ALWAYS 
NOW

WAS?
Zu meinen Hauptaufgaben gehört einerseits die Koordi-
nation der Test-Officer, die bei Patient/innen zu Hause 
Corona-Tests durchführen. Ich verwalte die Befunde und 
bin allgemeine Ansprechpartnerin für alles rund ums Test-
Office. Andererseits kümmere ich mich um die Abwicklung 
des Contact-Tracing. Das heißt, gibt es einen positiven 
Fall im Spital, müssen alle Kontakte nachverfolgt, die 
betroffenen Personen in Sicherheitsstufen eingeordnet 
und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.

WARUM?
Da sich die ganze Welt momentan im Ausnahmezustand 
befindet und die Situation viele Branchen überfordert, 
habe ich beschlossen zu helfen. Besonders Spitäler sind 
hier betroffen und benötigen jede Unterstützung. Daher 
habe ich den Entschluss gefasst, mich genau hier zu en-
gagieren.

WIE?
Die Anstellung wird über das Rote Kreuz abgewickelt. Auf 
der Website kann man sich über verschiedene Bereiche 
informieren und bewerben. In meinem Fall half der Zufall: 
Ich habe mitbekommen, dass zu dem Zeitpunkt für die 
Stelle im St. Anna dringend jemand gesucht wurde, also 
habe ich mich in meiner Mail genau darauf bezogen.

HIGHLIGHTS?
Auf jeden Fall die Erfahrung und die Bestätigung, dass 
meine Arbeit wichtig ist und hilft. Da ich aus einem kom-
plett anderen Umfeld komme, war es etwas ganz Neues für 
mich, im Krankenhaus zu arbeiten. Einmal zu erleben, wie 
alles im Hintergrund abläuft, finde ich richtig spannend. 
Außerdem die Menschen, mit denen ich arbeite. Ich bin 
ständig mit verschiedenen Stationen, Ärzt/innen und Test-
Officern im Kontakt und die Zusammenarbeit ist wirklich 
gut. Natürlich funktioniert nicht immer alles reibungslos, 
da die Stelle erst durch unsere momentane Situation mehr 
oder weniger entstanden ist. Daher ist es umso schöner, 
im Laufe der Zeit mitzubekommen, wie sich alles durch 
Erfahrungen und neue Erkenntnisse laufend verbessert.

LOWLIGHTS?
Ich würde sagen, der mit den Aufgaben verbundene Stress. 
Natürlich ist es im Krankenhaus normal, dass gewisse 
Dinge nicht warten können und schnell erledigt werden 
müssen. Dadurch wird meine Arbeit hin und wieder recht 
stressig, aber ich versuche, immer einen kühlen Kopf zu 
bewahren und mein Bestes zu geben, um alles zu lösen.

FOR BEING

>

Fotos: Unsplash / Branimir Balogovic, 
RKNÖ/Prinz, privat
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WAS?
Wir haben gemeinsam die Initiative „Neighbourly Vienna“ 
gegründet, bei der wir mit über 100 ehrenamtlich tätigen 
Studierenden mehrere 100 Menschen der Risikogruppe 
während der ersten Corona-Welle unterstützt haben. Über 
unser Hilfsnetzwerk wurden Einkäufe, Apothekenbesuche 
und andere Erledigungen für vorwiegend ältere Personen 
in ganz Wien durchgeführt. Wir haben dabei gemeinsam 
die Struktur für die Organisation, eine Website sowie 
einen Leitfaden für Hygienevorkehrungen und weitere 
wichtige Richtlinien für Helfer/innen erstellt.

WARUM?
Zu Beginn der Corona-Krise fingen wir an, unseren Groß-
eltern mit Einkäufen und anderen Erledigungen zu helfen. 
Dadurch kam die Idee, dies auch für andere Personen der 
Risikogruppe zu übernehmen. Es war uns von Anfang an 
ein Anliegen, in dieser schwierigen Zeit einen Beitrag zu 
leisten und dabei auch generationsübergreifend zu helfen. 

WIE?
Wir sind uns sicher, dass jede/r mit der richtigen Heran-
gehensweise und Einsatzbereitschaft ein solches Projekt 
starten kann. Viel Eigeninitiative und der Wille, eine Idee 
in die Realität umzusetzen, sind dabei besonders wichtig. 
Vor allem in der Anfangsphase können immer wieder Pro-
bleme auftreten, die eine schnelle Lösungen erfordern. 
Darüber hinaus ist jede Gründung auch sehr zeitintensiv – 
zum Glück hatten wir in diesem Zeitraum keine Prüfungen 
und konnten uns aufgrund des Lockdowns voll und ganz 
auf die Initiative konzentrieren.

HIGHLIGHTS?
Dazu zählen sicherlich die Einkäufe, die wir selbst erle-
digen durften. Beispielsweise haben wir einen Einkauf für 
einen 98-jährigen Herrn erledigt und für eine Dame, die 
bereits 3 Schlaganfälle hinter sich hatte, Medikamente 
besorgt. Wenn man dann die Erleichterung sieht, die das 
Übernehmen dieser Besorgungen bringt, merkt man, wie 
viele Sorgen und Ängste dadurch abgenommen werden. 
Oftmals riefen sie nach dem Einkauf noch an und be-
dankten sich explizit – das sind Dinge und Momente, die 
uns ganz besonders freuen.

LOWLIGHTS?
Lowlights gab es in dem Sinne nicht wirklich, da die Tätig-
keit sehr erfüllend ist. Wir hatten jedoch gerade anfangs 
Schwierigkeiten, gefährdete Personen zu erreichen. Helfer/
innen waren über Social-Media-Plattformen wie Instagram 
oder Facebook sehr einfach anzuwerben – dort verbreitete 
sich das Projekt unter Studierenden sehr schnell. Im Laufe 
der Zeit konnten wir dann durch die breite Streuung unserer 
Initiative, z.B. Aufrufe in Radiosendern wie Kronehit, Ö3 
und Ö1, unseren Bekanntheitsgrad auch bei Personen 
über 65 steigern.

ALEXANDER MANZ-VARGA & 
CLEMENS BRANDSTÄTTER
 › Alter: 25 & 23
 › Studium: IBWL & CEMS 

International Management
 › Engagement: Initiative 
„Neighbourly Vienna”

DON’T WORRY, 
BE NEIGHBOURLY

A FRIEND

×Fotos: privat, Unsplash / Kin Li
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Die WU ist nicht nur eine der größten und 
modernsten Wirtschafts universitäten Europas, 
sondern auch eine attraktive Arbeitgeberin für 
mehr als 2.400 Mitarbeitende.

1.600 Forschende und Lehrende machen die WU zu 
einer exzellenten und international anerkannten Bildungs-
einrichtung. 

Doch es gehört mehr dazu, damit eine Universität funk-
tioniert. Dieses Mehr leisten 800 Mitarbeitende in den 
Dienstleistungseinheiten. Egal, ob es um die leistungs-
fähige IT-Infrastruktur, einen einheitlichen Kommunikati-
onsauftritt, ein modernes Bibliotheksservice, passgenaue 
Weiterbildungsangebote oder die Unterstützung im ad-
ministrativen Alltag eines Instituts geht.

Wir sind laufend auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden, 
die die Zukunft der WU mitgestalten möchten.

wu.ac.at/jobs

K A R R I E R E  A N  D E R  W U

Foto: WU / Raimo Rudi Rumpler

ADVERTORIALS — TEILNAHME BEI DEN CAREER CALLING DIGITAL DAYS

UNILEVER FUTURE 
LEADERS PROGRAMME
A BETTER BUSINESS. A BETTER WORLD. A BETTER YOU.

Wir entwickeln große Marken – und die Manager von morgen. Starte direkt bei Unilever 
durch! In zwei bis zweieinhalb Jahren vom Einsteiger zur Führungskraft? 

Unser Future Leaders Programme (UFLP) bietet dir in den Bereichen Marketing, 
Sales, Finance, Supply Chain und HR die Chance dazu. Dabei erhältst du kontinu-
ierlich Support und übernimmst schnell Verantwortung, um deinen Bereich, deine 
Zukunft – und die unserer Love Brands zu gestalten.

Spannende Einblicke in die Welt von Unilever kannst du zudem auch schon 
während des Studiums in einem Praktikum gewinnen. 

Hier erfährst du mehr:

@ www.unilever.de/karriere

 www.facebook.com/UnileverCareersDACH

 unilevercareersdach
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WARUM ARBEITEN WIR, AUSSER 
UM GELD ZU VERDIENEN?
Die sogenannte „Positive Psychologie“ war ja erstaunt, 
dass die wichtigsten Sozialfaktoren wie Einkommen, Bil-
dungsniveau, Familienstand und Berufstätigkeit nur relativ 
wenig Varianz, also Unterschiede, in der Lebenszufrieden-
heit erklären. Es sind nämlich nur rund 15 Prozent. Der 
Ökonomienobelpreisträger Daniel Kahneman führte das 
auf die Art und Weise zurück, wie Zufriedenheit normal-
erweise gemessen wird. Fragen wie „Alles in allem, wie 
glücklich und zufrieden sind Sie?“ seien – so sein Argument – 
viel zu allgemein und unpräzise. Würde man Personen 
viele Male zufällig fragen, was sie gerade tun und wie 
sie sich dabei fühlen, könne man eine Affekt balance über 
mehrere Ereignisse errechnen. Reiche Leute – so seine 
Logik – würde man dann öfter am Golfplatz antreffen und 
ärmere im Pendlerzug. Heraus käme dann, dass Geld für 
die Lebenszufriedenheit viel wichtiger sei.

UND WAS KAM HERAUS?
Ja, das war das Erstaunliche, wendete man die sogenannte 
„duration weighted affect“-Methode an, also mehrmalige 
Messungen der jeweiligen Zufriedenheit, dann korrelierten 
die wichtigsten Sozialfaktoren praktisch überhaupt nicht 
mehr mit der Zufriedenheit. Das bedeutet, dass die Kor-
relation z.B. zwischen Einkommen und Lebenszufrieden-
heit, und zwar allgemein gemessen, eher auf sozialen 
Konstruktionen basiert, und zwar nach dem Motto: „Ich 
verdiene mehr Geld, also bin ich glücklicher als die, die 
weniger verdienen.“ Schaut man sich aber die konkrete 
Lebensqualität an, und zwar gemessen über konkrete und 
mehrere Ereignisse, dann glätten sich die Unterschiede 
und die Bedeutung von Geld scheint dann überhaupt 
irrelevant zu werden. Genauso war es, wenn man Leute 
fragte, in welchem Auto sie sich besser fühlen würden: 
im 5er BMW oder im Nissan Micra Mouse. Alle glaubten, 
im BMW würden sie sich besser fühlen. Wenn man die 
Leute mehrmals in diesen Autos sitzend fragte, wie sie 
sich fühlten, gab es keinen Unterschied mehr zwischen 
BMW- und Nissan-Fahrer/in. 

ABER ES KANN DOCH NICHT 
GLEICHGÜLTIG SEIN, OB JEMAND AM 
EXISTENZMINIMUM LEBT ODER EIN 
ÜBERDURCHSCHNITTLICHES EINKOMMEN HAT?
Nein, natürlich nicht. Aber nehmen wir an, Sie verdienen 
heute pro Jahr netto € 30.000,– und im nächsten Jahr 
€ 90.000,–. Untersuchungen zeigen, dass sich rund 1,5 
Stunden länger schlafen stärker positiv auf die Lebenszu-
friedenheit auswirken als der Geldzuwachs von € 60.000,–. 
Aber Vorsicht, wenn Sie sich stark unterbezahlt fühlen und 
Ihr/e Chef/in sagt zu Ihnen: „Schlafen Sie halt ein bisschen 
länger, dann geht es Ihnen besser!“, würden Sie das als 
Frotzelei erleben. Ob Sie ein Einkommen zufrieden macht 
oder nicht, ist eine soziale Vergleichsfrage. Wir Menschen 
wollen in der Regel mehr als andere in unserer Bezugs-
gruppe verdienen, egal auf welchem Niveau. Das ist zwar 
irrational, aber die Alternative „Ich verdiene € 40.000,– 
und du € 30.000,– pro Jahr“ erleben wir besser als „Ich 
verdiene € 50.000,– und du € 60.000,–“. Abschließend ist 
zu sagen, dass die „duration weighted affect“-Methode 
zeigte, dass die Lebensqualität von Menschen – weniger 
Stress, weniger depressive Stimmung, mehr positive Er-
fahrungen – bis zu einem Familieneinkommen von rund 
€ 80.000,– pro Jahr steigt und dann nicht mehr zunimmt. 
Ab dann schlagen also die abnehmenden Grenz erträge 
unbarmherzig zu.

Mehr Gehalt – mehr Zufriedenheit? Geht diese Gleichung auf? Aber tragen nicht noch andere Faktoren 
dazu bei, dass wir täglich voller Motivation in die Arbeit gehen? WU Professor Johannes Steyrer 
gibt Einblick in die aktuelle Forschung zu Glück und Zufriedenheit.

ESSAY

More money, 
more fun?

>

JOHANNES STEYRER 
ist stellvertretender Vorstand des 
interdisziplinären Instituts für ver-
haltenswissenschaftlich orientiertes 
Management.

Text: Johannes Steyrer

Foto: Unsplash / Heather Barnes, Alek Kawka / WU
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HEISST DAS AUF GUT DEUTSCH, MEHR AUF LEBENS-
QUALITÄT ZU SETZEN ALS AUF GELD?
Jetzt wird es kompliziert, denn die Antwort darauf ist 
nein und ja zugleich. Warum? Erleben und Erinnern sind 
2 verschiedene Paar Schuhe. Lässt man Menschen gene-
ralisierend auf ihr Leben schauen (erinnern), dann sagen 
sie, dass Sozialkontakte mit Freund/innen und die eigenen 
Kinder für sie am erfüllendsten waren bzw. sind. Fragt man 
dieselben Menschen wie es ihnen gerade geht (erleben), 
wenn sie mit den eigenen Kindern zusammen sind, dann 
ist das ungefähr genauso befriedigend wie Geschirr-
abwaschen. Setzte man allein auf Lebensqualität, hieße 
das, auf Kinder zu verzichten. Schaut man dann aber auf 
das Leben als Ganzes zurück, dann liegen Kinder ganz 
oben. Zum Schluss bestehen wir aber alle primär aus 
Erinnerungen und das konkrete Erleben tritt in den Hin-
tergrund. Genauso ist es mit der Frage: „Karriere ja oder 
nein?“ Karrieremachen mag zwar der Lebensqualität nicht 
immer zuträglich sein, trotzdem sind Karrieren Meilensteine 
im Leben und die bleiben schlussendlich über. An einem 
Marathon teilzunehmen ist in puncto Lebensqualität auch 
nicht angenehm, aber das verbleibt als Spitzenerlebnis im 
Kopf. Schlussendlich ist es kein Entweder-oder, sondern 
ein Sowohl-als-auch.

SCHÖN UND GUT, ABER ES MUSS JA JENSEITS VON 
EINKOMMEN UND GELD AUCH NOCH WAS ANDERES 
GEBEN. ANDERS GEFRAGT, WIE KANN ICH MEINE KAR-
RIERE GESTALTEN, DASS SIE MICH ERFÜLLT?
Martin Seligmann, einer der prominentesten Vertreter 
der „Positiven Psychologie“, differenziert zwischen life 
of pleasure, life of engagement und life of meaning. Das 
volle Leben besteht aus allen 3 Faktoren. Aber seine 
Forschung zeigt, dass Vergnügungen am wenigsten Glück 
bringen. Life of engagement schlägt aber in puncto po-
sitiver Wirkung life of meaning. Es geht darum, sich in 
einer Arbeit zu verlieren, zu vergessen, aufzugehen. Der 

Psychologe Mihály Csíkszentmihályi nennt das „Flow“. 
Offensichtlich glauben wir alle, dass das, was wir konkret 
tun, bedeutender ist, als es tatsächlich ist. Aber es scheint 
weniger auf das Was, sondern auf das Wie anzukommen. 
Vor allem ständiges Grübeln scheint unser Leben – so die 
Forschung – besonders stark zu ruinieren. Hinzu kommt, 
dass wir in der Hektik des Alltags die vielen positiven Er-
fahrungen, die uns täglich widerfahren, nicht registrieren. 
Wer ein Glückswochenbuch führt und aufschreibt, was er/
sie alles positiv erlebt hat, verbessert signifikant sein/ihr 
Leben. Derselbe positive Effekt zeigte sich in der Welt der 
Arbeit. Angestellte schrieben einmal pro Woche 3 freudige 
Ereignisse samt Gefühlen auf und begründeten, warum 
diese 3 Erlebnisse gut waren. Das dauerte pro Woche 10 
Minuten. Im Vergleich mit einer Kontrollgruppe ging ihre 
Arbeitszufriedenheit stark nach oben. 

ABER EIN JOB ODER DIE KARRIERE MUSS DOCH ZU MIR 
PASSEN, UM ERFÜLLEND ZU SEIN?
Ja, die sogenannte Person-Environment-Fit-Theorie hat 
vielfach gezeigt, dass die Passung zwischen Person und 
Job wichtig ist. Aber dieser Fit wird überschätzt. Wer an 
der WU studiert hat, hat sich – sehr allgemein formuliert 
– für eine Karriere in der Wirtschaft entschieden. Aus 
einer Karriere als Geigenbauer/in wird dann wohl nix 
mehr. Aber die Unterschiede in den Joboptionen, die 
ein WU Studium ermöglicht, sind schlussendlich weniger 
wichtig als man glaubt. Zu glauben, dass man nur im 
Marketing und niemals im Controlling glücklich werden 
kann, ist stark übertrieben. So wie es nicht „den“ einen 
Menschen für die Liebe gibt, gibt es auch nicht nur „den“ 
einen Job fürs Leben. Denjenigen, die sich darüber zu 
viele Gedanken machen, sei ein Zitat von Kahneman ans 
Herz gelegt: „Nothing in life is as important as you think 
it is, while you are thinking about it!“

“NOTHING IN LIFE 
IS AS IMPORTANT 
AS YOU THINK 
IT IS, WHILE 
YOU ARE THINKING 
ABOUT IT!“

Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger für 
Wirtschaftswissenschaften
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„DER WILLE ZUM 
SINN BESTIMMT 
UNSER LEBEN!“ 

JA, UND WIE SCHAUT ES NUN MIT DEM LIFE OF MEANING 
AUS?
Natürlich ist der Mensch nicht auf der Basis von Instinkten, 
sondern auf der Basis von Sinn aufgebaut. Viktor Frankl, 
der Begründer der Logotherapie, drückte das ungefähr 
so aus: „Der Wille zum Sinn bestimmt unser Leben! Wer 
Menschen motivieren will und Leistung fordert, muss 
Sinnmöglichkeiten bieten.“ Einschlägige Arbeiten wie 
z.B. „On the Meaning of Work“ unterscheiden vier ver-
schiedene Sinnbezüge: 1. Welche Wirkung hat meine 
Arbeit auf andere Menschen? 2. Welche Bindungs- und 
Zugehörigkeitserfahrungen erschließt mir meine Arbeit? 
3. Habe ich in der Arbeit Gelegenheit, meine persönlichen 
Stärken zu nutzen? 4. Habe ich in der Arbeit Möglichkeiten, 
wirksam zu sein bzw. zum Gestalten? Ich persönlich glaube, 
dass am meisten Sinn dann erfahren wird, wenn mein 
Verhalten positive Konsequenzen für andere Menschen 
hat und zum physischen und psychischen Wohlbefinden 
der anderen beiträgt. Menschen sehen das generell aber 
nicht so, denn 63 Prozent glauben, dass Investitionen für 
sie selbst zufriedener machen als Investitionen in andere. 
Dabei zeigen viele Befunde, dass das umgekehrt ist. Invest-
ments in andere machen glücklicher als Investments in 
sich selbst. Die Höhe und Art des Investments scheinen 
dabei unwesentlich zu sein. Nicht wie viel ist entscheidend, 
sondern, dass man es überhaupt tut, bringt Sinnerfahrung. ×

Viktor Frankl, Begründer Logotherapie

Foto: Unsplash / Diego PH

ESSAY

DU UNS AUCH?
Hays fördert Vielfalt. Ganz egal, wer Du bist – 
bleib genau so und fi nde Deinen Platz bei uns.

#WirWollenDich #EinsteigenBeiHays

Entdecke Deine Möglichkeiten: �hayscareer.net

Facebook/hayscareerInstagram/hayscareer Youtube/hayscareer Twitter/hayscareer
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Good to know
INSIGHTS

UMGEDREHT
Mit einem Lebenslauf der anderen Art überzeugte Werbe-
texter Jeff Scardino 2015 die Personalverantwortlichen. 
Die Idee: statt Stärken rein die Schwächen anzuführen. 
Der Überraschungsmoment überzeugte: 50 Prozent der 

„Brutale Ehrlichkeit statt Schönfärberei“-Bewerbungen 
führten zu einem Vorstellungsgespräch. Nachahmung 
allerdings nur bedingt empfehlenswert – nicht zu jedem 
Unternehmen, jeder Branche und jeder Person passt eine 
allzu kreative Bewerbung. 

INDIVIDUELL
Tattoos im Job sind längst kein Tabu mehr. Das Mei-
nungsforschungsinstitut OnePoll fand gemeinsam mit 
Büroausstatter Viking in einer Umfrage 2019 unter 1.000 
deutschen Arbeitnehmer/innen heraus, dass 60 Prozent 
aller Führungskräfte im mittleren Management tätowiert 
sind, bei den Angestellten ohne Führungs verantwortung 
sind es 33 Prozent. 

DIGITAL
COVID-19 und der Lockdown im Frühjahr 2020 haben 
das Arbeiten in Österreich verändert – das bestätigt die 

„Flexible Working Studie“ von Deloitte Österreich. Die 
Befragung unter 300 Unternehmen zeigt den starken 
Schwenk in Richtung Digitalisierung: 96 Prozent nutzten 
während des Lockdowns Homeoffice, 84 Prozent wollen 
auch weiterhin mehr digitale Kommunikations tools als 
vor COVID-19 verwenden. Und wie es in Zukunft wei-
tergehen wird? Prognosen sind nach wie vor schwierig. 
Lassen wir uns überraschen …

„MY FAVORITE 
THINGS IN LIFE 
DON’T COST 
ANY MONEY. 
IT’S REALLY CLEAR 
THAT THE 
MOST PRECIOUS 
RESOURCE 
WE ALL HAVE 
IS TIME.“

Steve Jobs 
Mitgründer und langjähriger 
CEO Apple

Text: Brigitte Kuchenbecker

Illustration: iStock/Kaligraf
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IN DIE ARBEITSWELT

×

SCHNELL
Applaus, Applaus: 66 Prozent der Arbeitgeber schließen 
den Bewerbungs prozess innerhalb von 10 Werktagen ab 
(Hinweis: Als Abschluss wird in der BEST RECRUITERS 
Erhebung die Einladung zu einem Bewerbungsgespräch 
oder die finale Absage verstanden). Ein „Daumen runter“ 
gibt es für 16 Prozent der Unternehmen, die sich nach 
einem ersten Feedback auf die Bewerbung nicht mehr 
melden, und für 9 Prozent, die überhaupt gar nicht auf 
die Bewerbung reagieren. 

Quelle: Im Rahmen der jährlich durchgeführten Erhebungen der Recruiting-
Studie BEST RECRUITERS werden die 1.300 Top-Arbeitgeber in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz hinsichtlich ihrer Leistungen in den Bereichen 
Karriere-Website, Social-Web-Auftritt, Mobile Recruiting, Online-Stellenanzeigen 
und Bewerber/innen-Umgang getestet und bewertet. Die hier abgebildeten 
Ergebnisse beziehen sich auf das Österreich-Ergebnis 2019/20 mit 521 ge-
testeten Arbeitgebern.

9  %

 
 

16 %

9 %

66 %

 ABSCHLUSS INNERHALB VON 10 WERKTAGEN

 ABSCHLUSS INNERHALB VON 11–20 WERKTAGEN

 ERSTMELDUNG, ABER KEIN ABSCHLUSS

 KEINE RÜCKMELDUNG
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GASTKOMMENTAR

CHRISTOPH BADELT
war von 2002 bis 2015 Rektor 
der WU und ist nunmehr 
emeritierter Professor für 
Wirtschafts- und Sozialpolitik. 
Seit 2016 ist er auch Leiter des 
Österreichischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (WIFO).

Text: Christoph Badelt

Foto: WIFO

Arbeitsmarkt 2021 — 
und darüber hinaus!

Die COVID-Krise hat die öffentliche Aufmerksamkeit stark 
auf die rasch steigende Arbeitslosigkeit gelenkt. Die ak-
tuellen Arbeitslosenzahlen sind dramatisch. Es ist kein 
Wunder, dass diese Zahlen zu großer Verunsicherung, ja 
auch zu Zukunftsängsten führen. Für gut ausgebildete 
Akademikerinnen und Akademiker sind solche Ängste 
aber nicht berechtigt.

Die langfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der 
Vergangenheit zeigte eine insgesamt stark steigende Be-
schäftigung in Österreich. Auch der Anteil der Personen 
mit akademischer Ausbildung an der Bevölkerung im Er-
werbsalter ist deutlich größer geworden. Er lag zuletzt 
bei rund 18 Prozent, 20 Jahre davor waren dies nur etwas 
mehr als 10 Prozent. 

Abgesehen von konjunkturellen Verbesserungen haben wir 
es allerdings auch mit einer Tendenz steigender Arbeits-
losigkeit zu tun – wenngleich davon vor allem Menschen 
mit keiner oder einer sehr niedrigen Ausbildung betroffen 
sind. Besonders drückend ist das Problem der steigenden 
Langzeitarbeitslosigkeit. 

Als dann durch den Shutdown der Wirtschaft covid bedingt 
die Arbeitslosenzahlen explodierten, sah man wieder einmal 
mehr, dass Menschen mit akademischer Qualifikation noch 
am wenigsten betroffen sind. Dazu ein Beispiel: Ende 
August dieses Jahres lag die Zahl der Arbeitslosen ins-
gesamt um 33,2 Prozent über den Werten des Vorjahrs. 
Bei den Akademikerinnen und Akademikern war der Wert 
aber nur um 26,6 Prozent höher. 

Im Jahr 2021 sollte sich die Situation am Arbeitsmarkt 
insgesamt schon deutlich entspannen, wenngleich das 
WIFO damit rechnet, dass der „Sockel“ der Arbeits losigkeit 
noch länger über dem Niveau bleiben wird, das er vor der 
COVID-Krise hatte. Gleichzeitig aber gibt es nach wie vor 
einen immer stärker werdenden Fachkräftemangel, der 
sich teilweise auch auf akademische Berufe bezieht, z.B. im 
Bereich der IT-nahen Dienste. Und auch aus demographi-
schen Gründen ist längerfristig bei höheren Qualifikationen 
eher mit einer Arbeitskräfteknappheit zu rechnen. 

Auch wenn das Zukunftsbild manchmal verwirrend ist: 
Die Konsequenz für angehende WU Absolventinnen und 
Absolventen ist eindeutig: Qualifikation ist der Schlüssel 
zum Erfolg! Und das heißt nicht nur, ein Studium formal 
abzuschließen. Es geht darüber hinaus auch darum, 
Fähigkeiten und Kompetenzen zu erarbeiten, die über 

das Pflichtprogramm hinausgehen und eine „Kür“ er-
möglichen, die potenzielle Arbeitgeber überzeugt. Das 
können Auslandserfahrungen, Sprachkenntnisse, inte-
ressante Praktika, ehrenamtliche Arbeit, besondere IT-
Kenntnisse usw. sein. Es geht darum, deutlich zu machen, 
dass man nicht nur das tut, was absolut notwendig ist, 
sondern vielmehr breites Engagement zeigt, das dann 
auch im Job seine Früchte tragen wird. 

Gerade Wirtschaftswissenschafterinnen und Wirtschafts-
wissenschafter werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in 
Berufen tätig sein, wo die rasch fortschreitende Digitali-
sierung eine besondere Rolle spielt. Ein Absolvent oder 
eine Absolventin sollte in der Lage sein zu demonstrieren, 
dass er oder sie dieser Thematik nicht nur gewachsen ist, 
sondern vielmehr die Bereitschaft hat, auch innovativ zu 
wirken. Wenn man dies in der COVID-Krise auch schon 
gezeigt hat, umso besser.
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Guided 
Self-Assessment

Dein Weg ist
unser Ziel.

Dein
Weg

ist unser 
Ziel.

Dein Weg zum Job.
Wir helfen dir dabei: Jetzt Vorgespräch vereinbaren!

Alle
Details

auf
zbp.at
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IM HIER UND JETZT
Heute – im Herbst 2020 – ist das einst Neue im digitalen 
Bewerbungsprozess schon gewohnt. Und auch wenn oder 
weil wir schon nach vorne blicken und wieder an persön-
liche Treffen glauben, wissen wir, dass vieles von den 
neuen Elementen bleiben wird. 

Richten wir unseren Blick auf die Möglichkeiten und darauf, 
welche digitalen Türen sich vor Studierenden oder/und 
Absolvent/innen bei der Jobsuche befinden könnten.

JOBSUCHE ÜBER DAS SMARTPHONE
Fangen wir von vorne an: Wo findet man Jobs? Richtig, 
auf Karriereplattformen oder Karriereseiten. Die meisten 
von ihnen sind bereits mobil optimiert und so gelingt die 
Jobsuche auch über Smartphone oder Tablet. Hat man 
einen interessanten Job gefunden, geht’s weiter zur Infor-
mationseinholung über den Arbeitgeber. Und hier gibt es 
jetzt eine Fülle von bereits bekannten Online-Angeboten: 
Videos von Mitarbeiter/innen, die ihre Jobs oder den 
Arbeitgeber beschreiben, Chatmöglichkeiten über auto-
matisierte Kanäle (Chatbots), Insights via Social-Media-
Kanäle des Unternehmens, Arbeitgeberbewertungsportale, 
Podcasts zu Bewerbungsfragen etc ... 

ALEXA, BEWERBUNG MIT EINEM KLICK!
Die letzten Adaptionen im Bewerbungsprozess gehen in 
Richtung One-Click-Bewerbung. Mit einem Klick könnte 
zukünftig die Bewerbung auf Basis eines Social-Media-
Profils (LinkedIn, Xing etc) möglich sein – effizient und 
hürdenlos. Aber auch Siri und Alexa könnten in Zukunft 
vermehrt zur Jobsuche herangezogen werden: beispiels-
weise durch die Info-Lieferung zu Auswahlprozess oder 
zur Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche bei einzelnen 
Arbeitgebern. Die Sprache soll aber auch bei der Bewer-
bung eine größere Rolle spielen: So soll eine Bewerbung 
per Sprachnachricht erfolgen können. Fast so, als ob man 
ganz oldschool eine Nachricht am AB hinterlässt. Aber 
das ist momentan bei vielen Arbeitgebern wirklich noch 
Zukunftsmusik.

UNVOREINGENOMMENE ALGORITHMEN
Zurück zur Gegenwart: Bewerbungsformulare haben 
mittlerweile die Bewerbung via E-Mail überholt, auch 
wenn seitens der Bewerber/innen das E-Mail nach wie 
vor bevorzugt wird. Ist die Bewerbung erst einmal beim 
Arbeitgeber eingelangt, kann es bei „digitalisierten“ 
Personalabteilungen mit einer Bewerbungs- oder Do-
kumentenanalyse per Algorithmus weitergehen. Schon 
lange wurde ein Weg gesucht, um Bewerbungen fair zu 
beurteilen (Stichwort: anonyme Bewerbung). Ab jetzt 
werden Algorithmen, also IT-Programme zur Bewertung 
bestimmter Parameter, im Auswahlprozess herangezogen 
und die fachliche Qualifikation oder bisherige berufliche 
Erfahrung werden entsprechend den Ausschreibungserfor-
dernissen gewichtet. Hobbies, Herkunft, Geburtsdatum 
etc. werden in diesem Prozess ausgeblendet. 

Ist die erste Vorauswahl getroffen, können Tests ein nächster 
Zwischenschritt sein. Egal, ob es um Persönlichkeitsmerk-
male, Intelligenz oder Fachwissen geht. Mittels standar-
disierter Tests wird bereits seit längerem versucht, eine 

„gefühlte“ Vergleichbarkeit der Bewerber/innen entspre-
chend bestimmter Eigenschaften oder Wissen herzustellen. 

BEI DATA-DRIVEN RECRUITING WERDEN 
DATEN UND FAKTEN AUTOMATISIERT 
ZUR AUSWAHL DER BESTEN BEWERBER/
INNEN HERANGEZOGEN. BAUCHGEFÜHL, 
VORURTEILE UND WILLKÜR SOLLEN 
SO AUSGESCHLOSSEN WERDEN, DER 
AUSWAHLPROZESS SOLL FAIR GESTALTET 
WERDEN. DAS WIRD AUCH ALS 
ALGORITHMUS, PROGRAMMATIC ODER 
ROBOTIC RECRUITING BEZEICHNET.

>

In den letzten Wochen, besser Monaten, hat sich die Welt der Bewerbung und Jobsuche im Eiltempo 
verändert. Ganz ehrlich: Zu einem Video-Interview eingeladen zu sein, war bislang nur denkbar, 
wenn die beiden Gesprächspartner/innen eine räumliche – unüberwindbare – Distanz zwischen sich 
hatten. Telefon- oder Video-Interviews bekamen den Stempel, unpersönlich zu sein, und waren oft 
ein Zwischenschritt bei der Mitarbeiter/innenauswahl, um Effizienz zu gewinnen.

Der digitale 
Bewerbungslauf

ONLINE

Text: Heike Schreiner

Foto: Unsplash / Max van den Oetelaar
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VIDEO-INTERVIEWS
Irgendwann ist aber doch eine persönliche Interaktion 
notwendig. Hier kann einem Face-to-Face-Gespräch ein 
Telefon-Interview vorgelagert werden. Dazu brauchen 
wir gar nicht viel sagen. Klingt eigentlich gewohnt, zu 
telefonieren, aber bei einem Job-Interview wird es dann 
doch wieder besonders. Neben dem Live-Interview ist 
mittlerweile das Video-Interview zur beliebten Kennen-
lern-Variante geworden. Bei den Video-Interviews gibt 
es ebenfalls 2 Varianten. Außer der Live-Variante kann 
auch ein „zeitversetztes Video-Interview“ stattfinden. Hier 
können Bewerber/innen via Link in einem speziellen Tool 
Fragen im Video-Modus beantworten. Die Video-Antworten 
werden gespeichert und zu einem „Bewerbungsvideo“, 
für die Personalverantwortlichen nachträglich abrufbar, 
zusammengefasst. Bei einem Live-Video-Interview treffen 
sich Arbeitgeber und Bewerber/in – wie der Name schon 
sagt – live in einer Chat-Plattform.

Auch Assessment-Center werden mittlerweile im Online- 
Modus durchgeführt. Die Simulation verschiedener 
Arbeits settings oder Fach-Cases kann durch die rasante 
Weiterentwicklung der Tools mit großen und kleinen Chat-
rooms virtuell effizient durchgeführt werden.

ACTIVE SOURCING
Kommen wir zur Suche der Arbeitgeber in der digitalen 
Welt. Active Sourcing, Talent-Scouting – Begriffe, die wir 
im Zuge des „War for Talents“ immer wieder gelesen oder 
gehört haben. Stellt sich die Frage, wie aktiv Arbeitgeber 
wirklich nach passenden potenziellen Mitarbeiter/innen 
suchen. 

Wie sehr Arbeitgeber bereits Werbung auf Social Media 
für sich machen, dürfte mittlerweile keiner/keinem ent-
gangen sein. Kaum ein Unternehmen ist nicht auf Facebook, 
LinkedIn oder Instagram zu finden. Mitarbeiter/innen 
auf diese Weise zu suchen, ist aber weit aufwendiger 
als die Schaltung simpler Werbung auf diesen Kanälen. 
Zum Beispiel zählt LinkedIn weltweit 51 Millionen Profile, 
knapp 15 Millionen Profile sollen es im DACH-Raum sein. 
Die Suche nach passenden neuen Kolleg/innen klingt 
sprichwörtlich nach „die Nadel im Heuhaufen suchen“. 
Natürlich verfeinern Filter die Suche, aber es wird relativ 
klar, dass nicht alle Positionen über diesen Weg besetzt 
werden. Personalverantwortliche geben an, besonders 
Expert/innen und Spezialist/innen über diesen Kanal zu 
wählen. Vor allem, wenn es darum geht, auch Personen 
anzusprechen, die nur „latent“ wechselwillig sind.

TALENTPOOL
Immer mehr Arbeitgeber nehmen neben der Bewerbung 
auf eine ausgeschriebene Stelle gute Bewerber/innen 
in ihre Talente-Datenbank auf. Früher nannte man das 

„in Evidenz halten“. Für viele Jobsuchende klingt es oft 
nach einer Ausrede, wenn sie statt einer Zusage eine 
Aufnahme in den Talentpool angeboten bekommen. Bei 
der Mitarbeiter/innensuche sind es oft klitzekleine Un-
terschiede, die den Ausschlag machen – die Aufnahme 
in die Datenbank für zukünftige Job-Ausschreibungen 
kann somit eine vielversprechende, versteckte Chance 
bringen. Denn eine Jobschaltung ist mit Aufwand und 
Kosten verbunden – meist wird vorher der Talentpool 
konsultiert und der Abkürzer zum Job kann sich auftun. 

DIGITALE MITARBEITER/INNENEMPFEHLUNGEN 
Die Suche nach neuen Kolleg/innen kann aber auch andere 
Wege nehmen. In Österreich wird es oft als Vitamin B 
abgetan, wenn man von Freund/innen oder Studien-
kolleg/innen auf einen offenen Job angesprochen wird. 
Arbeitgeber, die auf die Empfehlung ihrer bestehenden 
Mitarbeiter/innen vertrauen, setzen digitale Mitarbeiter/
innen-Empfehlungsprogramme für die Jobbesetzung ein. 
Sowohl Werber/in als auch Angeworbene/r bekommen nach 
einer entsprechenden Vertragsdauer der neuen Kollegin 
bzw. des neuen Kollegen eine Prämie. Für Arbeitgeber 
ist dieser Weg nicht nur – im Vergleich – kostengünstig, 
sondern auch besonders wertvoll. Denn Hand aufs Herz: 
Eine Empfehlung für jemanden auszusprechen, bedeutet 
schon etwas. 

WAS KOMMT? WAS BLEIBT? WAS GEHT?
Gerne hätten wir eine Glaskugel, die uns sagt, wie die 
Recruitingwelt in 2 Jahren aussieht. Wir versuchen es 
dennoch und fassen einfach die Trends, Meinungen und 
Stimmungsbilder zusammen. Herausgekommen ist die 
Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite.

×

MOBILE RECRUITING HOLT DEN/DIE 
BEWERBER/IN AM SMARTPHONE, TABLET, 
LAPTOP AB UND BIETET INFORMATIONEN 
FÜR ALL DIESE GERÄTE OPTIMIERT AN 
(MOBIL OPTIMIERTE BEWERBUNGSFORMULARE, 
KARRIERESEITEN ETC).

RECRUITING
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ACTIVE SOURCING

 
APPS (Z.B. MESSENGER-DIENSTE 
WIE WHATSAPP)

 
AUGMENTED REALITY

 
BEWERBER/INNEN-
MANAGEMENTSYSTEME

 
CHATBOTS ZUR 
FRAGENBEANTWORTUNG

 
DIGITALE MITARBEITER/INNEN-
EMPFEHLUNGSPROGRAMME

 
DOKUMENTENANALYSE 
PER ALGORITHMUS

 
E-MAIL-BEWERBUNG

 
ONE-CLICK-BEWERBUNG 
(ÜBER LEBENSLAUF ODER 
SOCIAL-NETWORKING-PROFIL)

 
SPRACHASSISTENTEN ZUR 
FRAGENBEANTWORTUNG

 
TALENTPOOL

 
TELEFON-INTERVIEW

 
TESTS (PERSÖNLICHKEIT, 
LEISTUNG, FACHWISSEN)

 
VIDEO-ASSESSMENT-CENTER

 
VIDEO-INTERVIEW

 
ZEITVERSETZTE 
VIDEO-INTERVIEWS

ALTER HASE NEWBIE
WIRD AN BEDEUTUNG 
BEHALTEN/GEWINNEN
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DIE SKILLS …
Bei der Organisation von Events oder wichtigen Terminen, 
wie es ein Casting ja auch ist, gilt es den zeitlichen Ablauf 
zu planen, mit den Teilnehmer/innen zu kommunizieren 
und die Räume vorzubereiten. Alles pusht deine Organi-
sationsfähigkeiten und die Genauigkeit. Am Tag selbst 
heißt es flexibel sein und sich als Troubleshooter/in zu 
beweisen, falls einmal etwas nicht nach Plan läuft. Und 
da gerade in der Künstleragentur Kontakt mit so vielen 
unterschiedlichen Personen besteht, die noch dazu beim 
Casting unter Druck stehen, ist darüber hinaus ein große 
Portion Einfühlungsvermögen gefragt. 

Being a … 
Casting-Assistant

STUDIJOBS IM RAMPENLICHT 

Egal, ob Arbeiten in der Gastro, in der Meinungsforschung oder 
im Verkauf – jeder Studijob bringt neben einem finanziellen Push 
auch ein Plus für deinen Jobeinstieg. Wir zeigen dir, wie du deine 
Tätigkeit in der Bewerbung optimal darstellen kannst. Dieses Mal: 
Arbeiten als Assistentin in einer Casting-Agentur …

LAURA POSCH
 › Assistenz und Casting-

Organisation in einer 
Künstler/innen-Agentur

 › Alter: 21 
 › Studium: IBW

„Da mich der organisatorische Teil im künstlerischen Bereich 
schon immer interessiert hat, habe ich vor etwa einem 
Jahr meinen geringfügigen Job in einer Künstleragentur 
begonnen. Ich trage hier die volle Verantwortung für die 
Organisation und Durchführung unserer Castings, man 
kann es sich ähnlich wie in einer Fernseh-Castingshow 
vorstellen. Da wir sehr viele Sänger/innen betreuen, sind 
Organisation, Genauigkeit und Ordentlichkeit dabei das 
A und O. Wenn ich gerade kein Casting vorbereite, dann 
schreibe ich E-Mails, telefoniere mit Partnern unserer 
Agentur, organisiere die Reisen meiner Chefin oder über-
nehme etwaige Bürotätigkeiten. Es macht mir unglaublich 
viel Spaß, mit internationalen Kunden und Partnern zu 
kommunizieren und dabei meinen Horizont zu erweitern.“

Zusammenstellung: Karin Kwapień, 
Brigitte Kuchenbecker

Foto: Elena Piber

B E W E R B U N G S T I P P S  V O N  U N S E R E N 
K A R R I E R E  B E R A T E R / I N N E N

DIE DARSTELLUNG IM CV …
Du hast den Zeitplan der Castings entworfen? Die Einla-
dungen übernommen? Am Tag die Sänger/innen betreut 
und über den Ablauf informiert? Dann führe diese Tasks 
stichwortartig im CV an. So bekommt der/die Personal-
verantwortliche ein viel genaueres Bild von deinen Skills. 

DAS BEWERBUNGSGESPRÄCH …
Durch Beispiele werden deine Kompetenzen lebendig. 
Flexibilität und Stressresistenz zeigst du z.B. durch die 
Umplanung des zeitlichen Ablaufs nach dem Ausfall von 
Casting-Teilnehmer/innen. Kommunikations-Skills und Em-
pathie beweist du, wenn du eine/n nervöse/n Teilnehmer/in 
beruhigst. Geh auf Erlebtes in deinem Job näher ein – 
dann kann man sich vorstellen, wie du mit verschiedenen 
Situationen umgehst.
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ADVERTORIALS — TEILNAHME BEI DEN CAREER CALLING DIGITAL DAYS

Alle Augen sind auf die Pharma-Branche gerichtet, wo mit Hoch-
druck an möglichen Covid-19-Therapien gearbeitet wird. Auch 
sonst handelt es sich um eine innovative Branche, in welcher mit 
modernsten Mitteln für Patientinnen und Patienten geforscht, 
entwickelt und produziert wird.

Takeda ist der größte Pharma arbeit-
geber Österreichs und somit ein 
wichtiger Teil der heimischen pharma-
zeutischen Industrie. Rund 4.500 Mit-
arbeiter/innen tragen täglich dazu bei, 
dass Medikamente aus Österreich in 
die ganze Welt gelangen und Patien-
tinnen und Patienten in Österreich 
Zugang zu innovativen Arzneimitteln 
von Takeda erhalten. Takeda bedient 
in Österreich die gesamte Wertschöp-
fungskette: Forschung & Entwicklung, 
(prä-)klinische Studien, Plasmaaufbrin-
gung, Produktion und Vertrieb. Die 
Forschungs- und Produktionsstandorte 
befinden sich in Wien, Orth an der 
Donau und Linz.

Takeda, 2020 erneut als Top Em-
ployer ausgezeichnet, sucht laufend 
nach Talenten für die unterschied-
lichsten Bereiche und bietet attrak-
tive Arbeits plätze mit individuellen 
Entwicklungsmöglichkeiten. Mehr Infos 
unter takeda.at und takedajobs.com

G E M E I N S A M  G R O S S E S  B E W I R K E N

Y O U R  F U T U R E  S T A R T S  H E R E

Fotos: Takeda

TAKEDA ÖSTERREICH 
AUF EINEN BLICK 
 › Branche: biopharmazeutisches 

Unternehmen
 › Schwerpunkte: seltene und 

komplexe Erkrankungen
 › Standorte in Österreich: >20
 › Versorgung von Patient/innen in 

über 100 Ländern weltweit
 › Mitarbeitende in Österreich:

rund 4.500

INTERNSHIPS
An internship at RBI opens numerous 
doors for students at universities or 
universities of applied sciences. There 
are multiple options in various divisions 
within the banking sector.

TRAINEE PROGRAMME
Once you have completed your studies, 
why not broaden your horizons with 
our 15-month Corporate Banking 
trainee programme at RBI? Alongside 
certain core departments, you also 
get to choose some of the areas in 
which you work. To finish off, you can 
look forward to a month-long inter-
national assignment at a bank within 
the RBI network in CEE. By the way: 
For the third time in a row, we won 
the TraineeNet ‘excellent trainee pro-
gramme’ award.

Foto: RBI

PART-TIME WORK 
FOR STUDENTS
We offer an ideal way for you to gain 
work experience while studying. Part-
time job working hours range from 10 
to 25 hours per week and are available 
in a variety of areas. 

JUNIOR POSITIONS
You have gained initial work experi-
ence by completing internships and 
are now looking for a challenging job 
in the financial sector? You’ve come 
to the right place. 

SOUNDS INTERESTING? 
Have a look at our open positions at 
jobs.rbinternational.com. We guide 
you through the process. Get your 
questions answered!

Working at the Best Bank in Austria & CEE: find the career path 
that fits you! Get to know Raiffeisen Bank International and learn 
more about the opportunities and values we offer.



Good to know
INSIGHTS

Text: Brigitte Kuchenbecker

Foto: Unsplash / Sharon McCutcheon
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IT’S ALL ABOUT THE MONEY 

DIE 10 REICHSTEN 
PERSONEN 
DER WELT 2020 
 

1  Jeff Bezos 
 Gründer Amazon. 113 Mrd. Dollar

2  Bill Gates 
 Gründer Microsoft. 98 Mrd. Dollar

3  Bernard Arnault und Familie 
 CEO LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.
 76 Mrd. Dollar

4  Warren Buffet 
 Großinvestor. 67,5 Mrd. Dollar

5  Larry Ellison 
 Gründer Oracle. 59 Mrd. Dollar

6  Amancio Ortega 
 Gründer Inditex. 55,1 Mrd. Dollar

7  Mark Zuckerberg 
 Gründer Facebook. 54,7 Mrd. Dollar

Walton Familie
Erb/innen von Sam und Bud Walton, Gründer Walmart

8  Jim Walton 
 54,6 Mrd. Dollar

9  Alice Walton 
 54,4 Mrd. Dollar

10  Rob Walton 
 54,1 Mrd. Dollar

 WOHNEN, ENERGIE

 VERKEHR

 ERNÄHRUNG / 
 ALKOHOLFREIE GETRÄNKE

 FREIZEIT/SPORT

 WOHNUNGSAUSSTATTUNG

 CAFÉ / RESTAURANT

 BEKLEIDUNG

 VERSICHERUNGEN

 GESUNDHEIT

 SCHÖNHEIT

 ALKOHOL/TABAK

 KOMMUNIKATION

 BILDUNG

 KINDERBETREUUNG

 SONSTIGES

WOFÜR WIR UNSER 
GELD AUSGEBEN 
Was machst du so mit deinem Geld? Wohnen, Reisen, 
Sport, Ausgehen? Die Statistik Austria erhebt alle 5 
Jahre in der Konsumerhebung, wohin unser Money fließt. 
Übrigens: Die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben 
aller privaten Haushalte lagen bei der letzten Erhebung 
2014/15 bei 2.990 Euro. Akademiker/innenhaushalte 
waren mit 3.730 Euro im Schnitt noch deutlich darüber.

Verteilung der österreichischen Haushaltsausgaben 
auf einzelne Ausgabengruppen

Quelle: Statistik Austria, Konsumerhebung 2014/15.

Quelle: Forbes World’s Billionaires List – The Richest in 2020

×

3,8 %

4,2 %

4,9 %

6,9 %

7 %

11,5 %
11,8 %

14,2 %

26,1 %

1,6 %

2,4 %
2,3 %

1,5 %
1,1 %

0,7 %
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Wir sind Helden 
START-UPS 

Foto: Trality

WAS MACHT IHR?
Trality ist eine Plattform für alle, die automatisierte Trading-
Bots entwickeln und mit ihnen handeln möchten. Die Idee 
hierfür entstand aus unseren privaten Trading-Erfahrungen. 
Während des WU Studiums fingen wir an, mit digitalen 
(Krypto-)Assets zu handeln und unsere Strategien mithilfe 
von Trading-Bots zu automatisieren. Dabei fiel uns auf, 
dass bestehende Lösungen für private Trader entweder 
zu komplex und teuer waren oder zu simpel, um damit 
langfristig erfolgreich zu sein – die Idee für Trality war 
geboren. 

WER BRAUCHT DAS?
Trality ist eine B2C-Plattform für privates Trading und 
befindet sich derzeit in der Beta-Phase für das Trading 
mit digitalen (Krypto-)Assets. Wir richten uns konkret an 
2 Kundensegmente: Creator und Follower. Also einerseits 
an Hobby-Quants, die Algorithmen in Python coden und es 
lieben, quantitative Problemstellungen zu lösen. Anderer-
seits an Privatanleger/innen, die nach neuen, spannenden 
Wegen suchen, ihr Geld gewinnbringend anzulegen.

WIE HAT DIE WU DIESEN WEG UNTERSTÜTZT?
Die Idee für Trality entstand während eines Doktorat-
Studiums an der WU. Die ersten Schritte in die Selbst-
ständigkeit wurden bestmöglich durch den betreuenden 
Professor erleichtert! Wir erinnern uns gerne an die 
Brainstorming-Sessions in den Räumen der WU, wo die 
Trality-Geschichte ihren Lauf nahm. 

GRÖSSTER FAIL?
Zu Beginn des Unternehmens nicht stärker nach dem 
„Lean Startup“-Prinzip gearbeitet zu haben, das heißt alle 
Prozesse so schlank wie möglich zu halten. Wir konnten 
uns glücklicherweise gleich zu Beginn unserer Entwick-
lung eine großzügige Förderung sichern. Diese verleitete 
uns jedoch dazu, die Produktentwicklung zunächst nach 
unseren eigenen Vorstellungen voranzutreiben, wodurch 
Kundenwünsche zu wenig berücksichtigt wurden.

GRÖSSTER TRIUMPH?
Mit einem kleinen Team eine anspruchsvolle Trading-
Plattform gebaut zu haben, die mittlerweile von über 
1.000 User/innen genutzt wird, sowie 2 Förderungen und 
eine Investmentrunde (inmitten der Corona-Krise) dafür 
aufgestellt zu haben. 

MORITZ & CHRISTOPHER
 › Alter: 33 und 32
 › Studien: Master International 

Management / CEMS, WU

Das Wiener FinTech-Start-up hat 
einen Marktplatz für Trading-Bots 
entwickelt. Ist die Nutzung auf-
grund hoher Kosten bisher nur im 
professionellen Rahmen üblich, soll 
die Plattform Trality nun auch im 
privaten Bereich den Zugang besser 
ermöglichen.

IN 3 JAHREN MÖCHTEN WIR …?
In Zukunft wird ein Großteil unserer Lebensbereiche 
durch unterschiedlichste Bots automatisiert sein. Einer 
dieser Lebensbereiche ist die Welt der automatisierten 
Investments. Unsere Vision ist es, dass in 3 Jahren eine 
Plattform damit assoziiert wird: Trality.

Sie sind jung, innovativ und motiviert, die Welt zu verändern! 
Vorhang auf für das Start-up Trality, das von WU Absolventen 
Moritz Putzhammer und Christopher Helf gegründet wurde.

Text: Karin Kwapień

TRALITY
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Freunde
oder Kollegen
Warum nicht beides?

Bei KPMG – einem der größten Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsunternehmen – leben wir Mentorship, 
flache Hierarchien und fördern die Zusammenarbeit 
im Team. Egal ob Visionär, Zahlenmensch oder Bücher-
wurm: Wir bieten vielfältige Karrieremöglichkeiten für 
die unterschiedlichsten Charaktere. 

Jetzt bewerben: kpmg.at/karriere

Gemeinsam Zukunft schreiben
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SUMMARY

Inside

MONEY ON MY MIND
 
Depending on industry, company size, and position, 
salaries for WU graduates can vary significantly from 
employer to employer. Skills, prior experience and 
competencies matter as well when it comes to the final 
salary. The median salaries for graduates with a WU 
bachelor’s or master’s degree can serve as a reference 
for salary negotiations.

LET’S TALK 
ABOUT MONEY
 
Negotiation expert Martina Ernst, SalaryNegotiations, 
is giving advice on salary negotiations. In her opinion, 
it helps to bear in mind that in the end both parties 
want the same thing: employers want the most suitable 
person who will help move the company forward with 
their skills; employees want a good, market-oriented 
salary, with increases for above-average performance. 
Both seek a long-term and happy relationship. So instead 
of zeroing in on your desired salary, Martina Ernst 
recommends shifting your focus to the market value 
of the position. With proper commitment, you can aim 
for a pay above the median.

Gross Monthly Salary (Median).

€ 2,350
€ 2,680 € 3,360

€ 2,920

AFTER 6 MONTHS AFTER 3 YEARS

HOW MUCH 
DO YOU EARN 
WITH …?

Source: Data retrieved from analyses by Statistics 
Austria, carried out as part of the “Graduate Tracking” 
program. Based on graduates with a WU bachelor’s or 
master’s degree under the age of 35 and no post-grad-
uate studies, in the academic years 2008/09 to 2014/15.

WU BACHELOR’S DEGREE

WU MASTER’S DEGREE

€ 2,350
€ 2,680 € 3,360

€ 2,920

YOU WANT MORE TIPS ON JOB APPLICATION 
AND CV EXAMPLES DESIGNED FOR WU STUDENTS? 
OUR ONLINE CLASSROOM WILL PROVIDE 
YOU WITH USEFUL INFORMATION FOR YOUR 
APPLICATION – ALSO IN ENGLISH. ZBP.AT
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SUMMARY

Karrieremagazin

ONLINE RECRUITING
 
What was once new in the digital application process is 
now familiar in the fall of 2020. And even if we expect 
face-to-face meetings to resume again, we know that 
many of the new elements will remain. Application 
algorithms are being used to preselect candidates, 
while experts and specialists are for the most part 
actively sourced through social media or talent pools. 
In addition to in-person interviews, video interviews 
have become a popular tool for getting to know one 
another. Applicants are either asked to answer ques-
tions via a link in a special tool – the answers are then 
saved and summarized into an “application video” to 
be called up later by HR managers – or they meet with 
the employer on a chat platform. It is best to check 
microphone and camera beforehand, and to choose a 
calm background for the call.

DIGITAL WORLD 
 
Valentin Stalf, CEO of digital bank N26, and Alfred 
Taudes, Head of the Research Institute for Cryptoeco-
nomics at WU, emphasize in interviews the importance 
of digital skills for the future of work. According to 
Alfred Taudes, the field of cryptoeconomics in particular 
may spawn some exciting new professions in the near 
future. Valentin Stalf is also an advocate of learning 
on the job: In his opinion, with things changing so 
quickly and new technologies emerging constantly, it 
is imperative to stay up-to-date with developments, 
and to be open and adaptable. In September 2020, WU 
started its new master’s program “Digital Economy”.

Text: Karin Kwapień

Illustration: iStock/Kaligraf

×
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Coming Up
DIE LETZTE SEITE

DAS NÄCHSTE KARRIEREMAGAZIN 
ERSCHEINT IM FEBRUAR. SCHWERPUNKT: 

JOBEINSTIEG & 
TRAINEESHIPSzbp.at | blog.zbp.at 

 wuzbpcareercenter |  wu.zbp.career.center

GUIDED 
SELF-ASSESSMENT
 
Wo und wie möchtest du später arbeiten? 
Teste deine Stärken und decke deine Wünsche 
auf. Ideal, um dir Klarheit zu verschaffen. 
Gleich Termin vereinbaren. Für WU Studierende 
kostenfrei.

WILLKOMMEN 
IM TEAM
 
Claudia Szauter verstärkt unser Karriere-
beratungs-Team. Als erfahrener HR-Profi mit 
Stationen in der Executive Search, Industrie, 
Medien branche und Steuerberatung steht 
sie dir bei allen Fragen rund um Karriere und 
Jobeinstieg zur Seite.

PODCASTING
 
Die Serie „Karriereluft“ hat wieder Zuwachs 
bekommen: In den neuesten Folgen geht 
es um die „5 Wege nach dem Bachelor“ 
und die „Bedeutung von Karriere-Events“. 
Alle Episoden erwarten dich im Online Classroom 
sowie auf Spotify!

Du möchtest keine Ausgabe 
des Karrieremagazins 

verpassen und es kostenlos zu 
dir nach Hause gesendet 

bekommen? Schreib ein Mail 
an: office@zbp.at

MEET YOUR JOB 
3. & 4.12. 2020
Nur ein CV vorbereiten und eine kurze Bewer-
bungsphase später gleich mehrere (Online-) 
Erstgespräche führen? Das ist möglich bei 
Meet your Job. Denn hier geht’s um kon-
krete Jobs! Am besten gleich vormerken – 
Bewerbungs zeitraum: 9. bis 22.11. 2020
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LKARRIERE!

START
KLICK-

für deine

careercalling.at

VOM STUDIUM IN DEN JOB

21.+ 22.10. 2020

#



SHINE BRIGHT 
IN THE GROUP.
Katherine Johnson, Lise Meitner, Edith Wilson – 

wenn dir diese Namen nichts sagen, liegt das  

daran, dass diese brillanten Frauen zwar Geschichte  

geschrieben haben, dabei aber immer im Schatten  

irgendwelcher Männer standen. Die gute Nachricht: 

Wir schreiben das Jahr 2020. Heute nimmt dir keiner 

deine Credits weg – erst recht nicht bei BCG. In der 

Group kann jede und jeder Einzelne viel bewegen. 

Egal ob mitten im Studium, als Berufseinsteigerin 

oder mit Berufserfahrung – mit deinem Wissen und 

deinen Ideen kannst du dir einen Namen machen 

und etwas aufbauen, das vielleicht einmal die Welt 

verändern wird. Welcome to the Group. 

Mehr unter: women.bcg.de


