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Drei Profis unterhielten sich über die Entwicklungder heimischen Beschäftigung: Gottfried Kraft, Geschäftsführervon
Klipp Frisör, Silvia Hofbauer, Fachexpertin bei der Arbeiterkammer, und Iventa-EigentümerMartin Mayer (von links).
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Martin Mayer, Iventa Gruppe
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Ein großes Problem ist,
dass zu viele nicht für die
Anforderungen, die die
Unternehmen suchen, ausgebildet sind. Hofbauer:
"Besonders wichtig ist natürlich die Erstqualifika-

tion. Denn wer nur einen
Pflichtschulabschluss hat,
hat ein weit größeres RisiVollbeschäftigung ist
ko, arbeitslos zu werden als
weiter nicht in Sicht
andere etwa mit LehrabDoch auch wenn sich der schluss oder Studium." Sie
Mangel an Fachkräften ver- begrüßt daher die "Ausbilschärfen wird, glaubt Ex- dungspflicht bis 18"^ die
pertin Hofbauer von der mittlerweile in ganz Österstreichen."

Arbeiterkammer
nicht,
dass die Arbeitslosigkeit
deshalb
verschwindet.
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