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projektziel und innovation

projektaktivitäten

inForMation & kontakt

„Gefördert aus Mitteln des Wirtschaftsressorts des Landes OÖ.“

Die Business Upper Austria setzt im Zuge der Wachstumsoffensive für Standort und Arbeit des Wirtschaftsressorts des Landes OÖ das 
Projekt „Regionale Fachkräfteinitiative“ um. 

Ziel des Projektes ist der Beitrag zur Deckung des Fachkräftebedarfs durch gezielte Schwerpunktaktivitäten an der Schnittstelle Schu-
le-Beruf und zur regionalen Fachkräftesicherung im Hinblick auf ein verbessertes Matching von Angebot und Nachfrage auf regionalen 
Arbeitsmärkten.

regionales Pilotprojekt:

in Kooperation mit

projektträGer
Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH
Mag. Christian Mayer
+43 732 79810 5052, +43 664 8186555
christian.mayer@biz-up.at
www.biz-up.at I www.arbeitsplatz-oberoesterreich.at

projektbeschreibunG und zielGruppen
Gemeinsam werden mit Unternehmern/innen und regionalen Stakeholdern  kon-
krete Maßnahmen initiiert, um die Auswirkungen des demografischen Wandels 
abzufedern und im Besonderen den bereits deutlich spürbaren Lehrlings- und Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken. Die Erarbeitung von Maßnahmen erfolgt im Sinne 
eines prozesshaften bottom-up Approachs in beiden Regionen in Rahmen von ver-
schiedenen Arbeitsgruppentreffen und Workshops. Letztere werden teilweise extern 
begleitet.
Je nach Maßnahmenschwerpunkte setzt das Projekt auf die Vernetzung der ver-
schiedenen Zielgruppen und Beteiligten: Unternehmer_innen, Lehrer_innen und Di-
rektoren_innen, Jugendliche, Vertreter von Organisationen, Meinungsbildner,..

• Als oberstes Ziel gilt die Sicherung von Fachkräften. Für Unternehmen wird es zuneh- 
 mend schwieriger, ihren Bedarf an Lehrlingen und damit auch an zukünftigen Fachkräften  
 zu decken. In beiden Regionen wurde im Zuge der Arbeitsgruppen deutlich, dass alles getan 
 werden muss, um junge Menschen für eine Lehre in der Region zu begeistern.  Dabei kommt 
 der Schnittstelle Schule- Wirtschaft eine ganz zentrale Rolle zu.

• Ein weiteres Ziel ist ein generelles Bewusstmachen für die Auswirkungen der Bevölker-      
 ungsveränderung auf den Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Herausforderungen für  
 die Wirtschaft. Verständnis gilt es zu erzeugen bei den Schulen für die „Probleme“ der    
 Unternehmen und vice versa. 

In verschiedenen Arbeitsgruppen in den Bezirken Eferding, Grieskirchen sowie in Vöcklabruck 
wurde der Fokus darauf gelegt,
• unternehmen beim Finden von lehrlingen und Fachkräften zu unterstützen 
• das iMaGe lehre zu heben sowie 
• die zusammenarbeit zwischen schulen und Wirtschaft zu intensivieren. In Eferding und     
 Grieskirchen werden bestehende Kooperationen flächendeckend ausgebaut. In Vöcklabruck 
   wurden eine Direktorenkonferenz und Treffen der Berufsorientierungslehrer und Bildungs- 
 berater organisiert und damit die Zusammenarbeit auf neue Beine gestellt.

Erarbeitet wurden folgende Produkte:
• Folder „auf zu lehre – fertig los!“ - gibt Überblick über erfolgreiche Projekte wie „Wirtschaft 

verstehen“.. und soll Lehrern in Neuen Mittelschulen und Polytechnischen Schulen helfen, 
diese Projekte umzusetzen.

• lehrstellen –Infoboards
• „jobéMon and Go!“ - 10 gute Gründe für die Lehre 

projektpartner
WKO Oberösterreich
Mag. Dr. Elisabeth Czachay
+43 5 90 909 3453  
elisabeth.czachay@wkooe.at
www.wko.at

projektnutzen
• Die Stärkung der Zusammenarbeit von Schule - Wirtschaft und das Anbieten von zielgrup- 
 pengerechten, speziell für Jugendliche ansprechenden Instrumenten und Infos zu Berufs- 
 bilder, Lehrstellen im Bezirk, etc. führen dazu: 
• Jugendliche wieder stärker für Lehre zu begeistern und ihnen eine bessere Orientierung  
   bei der Berufswahl zu geben
• Das Image für den Lehrberuf zu heben
• Die Wertschätzung gegenüber den Lehrkräften zu steigern und ihre Berührungsängste ab- 
 zubauen 
• Die Schere zwischen weiterführender Schule und Berufsausbildung zu verkleinern und be- 
 stehende Konkurrenzsituation zu entschärfen. 
• Das Bewusstsein speziell bei Jugendliche für das Erkennen ihrer Talente zu heben.  Es kann 
  auch abseits von Matura und Studium einen erfolgreichen Weg in der Wirtschaft geben.

informationen unter
www.arbeitsplatz-oberoesterreich.at/projekte/regionale-fach-
kraefteinitiative
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