
1.3. Ablauf der Arbeiten

und auch Terminvereinbarungen - letztlich nicht, die Interviews zu
führen, wobei nicht klar ist, ob sich dahinter etwa auch ein mangeln-
des Problembewußtsein verbirgt. Naheliegenderweise sind bei diesen
Interviews Großfirmen überrepräsentiert, was bei Schlußfolgerungen
aus den Ergebnissen der Inerviews sicherlich zu beachten sein wird,
andererseits sind Kleinfirmen bekanntlich kaum zu solchen Inter-
views bereit.

Da die untersuchten Zusammenhänge sich oft einer quantitativen
Darstellung entziehen, werden die Angaben der Experten zur Illu-
stration von Entwicklungstendenzen herangezogen. Selbstverständ-
lich sind diese Aussagen im streng wissenschaftlichen Sinn nicht re-
präsentativ und bauen auf der Meinung der befragten Unternehmens-
vertreter und der Vertreter sonstiger Institutionen auf.

Die Frage des Qualifikationserwerbs konzentrierte sich in der vor-
gestellten Erhebung auf das Problem des Angebots und in der weite-
ren Folge auf die Hindernisgründe für die Nichtverfügbarkeit von
bestimmten Qualifikationsgraden in konkreten Bedarfssituationen. Es
entsprach der Zielsetzung der Befragung, vor allem Ausbildungsleiter
und Personalleiter, insbesondere Vertreter von Betrieben, die konkre-
ten Bedarf anmelden, zu befragen sowie deren Justierungsbemühun-
gen zur Deckung dieses Bedarfes auf der Basis vorhandener Qualifi-
kationen zu erheben. Um diese Bemühungen erfahren und beschrei-
ben zu können, galt es nicht nur, Betriebsvertreter, sondern auch Ex-
perten von Arbeitsämtern und Weiterbildungsinstitutionen als Anbie-
ter und Moderatoren von begleitenden qualifikatorischen Justie-
rungsmaßnahmen in die Befragung einzubeziehen.

Im einzelnen wurden 34 Experten interviewt. I)

') Venreter (Personalchefs, Ausbildungsleiter) der Industrie; sie repräsentieren die
Branchen ChemIe, Maschinenbau, Metall, Stahlbau, Elektronikindusme, Bauindustrie,
Nahrungsmittel und Textil;

Vertreter (Ei~entUmer bzw. gewerberechtliche GeschllftsfUhrer) des Gewerbes; sie
repräsentieren dIe Branchen Holzverarbeitung (Tischlerei), Maschinen- und Stahlbau,
optisches Gewerbe;

Venreter (EigentUrner bzw. gewerberechtliche GeschäftsfUhrer) aus dem Bereich
Fremdenverkehr; hier wurden Expenen des Hotel- und Gastgewerbes befragt;

Vertreter (Vorstandsdirektoren, Leiter von BIldungsabteilungen) des Handels- und
Dienstleistungsbereiches; die Experten kamen aus den Bereichen Handel (Kaufhaus),
Sparkasse, EDV (Venrieb, Wartung und Vernetzung von Software);

Vertreter der Arbeitsmarktverwaltung und der Landesarbeitsämter;
Vertreter der Weiterbildungsinstitutionen (namentlich WIFI und BFI).
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