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StudentInnen und Jungakademike-
rInnen sind oft froh, überhaupt einen Job 
gefunden haben, Erfahrungen sammeln 
zu können, den Lebenslauf aufzuwerten 
und nehmen dafür geringe Bezahlung in 
Kauf. Coole Sprüche und das Versprechen 
auf Weiterentwicklung/Fixanstellung sol-
len den Einstieg versüßen:

Du bist ein Heavy Internet User? Du 
schreibst sehr gutes Englisch und sehr 
gutes Französisch? Du bist auch privat viel 
in Foren und Communities unterwegs? 
Passt! Du wirst uns beim Aufbau von Iden-
titäten in verschiedenen von uns benann-
ten Diskussionsforen unterstützen und zu 
Themen deiner Wahl hochwertige Beiträ-
ge schreiben. 

Anforderungen 

■   Vielseitige Interessen wie z. B. Gesund-
heit, Beziehungen, Immobilien- und 
Finanzwirtschaft 

■   Top-Englisch, Top-Deutsch, Top 
Französisch 

■   Du bist schnell auf der Tastatur 
■   Sprachliche Kreativität und Effizienz 

– schreiben von englischen und fran-
zösischen Texten fällt dir leicht 

■   PC- und Internetskills 
■   Eigene hohe Ansprüche an Arbeitser-

gebnisse und Termintreue 
■   Selbstmotivation, Teamfähigkeit und 

Bereitschaft zur aktiven Kommuni-
kation 

■   Verlässlichkeit, gutes Zeitmanagement 
und Einsatzfreudigkeit setzen wir voraus 

■   Jede weitere Sprache ist ein Vorteil
Sei ganz vorn dabei! Selbst in den USA 

haben unsere Skills noch absoluten Neu-
heitswert. 

Werkvertrag, 15 h/Woche. Bei Bewäh-
rung nach ca. 1 Jahr Teilzeitanstellung 
möglich. Bezahlung: 8 (acht!) Euro pro 
Stunde. 

In der Öffentlichkeit werden Mitar-
beiterInnen in der Medien- und Kreativ-
branche und besonders AkademikerInnen 
immer noch mit entsprechend gutem Ein-
kommen assoziiert. Bei Mediaanalysen 
werden AkademikerInnen automatisch 
zur A-Schicht gerechnet. Doch bald wird 
sich ein Teil der Bildungsoberschicht die 
Qualitätszeitungen und -zeitschriften 
nicht mehr leisten können (außer per In-
ternet), von Weiterbildung ganz zu schwei-
gen. Geldmangel, unsichere Verhältnisse 
und Selbstausbeutung haben soziale Fol-
gen: Das Geld und/oder die Zeit für Un-
ternehmungen mit Freunden fehlen zum 
Teil. Die klassischen ArbeitskollegInnen 
gibt es kaum, denn diese sind im Grunde 
KonkurrentInnen. Und: Wer kann schon 
Familiengründung planen, wenn man sich 
immer nur von Projekt zu Projekt hantelt?

Erste Erfolge

Die GPA-djp weiß, dass etwa freie Dienst-
verträge häufig Umgehungsverträge sind, 
mit denen Kosten für eine Arbeitskraft 
minimiert werden sollen. Andrea Schober 
von der Interessengemeinschaft work@
flex: »In den vergangenen drei Jahren ist 
die Zahl der freien Dienstverträge um 22 
Prozent zurückgegangen. Natürlich wis-
sen auch wir, dass einige davon dann in 
Werkverträge umgewandelt wurden. Aber 
etwa in Callcenters und bei Schulungsein-
richtungen wurden – nicht zuletzt durch 
die gute Kooperation mit den Kranken-
kassen – die meisten Betroffenen tatsäch-

lich angestellt.« Work@Flex fordert außer-
dem, den ArbeitnehmerInnen-Begriff da-
hingehend auszudehnen, dass auch als 
ArbeitnehmerIn gilt, wer im Auftrag und 
auf Rechnung anderer Arbeit leistet und 
in einem wirtschaftlichen Abhängigkeits-
verhältnis steht. Nur: Wäre es dann für 
ein Unternehmen nicht naheliegend, in 
Zukunft die Zusammenarbeit mit neuen 
Selbstständigen weniger regelmäßig und 
»einseitig« zu gestalten, also mehr Prekäre 
zu beschäftigen, aber diese dann weniger 
regelmäßig als bisher?

Der Mailänder Soziologe Sergio 
 Bologna sieht angesichts der aktuellen 
 Situation den Bedarf für umfassende 
 politische Reformen. Er fordert das An-
recht auf soziale Absicherung für alle – 
gleichgültig in welchem Arbeitsverhältnis 
sie tätig sind. Grundrechte wie etwa das 
Streikrecht, das für neue Selbstständige, 
freie DienstnehmerInnen etc. nicht greift, 
müssten überdacht und die Prekären in 
stabile Netzwerke integriert werden.

k o n t a k t

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

afadler@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

W e b l i n k

Work@Flex:
www.gpa-djp.at/flex

Bei Mediaanalysen werden AkademikerInnen automatisch 
zur A-Schicht gerechnet. Doch bald wird sich ein Teil der 
 Bildungsoberschicht die Qualitätszeitungen und -zeitschriften 
nicht mehr leisten können (außer per Internet), von Weiterbildung 
ganz zu schweigen.
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