
• die Integration unterschiedlicher Kulturen infolge Internationalisie-
rung,

• die Gleichstellung von Frauen,

• die möglichst rasche Anpassung der Qualifikationen an den Wandel in
Technik und Märkten,

• die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen,

• das Ausschöpfen der Innovationsmöglichkeiten in Prozessen und
Produkten,

• die Erschließung neuer Märkte und Kundengruppen,

• die Steigerung von Anpassungsfähigkeit und Flexibilität,

• die Integration ökologischer Anforderungen und Vieles mehr.
Die Arbeitsbeziehungen in einer überwiegend klein- und mittelständi-

schen Unternehmensstruktur, mit einer größeren Überschaubarkeit und
Integration der Belegschaften, sind grundsätzlich ein Vorteil. Ein Nachteil
ist jedoch die in kleinen Einheiten meist nicht ausreichend verfügbare Wis-
sensbasis und Expertise zur Bearbeitung dieser meist neuen – weit über
ein Unternehmen hinausgehenden – Herausforderungen. Deshalb ist das
Bestreben der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, meist auch
auf dreigliedriger Basis mit den zuständigen Ministerien, Angebote bereit-
zustellen, um Unternehmen bei deren betrieblichen Umsetzungsarbeit zu
unterstützen. Darüber hinaus ist zu vielen Bereichen in den letzten Jahren
ein Berater- und „Initiativen-Markt“ gewachsen, der gerade den KMUs zur
Verfügung steht.

So sind beispielhaft die Angebote und Initiativen der Sozialpartner zu al-
ternsgerechter Arbeitsgestaltung – www.arbeitundalter.at –, zur Gesund-
heitsförderung – www.arbeitundgesundheit.at, zur Beschäftigung von
Menschen mit Behinderung – www.arbeitundbehinderung.at – aber auch
die in Zusammenarbeit mit dem AMS (Arbeitsmarktservice Österreich)
und den BFIs und WIFIs zu Neuem Wissen entwickelten Curricula1 zu
nennen.

Die im AMS gemeinsam bearbeitete New Skills Strategie für Betriebe,
Arbeitsuchende und in Ausbildung stehende Junge zeigt auf, wie effektiv
und effizient eine wesentliche Wettbewerbs – Herausforderung durch
intakte überbetriebliche Arbeitsbeziehungen rasch aufgenommen werden
kann. Was insbesondere noch fehlt, ist die Mitfinanzierung der öffentlichen
Hand bei der beruflichen Erwachsenenweiterbildung, die nicht nur vom
Einzelnen, den Betrieben und der Arbeitslosenversicherung getragen wer-
den kann. Dazu ist das Qualifizierungsausmaß einfach zu groß.

Diese erarbeiteten Qualifizierungsangebote sind jedenfalls in der Form,
dass sowohl Arbeitgeber, wie auch Arbeitnehmer an diesen Projekten
arbeiten und diese weiterentwickeln, ziemlich einzigartig in der EU. Dies
gilt auch für die Entwicklung der Rahmenbedingungen für die österreichi-
sche Arbeitsmarktpolitik, die dreigliedrig im AMS sowohl auf Bundes-
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