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Theorie-Input im Rahmen des WS 4 „Was bringt der Wandel der Arbeitsorganisation 

in Unternehmen für die Bildungsberatung mit sich?" 

Die Veränderungen, mit denen sich Unternehmen konfrontiert sehen, sind nicht nur sehr vielfältig, sie schrei-

ten auch mit exponentieller Geschwindigkeit voran. Das stellt sowohl Arbeitgeber*innen, als auch Arbeitneh-

mer*innen vor neue Herausforderungen und verlangt vor allem eines von ihnen: die grundlegende Bereit-

schaft zur Veränderung. Bildungs- und Berufsberater*innen leisten einen zentralen Beitrag im Zusammen-

führen vom Bedarf auf betrieblicher und arbeitsmarktseitiger Ebene und gestalten den Wandel der Arbeit so-

mit mit. Um als Bildungs- oder Berufsberater*in auch in Zeiten der Veränderung wirksam zu (Zukunfts)Beru-

fen, deren Anforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten informieren und beraten zu können, bietet dieser 

Workshop einen Einblick in die Auswirkungen der neuen Arbeitswelten auf betrieblicher Ebene: im Rahmen 

eines kurzen Impulses, eines Erfahrungsaustauschs und gemeinsamer Reflexion stehen folgende Fragen im 

Vordergrund: 

 Wie wirken sich Haupttreiber der Veränderung, wie Digitalisierung, demografischer Wandel und Glo-

balisierung, auf die Veränderung der Arbeitsorganisation in Unternehmen aus? 

 Mit welchen neuen Anforderungen und Kompetenzen geht der Wandel der Arbeitswelt einher? 

 Was bedeutet dies für die Bildungs- und Berufsberatung in Österreich? 
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