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Qualifizierte Mangelware
Zu wenige Fachkräfte, geringes Interesse – so beurteilt die Metallbranche  
die herrschende Situation am Arbeitsmarkt.  T E X T :  K a r i n  L e g at

In den vergangenen zehn Jahren verzeich-
nete Österreichs Industrie einen Beschäf-

tigungsrückgang von insgesamt 5 Prozent. 
Die Maschinenbauer und Metallwarenpro-
duzenten hingegen erreichten einen 10-pro-
zentigen Personalzuwachs. In diesen Zah-
len schlägt sich die überdurchschnittliche 
Arbeitsintensität der Branche nieder. Hier 
liegt eines der zentralen Probleme der Me-
tallbranche. Fachkräfte werden zunehmend 
zur „Mangelware“. Höhere Schulen werben 
potenzielle Arbeitskräfte ab und die Länder 
Zentral- und Osteuropas haben selbst mit 
der Knappheit zu kämpfen.

Problem-Duo  
Fachkräftemangel & Desinteresse
In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird 
der Fachkräftemangel für die gesamte Bran-
che zum massiven Problem werden. Es kom-
men zu wenige Fachkräfte nach, die lang-
fristig in dieser Funktion arbeiten wollen 
und „die sich mit Leib und Seele diesem 
Job verschreiben“, formuliert Andreas The-
mel, Bereichsleiter Metallbau bei Granit Me-
tall Bau. Dabei entspricht der Metallberuf 
längst nicht mehr früheren Klischees. Vor 
20 Jahren war er eine körperliche Heraus-
forderung. Heute präsentiert sich den Me-
talltechnikern eine komplett andere Welt 
– mit CNC-gesteuerten Laser-Schneidan-
lagen, Fräsmaschinen, Schweißrobotern 
und einigem mehr. Als Problem sieht Wal-
ter  Peischl, Geschäftsführer von Peischl Me-
tallbau, berufliches Desinteresse: „Eine Ent-
wicklung, die in allen Branchen zu beobach-
ten ist. Ein Angestellter hat im Regelfall 
nicht den gleichen Bezug zu seinem Werk 
wie ein Selbstständiger. Es fehlt oft an Mo-
tivation und Eigeninitiative, auch in Bezug 
auf Weiterbildung“, so Peischl.

Politik der kleinen Schritte
„Die jüngere Generation hat für die Zukunft 
neue, höhere Ziele. Es kann aber nicht nur 
Meister, Techniker und administratives Per-
sonal geben. Es wird in Österreich zu we-
nige Leute geben, die produktiv tätig sind“, 
warnt Andreas Halwachs vom Unternehmen 

Stahl- und Fahrzeugbau Grabner. Eine Lö-
sung sei zum Beispiel die raschere Integra-
tion ausländischer Arbeitskräfte: „Wir brau-
chen verstärkt Arbeitskräfte mit Fachwis-
sen, raschere Arbeitsgenehmigungen und 
die Förderung für Deutschkenntnisse.“ Zu-
dem müssten junge ÖsterreicherInnen für 
das Metallgewerbe motiviert werden, nach 
dem Motto: Karriere mit Lehre. „Die Fach-
kraft ist eine entscheidende Arbeitskraft. 
Darauf muss hingewiesen werden. Mit den 
aktuellen Werbekampagnen sind wir be-
reits auf einem guten Weg.“ Entscheidend 
ist für ihn auch eine höhere Geburtenrate. 
Laut Christian Atzmüller, Geschäftsfüh-

rer der Bundesinnung der Metalltechniker, 
wird es keinen Paukenschlag geben. „Ge-
setze führen keine unmittelbaren Verände-
rungen herbei. Die Berufswahl kann nicht 
aufoktroyiert werden. Es wird eine Politik 
der kleinen Schritte sein.“ Die Attraktivität 
des Metallgewerbes müsse gestärkt werden, 
einerseits in der Öffentlichkeit durch stär-
keres Kommunizieren, andererseits durch 
Bewusstseinsbildung bei Jugendlichen, Leh-
rern und auch bei den Erziehungsberech-
tigten. „So lange die Meinung vorherrscht, 
dass der Metallberuf ein Job ist, bei dem Ju-
gendliche hohen Temperaturunterschie-
den ausgesetzt sind und von oben bis unten 
schmutzig werden, so lange ist es schwer, 
für diesen Beruf zu motivieren“, betont 
Atzmüller. 

Frauen in die technik
Der Metalltechnikerberuf ist heute stark 
maschinell orientiert und erfordert High-
tech-Wissen. Damit steht der Job auch ver-
stärkt für Frauen offen. Entsprechende Ak-
tivitäten zur Steigerung des Interesses von 
Mädchen gibt es bereits: Beim „Girls Day“ 
können Mädchen Betriebe besichtigen und 
neue Tätigkeitsfelder kennenlernen. Das 
Netzwerk „gendernow“ wiederum hat sich 
zum Ziel gesetzt, Mädchen und Frauen für 
handwerklich-technische Berufe zu gewin-
nen. Und bei „Sprungbrett“ liegen die in-
haltlichen Schwerpunkte auf Handwerk, 
Technik, EDV und Neue Medien sowie neu-
en Lehrberufen für Mädchen. Bei „Sunwork“ 
schließlich steht die Qualifizierung in tech-

nisch-handwerklichen Arbeitsfeldern und 
die Weiterbildung von Praktikerinnen 
im Mittelpunkt. Der Punkt Leihperso-
nal wird vielfach aus finanziellen Grün-
den gestrichen.

„Bei Leihpersonal muss beson-
ders auf die Ausbildung geachtet wer-

den. Schlosser müssen fundierte Kennt-
nisse und gültige Schweißzeugnisse haben. 
Das ist nicht immer der Fall“, warnt Andre-
as Themel. Man denke nur an die Stahlbau-
norm EN 1090, die spätestens mit 01.07.2014 
verpflichtend anzuwenden ist. 
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11.212
Metalltechnik

8852
Elektrotechnik

7873
Kraftfahrzeugtechnik

4897
Installations- und Gebäudetechnik

4887
Einzelhandel

3639
Tischlerei

3055
Koch

2967
Maurer

1912
Maler- und Beschichtungstechniker

1662
Mechatronik

Quelle: WKO/Lehrlingsstatistik

Mehr als  
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männlichen  
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