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Auch die Beziehung zum Beruf wird – nicht immer 
freiwillig – einer Prüfung unterzogen. Eine Analyse  

der Karrierestationen und beruflichen Werdegänge von 
BFI-Absolventen gibt Aufschluss über die Laufbahnen 

in unterschiedlichen Berufsgruppen. 

riere, sagt Harald Katzmair, Ge-
schäftsführer von FAS Research. 
Die fragmentierte Karriere sei ge-
kennzeichnet durch häufige 
Arbeitgeber- und Berufswechsel, 
unterbrochen von häufiger 
Arbeitslosigkeit. Dies komme, so 
Katzmair, vor allem in Berufen mit 
niedrigqualifizierten Tätigkeiten 
vor. „Die Studie zeigt, dass bei 
häufigerem Berufswechsel die 
Verweildauer im Job immer kür-
zer wird. Die Menschen verheizen 
sich förmlich, werden aber auch 
durchgejagt“, ergänzt er.  

Bei der kontinuierlichen Karrie-
re wiederum bestehe die Gefahr 
des „Einfrierens“, erklärt Katz-
mair. Denn auch ein zu langer Ver-
bleib im selben Berufsfeld könne 
Probleme mit sich bringen. Dann 
nämlich, wenn durch beispiels-
weise technische Änderungen die 
bisherige Tätigkeit nicht mehr ge-
fragt sei. Als Beispiel nennt Katz-

Auch im Job gibt’s das „verflixte siebte Jahr“ 

Gudrun Ostermann 

Wien – Laut Statistik ist das sieben-
te Jahr einer Beziehung für Tren-
nungen besonders anfällig. Ähn-
lich verhält es sich auch mit der Be-
ziehung zum Beruf. Nach dem 
sechsten Jahr wird ein Berufs-
wechsel immer wahrscheinlicher. 
Zu dem Schluss kommt die Studie 
„Auf der Suche nach dem gelunge-
nen Leben“ von FAS Research im 
Auftrag des BFI Wien. Dafür wur-
den die beruflichen Stationen und 
Werdegänge von 3800 BFI-Absol-
venten bzw. -Interessenten im Al-
ter von rund 40 Jahren analysiert.

Im Schnitt, so die Untersu-
chung, absolvieren Österreiche-
rinnen und Österreicher im Laufe 
ihres Lebens 3,4 Berufswechsel. 
Die durchschnittliche Verweil-
dauer in einem Beruf auch bei 
unterschiedlichen Arbeitgebern 
beträgt 6,23 Jahre, wobei die Ver-
weildauer im Beruf mit jedem 
Wechsel abnimmt.  

Flexibilität vs. Stabilität 
Insgesamt wurden bei der Ana-

lyse drei Muster bei den Karriere-
verläufen sichtbar – die fragmen-
tierte Karriere, die bewegte Karrie-
re sowie die kontinuierliche Kar-

mair Schaltermitarbeiter einer 
Bank, denn durch Onlinebanking 
werden immer weniger Mitarbei-
ter für diese Aufgaben benötigt. 
Mitarbeiter werden abgebaut und 
müssen noch einmal ganz von 
vorn beginnen.  

Weiterbildung zeige aber so-
wohl bei der fragmentierten als 
auch bei der kontinuierlichen 
Karriere Wirkung, ergänzt Franz-
Josef Lackinger, Geschäftsführer 
des BFI Wien. „In fast allen Berufs-
gruppen verlängern sich die Pha-
sen ohne Erwerbslosigkeit.“ Be-
sonders deutlich sichtbar werde 
das, so die Analyse, bei niedrig-
qualifizierten Personen. Hier kön-
ne berufliche Weiterbildung eine 
besonders stabilisierende Wir-
kung haben, ergänzt Lackinger. 
Sowohl die Zahl der Berufsjahre 
ohne Erwerbslosigkeit als auch 
die Anzahl der Berufsjahre bei 
einem Arbeitgeber konnten da-

durch deutlich erhöht werden. 
Aber auch bei eingefrorenen Kar-
rieren könne Weiterbildung hel-
fen, beispielsweise um in einer an-
deren Position beruflich weiterzu-
kommen. „Die Studie zeigt deut-
lich, dass Weiterbildung auch die 
Zufriedenheit im Beruf steigert 
und der Wunsch nach einem Be-
rufswechsel abnimmt“, sagt La-
ckinger.  

Eine Formel für ein gelungenes 
Berufsleben kann die Studie zwar 
nicht geben, für Katzmair bestehe 
ein gelungenes Berufsleben vor al-
lem aus der ausgewogenen Mi-
schung aus Stabilität und Flexibi-
liät. „Ein Zuviel an Flexibiltät 
führt dazu, dass die Leute verheizt 
werden, zu viel Stabilität lässt die 
Leute erstarren“, sagt er. Hier müs-
se der passende Zyklus gefunden 
werden. „Und Aus- und Weiterbil-
dung kann hier Orientierung ge-
ben“, so Katzmair. 

Rechtliches für den Kunst- und Kulturbereich  
Kunstrecht-Zertifikatskurse an der Uni Wien und an der Donau-Uni Krems 

Wien – Die Universität Wien bietet 
mit dem postgradualen Zertifi-
katskurs „Forum Kunstrecht“ erst-
mals eine Weiterbildung, die The-
men wie Kunstfälschung, Restitu-
tion von Kulturgut und Prove-
nienzforschung oder die Rolle des 
Kunstsachverständigen vor dem 
Hintergrund der nationalen und 
internationalen Gesetzeslage und 
Rechtsprechung zur Diskussion 
stellt. 

Kunstrecht bedeutet Schutz 
und Pflege von Kulturgut, Urhe-
ber- und Persönlichkeitsrecht des 
Künstlers, aber auch Handel und 
Ökonomie. Durch Debatten über 

Kunstfälschung, Restitution und 
Provenienzforschung sorgt das 
Thema immer wieder für Schlag-
zeilen.  

Die postgraduale Weiterbil-
dung, die ab März 2015 an der Uni-
versität Wien angeboten wird, ver-
mittelt in sechs Modulen (zwei Se-
mester) die Zusammenhänge der 
wichtigsten juristischen Entwick-
lungen sowie Hintergründe im 
kunsthistorischen Feld. Interna-
tionale Experten sprechen u. a. 
über die Themen Kunstfälschung, 
Restitution und Provenienzfor-
schung, Kunst und Ökonomie, 
Internationale Konventionen und 

Rechtsprechung. Der Kurs richtet 
sich an Personen, die im Bereich 
Kunst und Kultur tätig sind – Ju-
risten, Kunsthistoriker sowie Mit-
arbeiter von Unternehmen mit 
einem Bezug zu diesem Bereich.  

Auch an der Donau-Uni Krems 
startet im März ein Kunstrecht-
Zertifikatskurs. Bei dem Kurzstu-
dium (ein Semester) werden eben-
falls in sechs Modulen relevante 
Rechtskenntnisse an Kunstschaf-
fende, Kunsthändler und -sach-
verständige, Mitarbeiter in Mu-
seen, Restauratoren oder auch 
Art-Consulter vermittelt.  

Der Universitätslehrgang um-
fasst u. a. das Modul „Kunst-
markt“, das sich dem klassischen 
Kunsthandel widmet. In „Kunst-
präsentation und Bewahrung“ 
werden Fragen bezüglich Ausstel-
lungen und Leihverkehr, aber 
auch Rechtsfragen rund um Res-
taurierung behandelt. Im Modul 
„Kunst im Streit“ sind einerseits 
die Rückführung illegal ausge-
führter Kunstwerke, die Restitu-
tion von in der NS-Zeit als Beute-
kunst enteigneten Kunstwerken, 
aber auch die zivilrechtliche 
Rechtsdurchsetzung Thema. (red) 
p www.postgraduatecenter.at/ 

kunstrecht  
www.donau-uni.ac.a/kunstrecht

Im Laufe eines Berufslebens steht man oft vor Weggabelungen, nicht alle sind freiwillig gewählt. Im Durchschnitt wird der Beruf 3,4-mal gewechselt.
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