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Unternehmen der Zukunft -
Zukunft der Unternehmen

Für die ZUKUNFT
soll(t)e(n)...
könn(t)e(n)...

die Wirtschaft nachhaltig gestaltet werden
Österreich die Bereiche 'Energie' und 'Ressourcen' sehr ernst
nehmen, um für die Zukunft vorbereitet zu sein
die Stakeholder (im Gegensatz zu den Shareholdern) noch mehr im Vordergrund stehen
die Finanzwirtschaft nicht isoliert von der Realwirtschaft betrachtet werden
(gegenseitige Abhängigkeit)
Unternehmen regional neu gegründet, begleitet, (weiter-)entwickelt und mitgestaltet werden
Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen auf regionaler Ebene
wettbewerbsfähig bleiben und werden
Rahmenbindungen geschaffen werden um die steigende Zahl der Einzelunternehmen in ihrer
existentiellen Vernetzungs- und Kooperationsarbeit zu unterstützen
Teamarbeit und vernetztes Arbeiten im Unternehmen noch wichtiger sein
Erwachsene eine Vorbildwirkung für junge Menschen
einnehmen und ihnen ein bewusstes Leben vorleben
bei der jungen Generation Begeisterungsfähigkeit und
Selbständigkeit bewirkt werden
junge Menschen Eigeninitiative ergreifen
und Unternehmungen starten
Wirtschaft und Bildung vernetzt werden
Forschung&Entwicklung, Transfer und Lehre
aktuell gehalten und unterstützt werden

sich Rahmenbedingungen für Forschung ändern

mit nationaler- und EU-Unterstützung

mit Vernetzungsarbeit auf internationaler,
nationaler und regionaler Ebene

die OÖ Politik auf Bundesebene für regionsspezifische
Unterstützung für Forschung agieren
die Wirtschaft im Rahmen der
Lehrplanerstellung in Schulen mitwirken

Unternehmen in pädagogische Betriebe
eingebunden werden

Unterschiedliche Schwerpunkte setzen

Theorie und Praxis verknüpfen
Selbstverantwortung lernen

eine größere Durchlässigkeit zwischen Schulen, Unis,
Lehrbetrieben und Unternehmen bestehen
Kooperationen zwischen Wirtschaft und Schule durch die öffentliche Hand
unterstützt und Einzelaktivitäten zusammengeführt werden
ein Wechsel vom Input- zum Output orientierten Unterricht stattfinden -->
das Gelernte muss in die Praxis umgesetzt werden können
Praktiker in Schulen fix eingebunden werden (zB kann ein Physiker Physik lehren)
die Lehre aufgewertet und die Facharbeiter mehr gewürdigt werden

Was würde Sie in 15
Jahren überraschen?
(SURPRISE FACTORS)

Regionale und globale Nachhaltigkeit
Langfristiges Handeln und Verfolgung der Ziele

Bestmöglicher Einsatz von Mitteln und Ressourcen
Beständigkeit von Dienstleistungen, Technik, Wissen und
Menschen am Produktionsstandort Österreich

Regionalisierung als Aufwertung der Gemeinde
Gleiche Verteilung von Frauen und Männern in technischen Jobs

'MitarbeiterInnen sind die wichtigste Ressource' wird gelebt,
nicht nur gesagt

Füreinander arbeiten von Unternehmen, LieferantInnen,
MitarbeiterInnen

Gute FacharbeiterInnen
Geförderte Kreativität (in Unternehmen, bei MitarbeiterInnen)

Unterstützung einer Interaktion zwischen Jugend und
Unternehmen (--> fördert Innovation)

Die Schule schafft den Spagat zwischen Allgemein- und
Berufsausbildung

Höhere Belastbarkeit der Jugendlichen in der Schule
Möglichkeit, über das Pensionsalter hinaus in der Gesellschaft
Positives beizutragen und zu gestalten

Verbesserte Rahmenbedingungen für Selbständige (wenn
Elemente der Unselbständigkeit zB bei Krankheit, darin
vorkommen würden)

Induziertes Wachstum

In der
GEGENWART...

Schule

'Bildung und Wissen' stellt in unserer Gesellschaft ein
problematisches Gut dar: der Schulbesuch zB wird mit der
Redeweise "du musst in die Schule" - anstatt "du darfst in die
Schule gehen" zur lästige Pflicht degradiert

berufsbildende Schulen (HAK, HLW, HTL, etc.) "liefern"
Arbeitskräfte

Zuviele zusätzliche Projekte (von außen), lassen Schulen auf
Wesentliches (lesen, schreiben, rechnen) vergessen
In Steyr wurde Forschung und Lehre (zB durch Profactor; FH
Steyr) gut ausgebaut

Schule/Wirtschaft

Die Belastbarkeit, die Bereitwilligkeit und der Leistungswille der
Jugendlichen sinkt enorm (Ursprung oft im Elternhaus)
Es bestehen Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen

Die Schule gilt als Schnittstelle zur Wirtschaft
Es herrscht Diskrepanz zwischen dem was die
Schule macht und was die Wirtschaft will

Blindes Vertrauen in die Technik führt zu
Kompetenzverlust (Mangel an Hintergrundwissen
und Verständnis von Zusammenhängen)

Steigendes Ungleichgewicht zwischen AnWEISEnden
und Ausführenden (Befehlsempfängern)

Wirtschaft

Der Fachkräftemangel ist enorm
Mangel an guten Arbeitskräften --> verlieren nicht
nur national den Anschluss (Personal ist ein
limitierender Faktor im Wachstum)

Viele (Einzel-)Unternehmen/r scheitern am Mangel an
Selbstreflexion: "Was kann ich wirklich gut?" und "Wo
benötige ich Expertise von außen?"

"Langfristige Ziele werden über
wissensbasierte Produktivität erreicht."

"Mensch und Technik entwickeln
sich weiter, die Strukturen
hinken hinten nach."

"Was will die Wirtschaft von der Schule?"
"Wir haben über unsere Verhältnisse
gelebt. Jetzt soll für die wichtigen Dinge
wie Bildung und Förderung der Jugend
kein Geld da sein?"

"Wir befinden uns in einer
Schulden-, Integritäts- und
Identitätskrise."

"Wir stehen vor einem strategischen Währungswechsel
mit Energie und Ressourcen als Hauptwährungen."

"So wie wir der Jugend vorleben, wird
kein Paradigmenwechsel stattfinden."
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"'Üben' ist in unserem
Schulsystem verpönt."

"Technik und Mensch
leben sich auseinander."

"Selbständig zu sein ist eine
Maßnahme gegen die Armut."

"Unternehmertum heißt
Selbständigkeit."

"Lehrberufe sind systematisch
schlecht gemacht worden."

"Wir ernten die Früchte unseres
Nicht-Denkens."

"Ist Wachstum das Ziel?
Wachstum ist begrenzt."


