TITELGESCHICHTE
Jobs mit Zukunft

„Wünsche mir die Etablierung von dualen Ausbildungen für Lehrlinge“
Foto: Mindbreeze GmbH

GEWINN: Welche Jobs fallen Ihnen ad hoc

ein, wenn Sie „Jobs mit Zukunft“ lesen?
FALLMANN: Data-Scientists, Nanotech-

nologe, Gesundheitsberufe, Pflegeberufe.
GEWINN: Welche neuen Berufe/Berufsbilder wünschen Sie sich bzw. sollten Ihrer
Meinung nach etabliert werden?
FALLMANN: Etablieren werden sich meiner Meinung nach Berufsbilder, die
sich intensiv mit dem Thema Digitalisierung, Programmierung, künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien sowie Verbundwerkstoffe auseinandersetzen.
GEWINN: Welche neuen Ausbildungen
wünschen Sie sich bzw. sollten Ihrer Meinung nach etabliert werden? Im Bereich
der Lehrlingsausbildung:
FALLMANN: Ich wünsche mir die Etablierung von dualen Ausbildungen,
jeder Lehrling sollte die Chance haben, neben dem Lehrabschluss auch
den Abschluss einer mittleren oder
höheren Schule zu erlangen. Ich kann
mir gut vorstellen, dass im Hinblick
auf das lebenslange Lernen einige davon sich zu einem späteren Zeitpunkt
vielleicht dazu entscheiden, ein Studium zu beginnen.
GEWINN: Im Hochschulbereich?
FALLMANN: Aus unternehmerischer Perspektive betrachtet, wünsche ich mir
mehr Ausbildungen im Bereich Hochtechnologie, sei es Nanotechnik, Verarbeitung von Hightech-Verbundstoffen, Programmierung, Data-Science. Für Österreich und Europa ist
es enorm wichtig echte Wertschöpfung in der eigenen Region zu halten.
Es braucht ja nicht nur die Fachkenntnisse, sondern auch echte Leidenschaft für den eigenen Beruf. Natürlich
ist die Förderung der MINT-Studiengänge auch ein wichtiger Aspekt
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in diesem Zusammenhang.
GEWINN: Welche bestehenden Ausbildungen
sollten in welche Richtung oder mit neuen
Modulen adaptiert werden? Im Bereich
der Lehrlingsausbildung:
FALLMANN: Unabhängig von der Grundausbildung sollte großer Wert auf Allgemeinbildung gelegt werden und
auch umfassende Kenntnisse im Bereich der IT sollten zum Standard gehören, da das ganz branchenunabhängig einen Mehrwert für den jeweiligen Lehrling bietet.
GEWINN: Im Hochschulbereich?
FALLMANN: Anwenden der gelehrten
Inhalte in der Praxis ist eines der wichtigsten Themen. Ich hätte mir Studieren, ohne bereits neben dem Studium
zu arbeiten, gar nicht vorstellen können. Es ist einfach wichtig, die Inhalte
so rasch wie möglich anzuwenden
und nicht nur „trocken“ zu lernen.
GEWINN: Glauben Sie, dass durch die Digitalisierung in Summe in zehn Jahren
mehr, gleich viel oder weniger Menschen
in Österreich unselbständig beschäftigt

sein werden?
FALLMANN: Gleich viel.
GEWINN: Glauben Sie, dass durch die Di-

gitalisierung in Summe in zehn Jahren
mehr, gleich viel oder weniger Menschen
in Österreich selbständig tätig sein werden?
FALLMANN: Mehr.
GEWINN: Wie sehr wird die Digitalisierung
Ihre derzeitige Tätigkeit beeinflussen?
FALLMANN: Sehr stark.
GEWINN: Wer wird in fünf bis zehn Jahren
ein E-Auto reparieren?
FALLMANN: Experten mit Spezialausbildungen, denen aber sicherlich Grundausbildung wie Experte für Verbundwerkstoffe, Software-Entwickler, Mechatroniker, Kfz-Mechaniker zugrunde liegen.
GEWINN: Werden sich die Top-10-Lehrberufe der jungen Frauen und Männer Ihrer
Meinung nach in der Beliebtheitsskala in
fünf bis zehn Jahren stark verändern (z. B.
aus den Top 10 herausfallen, neue Berufsbilder hinzukommen)?
FALLMANN: Ja.

