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Executive Summary

green skills report – Quickscan zu green jobs und 

green skills analysiert die Schaffung umweltrele-

vanter Beschäftigung im Hinblick auf die in der Um-

weltwirtschaftsbranche erforderlichen Berufs- sowie 

Aus- und Weiterbildungserfordernisse. green jobs 

und green skills, neue Kompetenzen zur Ausübung 

von „grüner“ Beschäftigung werden kursorisch be-

trachtet, mit der Zielsetzung eine Statuserhebung zu 

den Anforderungen der Umweltwirtschaft zu leisten. 

Mit der vorliegenden Diskussion und Statuserhe-

bung wird eine Stärkung der heimischen Umwelt-

technikunternehmen durch die Dissemination von 

Informationen hinsichtlich Anforderungen an die 

derzeitigen und zukünftigen Berufsbilder aus der 

Branche geleistet. Ebenso gibt die Darstellung eine 

Orientierung für Arbeitssuchende und an Umweltbe-

rufen Interessierte ab.

Zudem wird durch die Erarbeitung von Grundlagen 

im Bereich der erforderlichen Umwelttechnikquali-

fikationen und Umwelttechnikberufsbilder das Um-

welttechniksegment hinsichtlich der Schaffung von 

fachlichen Grundlagen zur Berufsbildentwicklung 

(Lehrlinge, Jugendliche, etc.) unterstützt.

Für die Erhebung wurde die EU-weit akkordierte De-

finition von green jobs unter Berücksichtigung von 

österreichspezifischen und umweltrelevanten Be-

reichen verwendet (Vgl.: Lebensministerium, 2010). 

Die Ergebnisse spiegeln die Analyse der Daten aus 

vier Methoden (Deskresearch von Primärliteratur, 

Analyse von green job Stelleninseraten, Online-

Fragebogen an Unternehmen und Trendscoutinter-

views (ExpertInnen Peer Review)) wider.

green jobs sind, das zeigt die Auswertung und die 

umfangreiche Analyse internationaler und europä-

ischer Studien, in unterschiedlichen Wirtschafts-

segmenten vertreten. Die meisten green jobs fin-

den sich in der Umwelttechnikbranche und in jenen 

Bundesländern (Niederösterreich, Oberösterreich, 

Steiermark und Wien), die traditionell über einen 

starken Umwelttechniksektor verfügen. Dabei sind 

die Mehrzahl (rund zwei Drittel) der green job Unter-

nehmen KMUs.

Die heimischen Betriebe suchen green jobs über 

eine Vielzahl an Recruitingtools. Dabei werden Su-

chen über die eigene Webpage (35 %), Inserate in 

Printmedien (33 %) oder Karriereportale (26 %) so-

wie interne Ausschreibungen (unternehmensinterne 

Nach-/Neu-/Umbesetzungen) (26 %) am häufigsten 

genutzt. Die Erhebung zeigt, dass green jobs über-

wiegend nach rund acht Wochen besetzt werden.

Herausforderungen im Bereich der Umweltwirtschaft 

sind für green jobs bei der Geschlechts- und bei der 

Altersverteilung auszumachen. So sind Frauen in 

green jobs mit einem Anteil von rund einem Drittel 

unterrepräsentiert. Aber auch Jugendliche sind mit 

einem Anteil von 5 % an green job MitarbeiterInnen 

derzeit noch unzureichend in diesem Wirtschafts-

segment tätig.

Im Rahmen der Erhebung wurde ersichtlich, dass 

aufgrund der breiten Streuung auf alle Wirtschafts-

segmente und der Vielzahl an unterschiedlichen 

Berufsbildern zur Ausübung eines green jobs nicht 

nur technische Aus- und Weiterbildungen gefragt 

sind. So werden, wenn auch in geringerem Ausmaß, 

Ausbildungen mit einer wirtschaftlichen oder einer 

naturwissenschaftlichen Ausrichtung von Unterneh-

men gesucht.

Bei Weiterbildungen werden Managementweiter-

bildungen oder Kommunikationsweiterbildungen 

(transversale skills) wahrgenommen. Nichtsdesto-

weniger sind technikaffine Qualifizierungen, mit ei-

nem Anteil von mehr als zwei Drittel bei Unterneh-

men mit Abstand am gefragtesten. 

Jenes Wirtschaftssegment, das die meisten green 

jobs beschäftigt ist die Umwelttechnik (Abfall- und 

Stoffstromwirtschaft, Abwasserwirtschaft, eMo-

bilität, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, 

technisches Umweltmanagement, technischer 

Umweltschutz, Wasserwirtschaft). Ableitbar sind da-

hingehend auch drei der meistgenannten Tätigkeits-

felder in einem technischen Kontext (technische 

Projektierung, technische Arbeiten, Forschung und 

Entwicklung) angesiedelt und die meistgenannten 

Berufsbilder ausgesprochen technikaffin (z.B. Anla-

genbautechnikerInnen, KonstrukteurInnen, Techni-

kerInnen, ElektrotechnikerInnen) aufgestellt.

Die Ergebnisse der Erhebung zeigen ebenso, dass 

von einem weiteren Wachstum bei der Beschäfti-

gung von green jobs ausgegangen werden kann. 

Das größte Jobpotential ist für green jobs in tech-

nischen Branchen zu finden. Zu den Subbranchen 

deren Wachstumspotential bei den Beschäftigten 

hervorzuheben ist, sind 

 a.  erneuerbaren Energien sowie

 b.  Bauen und Sanieren

zu zählen. Dies kann auch am Stand der aktuellen 

Erkenntnisse aus Studien und Policy Papers abgele-

sen werden (Vgl.: Europäische Kommission, 2012a).

Durch die festgestellte, starke technische Ausrich-

tung von green jobs sind die Attraktivierung und 

die Förderung technischer Ausbildungen über die 

nächsten Jahre anzustreben. Speziell Ausbildungen, 

um dem Beschäftigungsbedarf in den green job spe-

zifischen Subbranchen (z.B. erneuerbare Energien, 

Bauen und Sanieren) nachzukommen, sollten geför-

dert werden. Die hohe Nachfrage von Unternehmen 

nach BHS Ausbildungen (HTL im Speziellen) belegt 

diese Schlussfolgerungen.

Als Herausforderung wird die verstärkte Kommuni-

kation der Lehrlingsausbildung gesehen. Zusätzlich 

ergab die Befragung der Unternehmen, dass derzeit 

in den Betrieben wenige Lehrlinge für einen green 

job ausgebildet werden.

Im Jahr 2011 führten mehr als die Hälfte (52 %) der 

Unternehmen green skills Weiterbildungen bei ihren 

MitarbeiterInnen durch. Bei den green skills Weiter-

bildungsmaßnahmen überwiegt der Anteil an den 

fachlichen Ausbildungen (z.B. Abfallmanagement, 

MSR-Kurse, etc.) eindeutig. Eine zertifizierte Weiter-

bildung mit technischem Schwerpunkt scheint bei 

den Unternehmen besonders bevorzugt zu werden. 

Die laut Online-Fragebogen angegebenen meistbe-

suchten Weiterbildungen stammen dabei aus den 

Subbranchen

 a.  erneuerbare Energien und

 b.  Abfall- und Stoffstromwirtschaft.

Europaweit sollen bis 2020 drei Millionen Arbeits-

plätze im Bereich erneuerbare Energien geschaffen 

werden. In Österreich sollen vom Jahr 2010 ausge-

hend, mit Vorstellung des Masterplan green jobs des 

Lebensministeriums, bis 2020 rund 100.000 weitere 

green jobs geschaffen werden. Vorliegende Daten 

bestätigen hinsichtlich dieser Entwicklung, dass 

ein positiver Wachstumstrend zum Erreichen die-

ser Zielsetzung erkennbar ist. Während sich in Ös-

terreich die Beschäftigung in der Gesamtwirtschaft 

für den Zeitraum 2008 bis 2010 reduzierte (-0,7 %), 

stieg die Umweltbeschäftigung um 9,6 % an.

Umso stärker ist es erforderlich – das zeigen die Da-

ten – die forcierte Kommunikation von Berufsbildern 

aus dem Umweltwirtschaftsbereich zur Konkretisie-

rung der Jobaussichten und Jobperspektiven zu in-

tensivieren sowie frühzeitige Public-Awarness Kam-

pagnen für junge Menschen aufzusetzen.

Insbesondere die Weiterentwicklung und Neuschaf-

fung sowie die Forcierung von an der Umweltwirt-

schaft orientierten Qualifizierungsangeboten er-

möglicht es, den internationalen, europäischen und 

nationalen Trends zur Schaffung einer green eco-

nomy gerecht zu werden und sowohl Interesse bei 

jungen Menschen zu wecken um im Resultat qua-

lifizierte Fachkräfte für das Wirtschaftssegment be-

reitzustellen.
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1. Einleitung 

Klima- und Umweltschutz haben sich in den letzten 

Jahren zu substanziellen Themen auf dem interna-

tionalen, europäischen und nationalen politischen 

und wirtschaftlichen Parkett entwickelt. Neben den 

wirtschaftlichen Aspekten, die durch den Einsatz 

von klima-, umwelt- und ressourcenschonenden 

Technologien, Service und Dienstleistungen in den 

Vordergrund rücken, haben die Diskussionen über 

die Schaffung von karbonneutralen Volkswirtschaf-

ten auch die Fokussierung der Politik und Öffent-

lichkeit auf green jobs, also umweltrelevante Be-

schäftigung, gelenkt. green jobs werden demnach 

aufgrund mehrerer Aspekte als Berufe der Zukunft 

angesehen. Denn green jobs leisten einen Beitrag zu 

Umwelt- und Klimaschutz, indem durch diese Jobs 

eine Reduktion von CO2 Emissionen und Treibhaus-

gasen erwirkt werden kann. Hierdurch können kurz- 

wie langfristige Folgen für das lokale und das Welt-

klima minimiert werden und Anpassungen an den 

Klimawandel erfolgen. (Vgl.: International Labour Or-

ganization, 2009; Europäische Kommission, 2012a; 

OECD, 2012a; OECD, 2012b; Prospect, 2010).

Die Europäische Kommission etwa bescheinigt 

green jobs große Wachstumspotentiale. Sie geht 

davon aus, dass europaweit bis 2020 drei Millio-

nen Arbeitsplätze im Bereich erneuerbare Energi-

en geschaffen werden. Ausgewählte Bereiche wie 

Energieeffizienz (zusammen mit Ökodesign), hier 

insbesondere das Bauen und Sanieren, können laut 

Berechnungen der Kommission europaweit allein 

rund zwei Millionen Arbeitsplätze schaffen. Andere 

Segmente, wie die Abfall- und Stoffstromwirtschaft, 

die auf eine Entwicklung weg von einer ressourcen-

intensiven Wirtschaft hin zu einer Wirtschaft, die auf 

Langlebigkeit und die Möglichkeit von Reparaturen 

aufbaut, werden mit einem europaweiten Wachs-

tumspotential von rund 400.000 Arbeitsplätzen ver-

sehen (Vgl.: Europäische Kommission, 2012a).

Für Österreich ist die Maximierung umweltrelevanter 

Beschäftigung vor dem Hintergrund einer florieren-

den wirtschaftlichen Entwicklung der Umweltwirt-

schaft, vor allem in den Jahren von 2008 bis 2010, 

zu sehen. Basierend auf den bisherigen positiven 

umweltwirtschaftlichen Entwicklungen, will man bis 

2020 rund 100.000 neue green jobs schaffen. Als 

Grundlage dient ein Vergleich von Daten im Umwelt-

sektor in Relation zur Gesamtwirtschaft: Während 

im betrachteten Zeitraum das Bruttoinlandsprodukt 

(nominell) nur um 1,2 % wuchs, stieg der Umwelt-

umsatz um 5,8 % (Abb. 2). Betrachtet man die re-

lative Bedeutung der Umweltwirtschaft anhand 

vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) und den gesamten 

Erwerbstätigen, so erreichte der Umweltumsatz im 

Jahr 2008 vergleichsweise 11,3 % des österreichi-

schen BIP (nominell) und stieg auf 11,8 % im Jahr 

2010.

Im Hinblick auf die Schaffung von green jobs konn-

te die Statistik Austria für Österreich in den Jahren 

2008 bis 2010 einen gestiegenen Anteil von Umwelt-

beschäftigten gemessen an allen Erwerbstätigen 

von 4,9 % (171.986 Umweltbeschäftigte) auf 5,4 % 

(188.505 Umweltbeschäftigte) beobachten (Abb. 1) 

(Vgl.: Statistik Austria, 2011).

Das Zahlenmaterial deutet darauf hin, dass die 

Umweltwirtschaft von der 2008 eingeleiteten Wirt-

schaftskrise weniger betroffen war als andere Bran-

chen und diesen Trend auch in der Zukunft fortsetzen 

kann (Abb. 2) (Vgl.: International Labour Organizati-

on, 2009; Prospect, 2010; Statistik Austria, 2011).

Intensionen die Reduktion des Konsums von Ener-

gie, Rohstoffen und Wasser, Stichwort Ressour-

ceneffizienz, weiter zu forcieren, lassen zudem, 

nicht nur für Österreich, ein vermehrtes Angebot an 

Dienstleistungen zum Schutz und zur Wiederher-

stellung von Ökosystemen erkennen und sohin die 

Schaffung von zusätzlichen green jobs für die Zu-

kunft erwarten (Vgl.: International Labour Organiza-

tion, 2009; Prospect, 2010).

Vor dem Hintergrund dieser Wachstumserwartungen 

und den de facto positiven Wirtschafts- und Arbeits-

marktentwicklungen ist es erforderlich, neben dem 

wirtschaftlichen Treiber einer gesteigerten Nachfra-

Abbildung 1: Zuwachs der Umweltbeschäftigten (inklusive Handel) von 2008 bis 2009. 

Quelle: Statistik Austria, 2011.
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ge, nach den Voraussetzungen und Bedingungen zu 

fragen, die diesen Wandel begleiten.

Speziell im Lichte der von der Europäischen Kom-

mission vorwiegend technisch orientierten Branchen 

mit positiven Beschäftigungseffekten (Vgl.: Europäi-

sche Kommission, 2012a), sind jene Rahmenbedin-

gungen zu reflektieren, unter denen in Österreich 

die Schaffung und/oder Sicherung von green jobs 

verläuft.

Gerade vor dem Hintergrund eines steigenden 

Fachkräftemangels vor allem im Technik-Bereich 

in Österreich (Vgl.: Industriellenvereinigung, 2011) 

muss das Segment der green jobs im Hinblick auf 

Angebot und Nachfrage an qualifiziertem Personal 

sowie der vorhandenen und erforderlichen Qualifi-

zierung betrachtet werden. Erkenntnisse darüber 

soll der vorliegende Quickscan bereitstellen.

1.1 Begriffsbestimmung

Eine Fülle von Publikationen zum Thema green jobs 

verdeutlicht, dass green jobs in den letzten Jahren 

immer mehr in den Fokus wissenschaftlicher Analy-

sen und empirischer Untersuchungen rückten (Vgl.: 

UNEP, 2008; CEDEFOP, 2009; Prospect, 2010; In-

ternational Labour Organization, 2011; OECD, 2010; 

OECD, 2012a). Allgemeiner Tenor ist, wie bereits in 

der Einleitung beschrieben, dass green jobs im all-

gemeinen und internationalen Verständnis Berufe 

sind, die betriebliche und wirtschaftliche Einflüsse 

auf die Umwelt auf ein nachhaltiges Minimalniveau 

senken (Vgl.: CEDEFOP, 2009; Prospect, 2010; In-

ternational Labour Organization, 2011; Europäische 

Kommission, 2012a). Hierfür legt die Eurostat Defini-

tion der Europäischen Kommission, die sogenannte 

EGSS (environmental goods and services sector) 

Definition vor (Vgl.: Europäische Kommission, 2009; 

Statistik Austria, 2010a). Danach fallen berufliche 

Tätigkeiten dann unter den Topos des green jobs, 

wenn dieser in der „[…] Produktion von Gütern, 

Technologien und Dienstleistungen zur Beseitigung 

sichtbarer Umweltprobleme wie Luftverunreinigung 

oder Abfall […]“ angesiedelt ist oder im Bereich der 

zunehmenden „[…] Fokussierung auf ‚integrierte 

Technologien‘ und ‚umweltfreundliche Produkte‘ 

zur Schonung von Umwelt und Ressourcen […]“  zu 

finden ist (Statistik Austria, 2010a; Statistik Austria, 

2010b; Statistik Austria, 2011).

Wie die Daten zeigen, findet man, ausgehend von 

dieser Definition, green jobs bei einer Vielzahl an 

Unternehmen, so z.B. im Bereich der Produzenten 

von Photovoltaikmodulen, bei Abfall- und Stoff-

stromwirtschaftsunternehmen, bei Abwasserwirt-

schaftsunternehmen oder bei Dienstleistern die 

erneuerbare Energie bereitstellen (Vgl.: Prospect, 

2010). Tatsächlich sind green jobs in Unternehmen 

aller Branchen und Sektoren zu finden (Vgl.: Statis-

tik Austria, 2010a; Statistik Austria, 2010b; Statistik 

Austria, 2011; Lebensministerium, 2010).

In Österreich wurde im Jahr 2010 der Masterplan 

green jobs durch das Lebensministerium veröffent-

licht, der die Schaffung von 100.000 zusätzlichen 

green jobs vorsieht. Im Hinblick auf die Aufteilung 

der derzeitigen green jobs, findet man diese Be-

schäftigung in den Bereichen der Umwelttechnik 

inkl. der erneuerbaren Energietechnologien, der 

Land- und Forstwirtschaft, der Wasserwirtschaft, 

dem Bereich Bauen und Sanieren, sowie im Touris-

mus und der Freizeitwirtschaft (Lebensministerium, 

2010). Alle diese Branchen werden unter der Um-

weltwirtschaft (Umweltdienstleistungen, Umwelt-

güter, Umwelttechnologien, Umweltschutzaktivität, 

Ressourcenmanagementaktivität, Umweltbereiche, 

Wirtschaftsabteilungen (inkl. öffentlichem Sektor) 

und Management der Energieressourcen) zusam-

mengefasst.

1.2 Neue Kompetenzen: 
green skills

Um einen green job ergreifen zu können, bedarf es 

spezieller Kompetenzen und Fähigkeiten, die den 

Anforderungen des jeweilig umweltrelevanten Job-

profils gerecht werden (Vgl.: International Labour Or-

ganization, 2011; OECD; Europäische Kommission, 

2012a; OECD, 2012a; OECD, 2012b).

In der Literatur und einer Vielzahl von Untersuchun-

gen werden diese Voraussetzungen unter dem To-

pos „green skills“ eingeordnet.

Man versteht darunter die fachlichen Fähigkeiten 

und Kenntnisse zur Ausübung eines green jobs (Vgl.: 

International Labour Organization, 2011; OECD, 

2012a; OECD, 2012b; Europäische Kommission, 

2012a; Europäische Kommission, 2012b). Insbeson-

dere treten folgende umweltrelevante Fachkenntnis-

se in den Vordergrund:

 a.  Kenntnisse über nachhaltige Materialien, 

 b.  Recyclingfachkenntnisse,

 c.  Fachexpertise in der Ressourceneffizienz u.v.m.

aber auch traditionelle Fachkenntnisse, wie

 a.  elektrotechnische Kenntnisse,

 b.  Schweißkenntnisse,

 c.  betriebswirtschaftliche Kenntnisse u.v.m.

green skills enthalten oftmals auch eine sogenann-

te „soft skills“ Komponente, auch als transversale 

skills bezeichnet (Vgl.: International Labour Organi-

zation, 2011; OECD, 2012a; OECD, 2012b; Europä-

ische Kommission, 2012a). Transversale skills sind 

wichtige Komponenten im Arbeitsalltag von green 

jobs, denn vielerorts ist es erforderlich

 a.  durch umweltbewusstes Denken und Handeln  

   den Grundstein für die Ergreifung eines green  

   jobs zu legen und die Grundhaltung zur Pro- 

   fession zu machen,

 b.  mit interdisziplinärem und logischem Denken  

   die Möglichkeit zu schaffen Problemstellun- 

   gen von mehreren Seiten bearbeiten zu können  

   und sich mit FachexpertInnen abzustimmen,

 c.  Kreativität zu gewährleisten und heikle Prob- 

   lemstellungen lösen zu können,

 d.  innovationsfähige Technologien voranzutreiben,

 e.  mit Fremdsprachenkenntnissen in einem glo- 

   balen Markt bestehen zu können,

 f.  durch Ortswechsel (Mobilität) einen green job  

   auszuüben,

 g.  über interkulturelle Kompetenzen den Aus- 

   tausch von know how und Technologien zu er- 

   leichtern,

 h.  mit Kommunikationsfähigkeit die Zusammen- 

   arbeit in Teams zu verbesssern,

 i.  mit IT-Fähigkeiten Arbeitsprozesse zu vereinfa- 

   chen und effizienter zu gestalten u.v.m.

Unter green skills werden gemeinhin jene Fähigkei-

ten verstanden, die es Personen in green jobs er-

möglichen sich in einer stetig ändernden Arbeitswelt 

und in multidisziplinären Teams zurechtzufinden. Sie 

stellen somit wichtige Komponenten dar (Vgl.: Eu-

ropäische Kommission, 2012a). Insbesondere lässt 

sich festhalten, dass gerade der green jobs Bereich 

aufgrund der Komplexität der behandelten Themen 

und Aufgabenstellungen sowie der vielfach notwen-

digen fachübergreifenden Ansätze („(Umwelt)-sys-

temdenken“), diese Fähigkeiten erfordert.

Die Aneignung dieser green skills kann über den 

Ausbildungsweg, eine Weiterbildung oder über Be-

rufserfahrung erfolgen (Vgl.: International Labour 

Organization, 2011). green skills werden des Öfte-

ren auch in new skills eingegliedert oder als solche 

verstanden (Vgl.: AMS und ibw, 2011).
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kung an der Fragebogenbeantwortung gebeten.

Aufgrund der Zusammenstellung der zur Verfügung 

stehenden Quellen, weist der Großteil der befragten 

Unternehmen einen Umweltbezug auf. Dies zeigt sich 

auch im Rücklauf. Von den 95 beantworteten Online- 

Fragebögen beschäftigen laut eigener Angabe 69 Un-

ternehmen (73 %) green jobs.

Befragung von Trendscouts
Um zusätzliche Daten und Trends ableiten zu kön-

nen wurden ExpertInnen, so genannte Trendscouts, 

in einem strukturierten Einzelinterview befragt. Diese 

setzen sich aus VertreternInnen der Umweltwirtschaft, 

ExpertInnen aus dem (green jobs) Humanressourcen 

Bereich und aus dem Weiterbildungssektor zusam-

men. Diese Streuung der Kompetenzen der Exper-

tInnen diente dem Abbilden einer möglichst breiten 

Fachexpertise. Die Trendscouts wurden zu green jobs 

und green skills befragt, wobei für die Struktur der 

Interviews Stichprobenziehungen vorläufiger Ergeb-

nisse aus dem laufenden Online-Fragebogen heran-

gezogen wurden. Diese Methode diente dazu etwaig 

ablesbare Trends frühzeitig, also bereits während der 

Online-Befragung, auf ihre Stichhaltigkeit hin zu prü-

fen sowie die bereits erfolgte Stelleninseratenanaly-

se und die ableitbare Tendenz zu reflektieren. Die In-

terviews mit den Trendscouts wurden daher im April 

2012 durchgeführt.

Nachstehende Trendscouts wurden selektiv ausge-

wählt:

 −  DI Dieter Drexel (Industriellenvereinigung)

 −  Mag. Birgit Magele (Saubermacher AG)

 −  Mag. Markus Manz (Umwelttechnik Cluster  

   Oberösterreich)

 −  Bernhard Otti, MBA (Otti Personal Manage- 

   ment KG)

 −  Mag. Monika Risser-Mayerhofer (P&K Unter- 

   nehmensberatung GmbH)

 −  Mag. Axel Steinsberg, MBA (Wirtschaftskam- 

   mer Österreich)

Die Auswahl erfolgte aufgrund der Expertise der ein-

zelnen Trendscouts zum Thema green jobs in den 

Bereichen Wirtschaft, Industrie, Unternehmen, Perso-

nalmanagement, Personalvermittlung und Weiterbil-

dung. Die Aussagen der Trendscouts lieferten sohin 

eine Verifikation bzw. Falsifikation von Tendenzen des 

Fragebogens und der Stelleninseratenanalyse.

2. Methodologie 

Dieser Quickscan ist eine mit unterschiedlichen Er-

hebungsinstrumenten durchgeführte Statuserhe-

bung zu Qualifikations- und Berufserfordernissen in 

der Umweltwirtschaft. Die Datengrundlage ist eine

 −  Analyse von facheinschlägigen Studien (desk  

   research),

 −  Analyse von Stelleninseraten mit green jobs  

   bzw. Umweltbezug in digitalen und in Print- 

   medien,

 −  Analyse der Auswertung eines Online-Frage- 

   bogen zum Thema green jobs und green skills,

   Einbindung von FachexpertInnen, sogenann- 

   ten Trendscouts (ExpertInnen der Umweltwirt- 

   schaftsbranche) zur Vertiefung der Datenlage.

Die Daten des Quickscan liefern aufgrund des ge-

wählten Methodenmixes und der Einbindung der 

aktuellen Literatur zum Thema einen Überblick über 

den Status quo der green jobs. Es werden zudem 

die von den Unternehmen geforderten Aus- und 

Weiterbildungen im Umweltwirtschaftsbereich dar-

gestellt. Bei der Auswertung wurden die Daten un-

ter einem green job Aspekt, einem green skills As-

pekt und einem betrieblichen Aspekt betrachtet. Die 

Unterscheidung in Aus- und Weiterbildung und die 

getrennte Betrachtung dieser beiden green skills 

Bildungswege ist dem unterschiedlichen Charakter 

und den unterschiedlichen Zeitpunkten der Inan-

spruchnahme und dahinter stehender Motivation 

geschuldet.

2.1 Arbeitsdefinitionen

Für den Terminus „green jobs“ wurde in diesem 

Quickscan die im Masterplan green jobs des Le-

bensministeriums angeführte „EU-weit akkordierte 

Definition unter Berücksichtigung von Österreich 

spezifischen und umweltrelevanten Bereichen“. 

(Vgl.: Lebensministerium, 2010) verwendet.

Unter Ausbildung wird in diesem Quickscan eine 

formale Ausbildung mit zertifizierten Ausbildungs-

abschlüssen verstanden, in deren Rahmen Fach-

kenntnisse und fachrelevante Fähigkeiten vermittelt 

werden.

Unter Weiterbildung wird in diesem Quickscan jed-

wede Form des Zuwachses oder der Aktualisierung 

von Kenntnissen, Fähigkeiten und Wissen innerhalb 

eines Kurses oder einer Schulung im Unternehmen 

oder an einer externen Institution verstanden.

2.2 Methoden

Stelleninseratenanalyse
Diese Methode diente der Analyse der nachgefrag-

ten green jobs, ihrer Qualifikationen und ihrer Be-

tätigungsfelder. Die Stelleninserateanalyse wurde 

in zwei Tranchen – im November 2011 (2. Novem-

ber 2011 bis 15. November 2011) und März 2012  

(1. März 2012 bis 31. März 2012) – vorgenommen. 

Insgesamt wurden 736 Stelleninserate von green-

jobs.at, standard.at, diepresse.com und aus der 

Kronen Zeitung ausgewertet. Der überwiegende 

Teil der green jobs Stelleninserate stammt von der 

digitalen Karriereplattform www.green-jobs.at. Die 

green jobs Stelleninserate auf standard.at, diepres-

se.com und aus der Kronen Zeitung sind als Stich-

proben zu erachten, die zur Komplettierung eines 

Gesamteindruckes herangezogen wurden.

Online-Fragebogen an Unternehmen
Um den Status quo von green jobs, ihrer Qualifika-

tionen und ihrer Betätigungsfelder in den Unterneh-

men zu analysieren und um die Meinung der Unter-

nehmen zur Weiterentwicklung von green jobs zu 

erheben, wurde ein Online-Fragebogen konzipiert 

und disseminiert. Die recherchierten Kontaktdaten 

zu den Unternehmen, setzen sich wie folgt zusam-

men:

 −  Unternehmenskontaktdatenrecherche

 −  veröffentlichte Unternehmensdaten der Studie  

   des Österreichischen Instituts für Wirtschafts- 

   forschung (WIFO, 2009)

 −  Kontaktdaten der ecolinx.com Datenbank

 −  Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)  

   zertifizierte Unternehmen, laut einer öffentlich  

   verfügbaren Liste der Umweltbundesamt GmbH

Im Zuge der Schaltung des Online-Fragebogens 

(Rücklauf 8 %) wurden insgesamt 1.143 Unterneh-

men im Zeitraum von 20. März 2012 bis 31. April 

2012 aus verschiedensten Wirtschaftssegementen 

namentlich per Email angeschrieben und um Mitwir-
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3. green jobs: Regionen 
und Unternehmen 
Das Wachstum bei Beschäftigten und Umsätzen 
in der österreichischen Umweltwirtschaft zwischen 
2008 und 2010 ist durch empirische Daten beleg-
bar (Vgl.: Statistik Austria, 2010c). Dabei sind die 
Bundesländer Niederösterreich (13,2 % der Inserate 
und 17,4 % der Unternehmenssitze), Oberösterreich 
(23,5 % der Inserate und 15,9 % der Unternehmens-
sitze), Steiermark (14,0 % der Inserate und 17,4 % 
der Unternehmenssitze) und Wien (21,1 % der Inse-
rate und 20,3 % der Unternehmenssitze) auch laut 
Statistik Austria jene mit den meisten Beschäftigen 
in der Umweltwirtschaft (Tab. 1) (Vgl.: Statistik Aus-
tria, 2010c). Dies ist insofern von Interesse, da da-
durch Maßnahmen unter Ausnutzung der vorhanden 
Strukturen (z.B. angesiedelte Unternehmen, Berufs-
schulen, Weiterbildungseinrichtungen, u.v.m.) ge-
zielt gesetzt werden können. 
Um gezielte Maßnahmen setzen zu können, ist zu 
berücksichtigen, dass etwa zwei Drittel (64 %) der 
Umweltwirtschaftsunternehmen in kleinsten bis 
mittleren Unternehmen organisiert sind (Abb. 3). 
Dies hat insbesondere auch auf die Weiterbildung 
von MitarbeiterInnen Auswirkungen, da in Unterneh-

men mit vielen Beschäftigten (längere) Weiterbildun-
gen einzelner MitarbeiterInnen einfacher möglich 
sind. 

Des Weiteren spielen Innovationen für green job Mit-
arbeiterInnen und bei den Qualifizierungsmaßnah-
men eine bedeutende Rolle, da die Kompetenzen 
zur Schaffung von Innovationen mit Qualifizierungs-
maßnahmen unterstützt werden können. So zeigt die 
WIFO Studie „Österreichische Umwelttechnikindus-
trie“ von 2009, dass allein im Zeitraum von 2000 bis 
2003 80 % der Umwelttechnikanbieter Innovationen 
im Produktbereich eingeführt haben und, dass eine 
der Triebfedern zur Einführung von Innovationen die 
Erschließung neuer Märkte ist. Aus diesem Grund 
ist die hohe Exportquote von etwa 70 % (Daten von 
2007) erwähnenswert (WIFO, 2009). Was den Export 
unter den befragten Unternehmen dieses Quickscan 
betrifft, so widmen sich 37 % dem Export.
Da das Betreiben von Exportgeschäften ein um 
transversale Fähigkeiten und Kenntnisse (z.B. inter-
kulturelle Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit, 
Fremdsprachenkenntnisse, u.v.m.) erweitertes skills 
set erfordert (Vgl.: Europäische Kommission, 2012b; 
OECD, 2012b), wurde auf die theoretische und prak-
tische Bedeutung der Weiterbildung dieser Kompe-
tenzen in Kapitel 7.2.2 eingegangen.

Tabelle 1: Aufschlüsselung der Unternehmenssitzanteile von green job Unternehmen nach Bundes-

ländern. Die Reihung der Bundesländer wurde nach den Unternehmenssitzanteilen laut green job Inseraten 

vorgenommen. * Ein Inserat für mehrere Standorte oder österreichweite Vertriebs-/Vertreterberufe wurde un-

ter „österreichweit“ eingeteilt. ** Inserate für Arbeitssitze im Ausland wurden unter „international“ eingeteilt.

Abbildung 3: Verteilung der Unternehmensgröße von green job Unternehmen.

3.1 green jobs: 
Wirtschaftssegmente

Ein Überblick über die Verteilung von green job Un-

ternehmen in den unterschiedlichen Wirtschaftsseg-

menten lässt Schlüsse über die Qualifikationserfor-

dernisse von green jobs zu.

Aus den Befragungen ist die große Bandbreite der 

Branchen und Sparten ersichtlich, in denen green 

jobs beschäftigt werden (Abb. 4). Mit 42 % gab je-

doch ein Großteil der an der Umfrage beteiligten 

Unternehmen, die auch green jobs haben, an, dass 

diese im Segment der Umwelttechnologien ange-

siedelt sind. Weiters wurde deutlich, dass mit 32 % 

Dienstleistungen eine große Rolle spielen.

Der hohe Anteil der dienstleistenden Unternehmen 

kann unter anderem auch daraus resultieren, dass 

mit 20,3 % ein hoher Prozentsatz der Firmen aus 

Wien stammt (Kapitel 3., Tab. 2). In Wien selbst gibt 

es einen Überhang an Dienstleistungen, was durch 

die Beschäftigtenzahlen belegbar ist (Vgl.: Synthesis 

Forschung, 2011). So waren 2011 106.400 Beschäf-

tigte in der Produktion, 425.700 Beschäftigte in der 

Dienstleistung und 228.600 Beschäftigte in anderen 

Branchen tätig (Vgl.: Synthesis Forschung, 2011). 

Hinzu kommt, dass die befragten green job Unter-

nehmen auch Dienstleistungen anboten und eine 

Angabe der Bandbreite der angebotenen Branchen-

leistungen zugelassen wurde.

Ein genauerer Blick auf die Subbranchen in der Um-

welttechnik zeigte, dass Unternehmen in folgenden 

drei Umwelttechniksubbranchen am häufigsten ver-

treten sind:

 a.  erneuerbare Energietechnologien (Biomasse  

   25 %, Solarthermie 21 %, Photovoltaik 20 %,  

   Geothermie und Wärmepumpen 18 %, Was- 

   serkraft 13 %),

 b.  Abfall- und Stoffstromwirtschaft (22 %) und

 c.  Bauen und Sanieren (22 %)

Gleichzeitig inserierten Unternehmen aus dem Be-

reich der erneuerbaren Energietechnologien (53 %),  

dem Bereich Bauen und Sanieren (11 %) sowie 

Energieerzeuger und Energiedienstleister (11 %) die 

meisten green job Stelleninserate. Dies verdeutlicht, 

dass vor allem in den Subbranchen erneuerbare 

Energien und Bauen und Sanieren nicht nur viele 

Unternehmen über green jobs verfügen, sondern 

auch weiterhin – über Stelleninserate – green jobs 

für Unternehmen gesucht werden.

Unternehmenssitzanteile 

laut green job Inseraten in %

Unternehmenssitzanteile 

laut Online-Fragebogen in %

Oberösterreich 23,5 15,9

Wien 21,1 20,3

Steiermark 14,0 17,4

Niederösterreich 13,2 17,4

Tirol 6,4 8,7

Kärnten 5,7 2,9

Vorarlberg 3,3 2,9

Burgenland 0,5 0,0

Salzburg 0,4 14,5

österreichweit* 7,2

international** 4,6

Österreich insgesamt 100,0 100,0

17%

17%

32%

32%
 1 bis 9 MitarbeiterInnen

 10 bis 49 MitarbeiterInnen

 50 bis 249 MitarbeiterInnen

 Über 249 MitarbeiterInnen
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Abbildung 4: Branchen in denen green jobs zu finden sind. Unter „Andere“ wurden von den Unternehmen 

Bergbau, Zement- und Kalkbaustoffherstellung, Consulting, Energie- und Umweltmanagement, Forschung, 

Höhere Bildung, Textilindustrie, Verwaltung genannt.

3.2 green jobs: 
Betätigungsfelder und 
Berufsbilder

Ein wichtiger Aspekt, um die Weiterentwicklung 

von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen voran-

zutreiben, ist das Eruieren der Tätigkeiten und der 

Berufsbilder von green jobs im Unternehmen. Dies 

dient vor allem einem optimalen Verständnis von 

Qualifikationen, die zur Ausübung eines green jobs 

notwendig sind. Aus diesem Grund wurden die Be-

tätigungsfelder und Berufsbilder erfasst, welche in 

green job Inseraten gesucht und von den Unterneh-

men im Online-Fragebogen angegeben wurden.

Bei der Analyse von Stelleninseraten stellte sich he-

raus, dass bevorzugt ProjektmanagerInnen gesucht 

werden, die technisches know how besitzen oder die 

technische Leitung von Projekten innehaben (tech-

nische ProjektmanagerInnen, 25 %). MitarbeiterIn-

nen für technische Arbeiten (20 %), wie etwa der 

Montage, der Instandsetzung, den Betrieb und der 

Wartung von z.B. Maschinen, Anlagen oder Pumpen 

werden ebenso stark gesucht. MitarbeiterInnen für 

das Management (11 %) und die Administration (8 %) 

werden ebenfalls häufiger über Inserate gesucht. Zu 

den weiteren Betätigungsfeldern, für die verstärkt 

MitarbeiterInnen gesucht werden zählen Forschung 

und Entwicklung sowie Verkauf (inklusive Verkauf 

mit technischem Hintergrundwissen der Mitarbeite-

rInnen). Erstaunlich ist, dass größere Unternehmen 

Lehrlinge bereits stark über Stelleninserate suchen 

(4 %), um ausreichend gut qualifizierte Jugendliche 

für ihre Lehrstellen zu besetzen.

Die Analyse der Betätigungsfelder in den Unterneh-

men ergab, dass sich technisches Projektmanage-

ment (17 %), Forschung und Entwicklung (14 %), 

technische Arbeiten (11 %), Administration (11 %) 

und Management (10 %) unter den am häufigsten 

angegebenen Betätigungsfeldern befinden. Zusätz-

Abbildung 5: Die meistausgeführten Betätigungsfelder eines green job.

lich stellte sich bei dem Online-Fragebogen an die 

Unternehmen heraus, dass derzeit ein relativ hoher 

Anteil der green job MitarbeiterInnen beratende Tä-

tigkeiten ausführt (28 % verglichen mit 1 % aus der 

Analyse der Inserate) (Abb. 5).

Eine Zusammenführung der Ergebnisse – von Stel-

leninseratenanalyse und Fragebogenauswertung - 

zeigt, dass MitarbeiterInnen prinzipiell für dieselben 

Betätigungsfelder in green job Inseraten gesucht 

werden, in denen sie jetzt auch schon in den Un-

ternehmen tätig sind. Nach den erhobenen Daten 

besteht also in den Unternehmen weiterhin Bedarf 

an green job MitarbeiterInnen die Tätigkeiten in der 

technischen Projektierung, in der Forschung und 

Entwicklung, in der Administration und im Manage-

ment sowie technische Arbeiten ausüben. Zudem 

gibt es den Inseraten zufolge derzeit einen erhöhten 

Bedarf an MitarbeiterInnen für den Verkauf und Ver-

trieb.

Der hohe Anteil der beratenden Tätigkeiten in den 

Unternehmen des Online-Fragebogens kann durch 

zwei Fakten erklärt werden. Zum einen ist der Anteil 

an Unternehmen die am Online-Fragebogen teilge-

nommen und den Firmensitz in Wien haben mit 20,3 %  

relativ hoch (Kapitel 3., Tab. 1). Womit aufgrund des 

hohen Anteils an Unternehmen im Dienstleistungs-

segment auch mit vielen Beratungstätigkeiten zu 

rechnen ist (Abb. 5). Zum anderen fallen die Tätig-

keiten von Abfallbeauftragten, UmweltmanagerIn-

nen und EnergieberaterInnen u.v.m. in die Kategorie 

Beratung. Ab einer gesetzlich festgelegten Anzahl 

von mehr als 100 Beschäftigten muss einE fachlich 

qualifizierteR AbfallberaterIn bestellt werden (Vgl.: 

AWG 2002 i.d.g.F., § 11, Abs. 1). Wie in Abb. 3 in 

Kapitel 3. ersichtlich benötigen aufgrund dieser ge-

setzlichen Vorgaben zumindest 17 % der befragten 

Unternehmen eineN AbfallbeauftragteN mit Stellver-

treterIn. Dies führt also zusätzlich zu einem Mehr an 

beratenden Tätigkeiten.
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Die zuvor angeführten per Inserate gesuchten Tä-

tigkeiten spiegeln sich auch in den meistgenannten 

Berufsbildern wider, die 2011 von den Unternehmen 

über Inserate gesucht wurden. Die nachstehenden 

green job Berufsbilder sind jene, die in der hetero-

genen Menge der Berufsbildbezeichnung der Un-

ternehmen am häufigsten gesucht wurden. Es sind 

(geordnet nach der Häufigkeit)

 − ProjektleiterInnen

 − Lehrlinge (vor allem für technische Berufe)

 − KonstrukteurInnen

 − AnlagenbautechnikerInnen

 − TechnikerInnen

 − AssistentInnen und

 − ElektrotechnikerInnen.

Dagegen konnten die Unternehmen in der Online- 

Befragung neben den Tätigkeiten der bereits im 

Unternehmen verweilenden Arbeitskräfte angeben, 

welche Berufsbilder derzeit in den Unternehmen zu 

finden sind. Laut den befragten Unternehmen findet 

man hauptsächlich (geordnet nach der Häufigkeit)

 − UmweltmanagerInnen

 − EnergieberaterInnen

 − Abfallbeauftragte

 − wissenschaftliche MitarbeiterInnen

 − ElektrikerInnen

 − ProjektingenieurInnen und

 − UmweltberaterInnen.

4. green jobs: 
Aktuelle Geschlechts- 
und Altersverteilung 

Zur Komplettierung des Gesamtbildes von green 

jobs wurden diese hinsichtlich der Geschlechts- und 

Altersverteilung analysiert. Dem liegt zum einen, der 

in den letzten Jahren stärker werdende Fokus auf 

Gender Mainstreaming und Geschlechtergerechtig-

keit und zum anderen das Erkennen der Probleme, 

die sich mit der verändernden Demografie ergeben, 

zu Grunde. Die Altersverteilung spielt aber auch in 

der Weiterbildung von MitarbeiterInnen im Sinne der 

Aktualisierung des erworbenen Wissens eine große 

Rolle.

Wie in Kapitel 2.2 bereits dargestellt, liegt der Anteil 

der Unternehmen, die an der Studie teilgenommen 

haben und selbst green jobs beschäftigen bei 73 %.

Der Anteil der weiblichen green job Mitarbeiterinnen 

belief sich im Durchschnitt auf 32 % gegenüber 68 % 

männlicher green job Mitarbeiter.

Die Altersverteilung der green job MitarbeiterInnen 

wurde von den befragten Unternehmen mit 5 % zwi-

schen 16 und 20, 60 % zwischen 21 und 45 und 35 % 

über 45 Jahren angegeben (Abb. 6).

Abbildung 6: Per Unternehmensbefragung ermittelte Altersverteilung von green jobs MitarbeiterInnen.

Der Überhang an beratenden Berufen, die als green 

jobs im Unternehmen genannt wurden (Energie-

beraterInnen und UmweltberaterInnen, sowie Um-

weltmanagerInnen und Abfallbeauftragte, die auch 

beratend tätig sein können) ist unter Umständen 

auf die Konstellation des Rücklaufs zurückzufüh-

ren. Auch der Bereich Forschung und Entwicklung 

spielt bei der Unternehmensbefragung eine größere 

Rolle als bei den inserierten Stellen. Hingegen sind 

Tätigkeiten im technischen Projektmanagement und 

in der Administration hier wie dort vertreten. Die zu-

sammengefassten technischen Arbeiten (etwa der 

Montage, der Instandsetzung, im Betrieb und bei 

der Wartung) sind bei den gesuchten Berufsbildern 

stärker vertreten. Bemerkenswert ist die intensive, 

über Inserate durchgeführte Suche nach green job 

Lehrlingen.

5%

36%

61%

 16 bis 20 Lebensjahre

 21 bis 45 Lebensjahre

 über 45 Lebensjahre
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5. green jobs: 
Suche nach 
MitarbeiterInnen 

Da durch das Wachstum der Umweltwirtschafts-

branche einem steten Personalbedarf nachgekom-

men werden muss, kommt auch dem Recruiting von 

green jobs eine große Bedeutung zu. Eine Erhebung 

der gängigen Methoden zur MitarbeiterInnensuche 

ist dabei hilfreich, Rückschlüsse auf vorhandene 

HR-Maßnahmen zu ziehen. 

Die Möglichkeiten einen green job zu suchen sind 

heute mannigfaltig. Bei den befragten Unterneh-

men wurden green jobs zum Großteil über die eige-

ne Webpage gesucht (35 %), gefolgt von Inseraten 

in Printmedien (33 %), Karriereportalen (26 %) und 

internen Ausschreibungen (unternehmensinterne 

Nach-/Neu-/Umbesetzungen) (26 %). Zumeist wird 

ein Mix aus den unterschiedlichen Möglichkeiten 

Personal zu suchen gewählt, um möglichst rasch 

die geeigneten BewerberInnen zu finden (Vakanz bis 

Einstellung).

Generell werden green jobs, so die Auswertung, 

schnell (nach-)besetzt (41 % unter acht Wochen, 

von Vakanz bis Einstellung).

38 % der befragten Unternehmen kooperieren mit 

Ausbildungseinrichtungen um an geeignete Bewer-

berInnen zu kommen, z.B. im Rahmen von Semina-

ren, Praktika, Abschlussarbeiten und Forschungs-

projekten. Dabei werden in 22 % der Unternehmen 

gelegentlich und in 4 % regelmäßig MitarbeiterInnen 

aus diesen Kooperationen übernommen.

Für die Auswahl der BewerberInnen, ist einschlägige 

Berufserfahrung eines der meistgenannten Kriterien 

(Vgl.: Austrian Clean Technology, 2009). Aus die-

sem Grund wurden die Stelleninserate dahingehend 

analysiert, ob diese auch expressis verbis verlangt 

wurden. Bei 46 % der green jobs Inserate wird Be-

rufserfahrung explizit nachgefragt und bei 30 % ist 

Berufserfahrung erwünscht.

6. green jobs: 
Wachstums-
einschätzungen 

Explizit nach der Zukunft von green jobs befragt, 

geht ein großer Teil der Unternehmen (59 %) davon 

aus, dass es in Zukunft einen steigenden Bedarf an 

green jobs geben wird. Der überwiegende Anteil der 

Unternehmen die einen steigenden Bedarf an green 

jobs sehen, beschäftigen selbst green jobs (54 %).

Identifizierbare Trendbereiche sehen die Unterneh-

men in den erneuerbaren Energietechnologien, beim 

Bauen und Sanieren und in der Energieberatung, 

was auch die Analyse der Jobinserate zeigt (die 

meisten Stelleninserate bei erneuerbaren Energien 

und Bauen und Sanieren). 

Die Rahmenbedingungen, welche die befragten Un-

ternehmen anführen um einen Ausbau von green 

jobs zu forcieren sind sehr heterogen und reichen 

von facheinschlägigen Ausbildungen im jeweili-

gen Geschäftsfeld über Internationalisierungsför-

derungen bis hin zu Marketing-Förderungen oder 

Steuererleichterungen. Die gezielte Förderung von 

Aus- und Weiterbildungen zum Aufbau von im Un-

ternehmen benötigter green skills wird überwiegend 

als förderlich angesehen.

7.1 Ausbildung

Die Ausbildung ist ein Grundbestandteil der green 

skills. Es geht dabei, ausgehend von der für diesen 

Quickscan festgelegten Definition, primär um den Er-

werb der nötigen Fachkenntnisse, die zur Ausübung 

eines green jobs befähigen. Darüber hinaus ist die 

formale Ausbildung eines der wichtigsten Kriterien 

für die Auswahl von Fachkräften (Vgl.: Austrian Clean 

Technology, 2009). Zurzeit überwiegt die Nachfra-

ge nach Ausbildungen mit einer technischen Aus-

richtung (Maschinenbau, Gebäudetechnik, u.v.m.)  

7. green skills: 
Qualifizierungswege 

Um dem erhöhten Personalbedarf der wachsenden 

Umweltwirtschaft nachkommen zu können, ist die 

Ausbildung von qualifiziertem Personal eine Grund-

bedingung. Aus diesem Grund kann ein green jobs 

Wachstum nur bei einem ausreichenden quantitati-

ven und qualitativen Aus- und Weiterbildungsange-

bot ansetzen, um die nötigen Qualifikationen (green 

skills) bereit zu stellen.

Um einen Überblick über green skills zu erhalten, 

wurden im Rahmen des Online-Fragebogens und 

der Inseratenanalyse Informationen über die forma-

len Ausbildungen und Qualifikationen für green jobs 

ermittelt. Dabei wurden ausgehend von einer Ermitt-

lung der Ausbildungsrichtungen die bevorzugten 

formalen Voraussetzungen und Fachrichtungen er-

hoben. Im Bereich der green skills Weiterbildungen 

wurde ermittelt welche Weiterbildungen für green 

job MitarbeiterInnen von Nöten sind und welche in 

Anspruch genommen werden. Darüber hinaus wird 

auf die Wahrnehmung von transversalen green skills 

in der Praxis eingegangen.

Abbildung 7: Von Unternehmen nachgefragte Ausbildungsrichtungen für green jobs.
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mit 69 % in green job Stelleninseraten. Es folgen 

Ausbildungen in Wirtschaft (14 %) (Betriebswirt-

schaft, Kostenrechnung, u.v.m.), in Wirtschaft kom-

biniert mit Technik (10 %) (etwa Wirtschaftsingeni-

eurwesen) und in Naturwissenschaft kombiniert mit 

Technik (3 %) (etwa Biotechnologie) (Abb. 7).

Ein technischer Bezug in der Ausbildung scheint 

demnach für Arbeitsuchende die einen green job 

ausüben möchten von Vorteil zu sein.

Die Ermittlung jener formalen Ausbildungswege, die 

am häufigsten zur Ausübung eines green jobs füh-

ren ist aus Gründen einer zielgerichteten Förderung 

von Nöten. Es zeigte sich, dass Abschlüsse an einer 

berufsbildenden höheren Schule (45 %), gefolgt von 

Abschlüssen an einer Universität oder Fachhoch-

schule (23 %) und einem Lehrabschluss (20 %) zu 

den gefragtesten formalen Mindestausbildungen in 

green job Stelleninseraten zählen (Abb. 8). Dabei ist 

bei den formalen Ausbildungen die Nachfrage nach 

einer technischen Ausbildung augenscheinlich. So 

suchten Unternehmen per Inserat unter den BHS 

Ausbildungen fast ausschließlich nach HTL Ausbil-

dungen (80 %), unter den nachgefragten Universi-

täts- oder Fachhochschulausbildungen waren fast 

drei Viertel (72 %) technisch orientiert und bei den 

Lehren handelte es sich zum Großteil um technische 

Lehrberufe (80 %).

Die derzeit in einem Arbeitsverhältnis stehenden 

green job MitarbeiterInnen absolvierten hauptsäch-

lich eine Ausbildung an einer Universität oder an 

einer Fachhochschule (46 %), gefolgt von Ausbil-

dungen an berufsbildenden höheren Schulen (19 %) 

und Lehren (17 %) (Abb. 8).

Im Gegensatz dazu haben die befragten Unterneh-

men, nach eigener Angabe, zuletzt hauptsächlich 

AbsolventInnen mit einer Ausbildung an einer hö-

heren technischen Lehranstalt (28 %), einer Technik 

Fachhochschule (15 %), einer Technik Lehre (15 %) 

und einer Technik Universität (9 %) gesucht.

Die aktuellen Ergebnisse belegen Erkenntnisse frü-

herer Daten bezüglich der formalen Qualifikationen 

für green jobs (Vgl.: Austrian Clean Technology, 

2009). Sie spiegeln die Beobachtung in der Umwelt-

technik wider, dass ein höherer Bedarf an Lehrlingen 

mit Meisterprüfung, ein etwa gleichhoher Bedarf an 

Abbildung 8: Von green jobs Unternehmen am häufigsten nachgefragte formale Ausbildungen.

BHS-AbsolventInnen und ein erhöhter Bedarf an FH 

und UniversitätsabsolventInnen zu erwarten ist (Vgl.: 

Austrian Clean Technology, 2009). Die aktuelle Be-

obachtung, dass BHS-AbsolventInnen am stärksten 

nachgefragt werden steht ihrerseits im Einklang mit 

den europäischen Beschäftigungsperspektiven der 

nächsten Jahre (Vgl.: CEDEFOP, 2012).

Die von den green job Unternehmen in Jobinseraten 

meistgesuchten Qualifikationen für green jobs sind 

Maschinenbau, mit 16 % an erster Stelle liegend, 

dicht gefolgt von Elektrotechnik (14 %). Ebenfalls 

sehr stark nachgefragt sind Verfahrenstechnik, Be-

triebswirtschaft, Mechatronik, Umwelttechnik, Ener-

gietechnik, Gebäudetechnik, Elektrik und Installati-

onstechnik.

Es sind dies all jene Qualifikationen, die in den 

Trendsubbranchen der Umweltwirtschaft bei der 

Produktion, Montage, Wartung und Reparatur von 

Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energien 

und beim Bauen und Sanieren benötigt werden.

7.2 Weiterbildung

Weiterbildungen spielen, ausgehend von der für die-

sen Quickscan festgelegten Arbeitsdefinition, primär 

in der Personalentwicklung eine wichtige Rolle. Es 

wird dabei zwischen der Weiterbildung von Fach-

kompetenzen (berufsspezifisches Fachwissen und 

-kenntnisse) und der Weiterbildung von transversa-

len Kompetenzen (soft skills) unterschieden. 

Durch Weiterbildungen können MitarbeiterInnen 

Qualifikationen neu erwerben, vertiefen und erwei-

tern. Dies ist insbesondere in Hinblick auf die Ge-

währleistung eines konstant hohen Qualifikations-

niveaus von green jobs in einer dynamischen und 

wachsenden Umweltwirtschaft von hoher Wichtig-

keit. So zeigt der steigende Anteil von Weiterbil-

dungsangeboten mit green job Inhalten die größer 

werdende Bedeutung von green skills auf. Hierbei 

liegt der Fokus primär auf dem Erwerb, dem Vertie-

fen und/oder dem Erweitern von fachlichen green 

skills, wie Elektrotechnikfortbildungen oder Umwelt-

managementkursen.

52 % der beteiligten Unternehmen nahmen dem-

nach auch green skills Weiterbildungsmaßnahmen 

für ihre MitarbeiterInnen in Anspruch. Darüber hin-

aus gaben 16 % der Unternehmen an, dass sie die-

se Personalentwicklungsmaßnahmen (z.B. Trainee 

Programme, interne Schulungen, interne fachliche 

und persönliche Weiterbildungen, Jobrotationen 

und interne Kommunikationsschulungen) zur Förde-

rung von green skills anbieten.

Von den green job MitarbeiterInnen, die eine Wei-

terbildung machten, waren 26 % weiblich und 74 % 

männlich. Der Unterrepräsentation von Frauen in 

green jobs (Kapitel 4.) steht somit die hohe Bereit-

schaft green skills Weiterbildungen durchzuführen 

gegenüber.

Die Altersverteilung in green skills Weiterbildungs-

maßnahmen setzt sich aus 59 % unter und 41 % 

über 45 Jahren alten TeilnehmerInnen zusammen.

7.2.2 Weiterbildung 
von Fachkompetenzen

Die Auswertung von Weiterbildungen zur Stärkung 

von Fachkompetenzen (z.B. Statik -, Mess-, Steuer- 

Regelungstechnik-, Elektrotechnik-, Kläranlagen-

technik-, Ökoenergietechnik-, Solarthermieweiter-

bildungen, u.v.m.) zeigte, dass 36 % der befragten 

Unternehmen Entwicklungsbedarf bei ihren green 

job MitarbeiterInnen sehen (Abb. 9).

Die Mehrheit der green job Weiterbildungsmaß-

nahmen stellten zertifizierte Ausbildungen, wie 

Umweltmanagement-, Solarinstallations- und 

EMAS-Zertifizierungskurse dar (25 %), gefolgt von 

Weiterbildungen des technischen Fachwissens, 

wie z.B. Schulungen in Verfahrenstechnik, Mess-, 

Steuer-, Regelungstechnik, Kläranlagenmonitoring, 

Programmierungen und Softwarearchitekturen (23 

%). Im Mittelfeld befinden sich Weiterbildungen in 

Rechtsmaterien (13 %), Management (13 %) und 

BHS
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Projektmanagement (12 %). Weiterbildungen in Be-

triebswirtschaft (6 %) wurden weniger wahrgenom-

men. Weiterbildungen in (technischem) Fachwissen 

werden auch hier wieder bevorzugt.

Gerade in den Trendbereichen Bauen und Sanieren, 

sowie Energie und Gebäudetechnik bietet z.B. die 

Plattform klima:aktiv über seine klima:aktiv-Partner 

eine Fülle von fachlich einschlägigen und zertifizier-

ten Weiterbildungen an.

7.2.2 Weiterbildung 
transversaler Kompetenzen

Die Weiterbildung von transversalen skills rückt im-

mer mehr in den Fokus von (Bildungsforschungs)In-

stitutionen/Initiativen (Vgl.: Europäische Kommissi-

on, 2012b; International Labour Organization, 2011; 

OECD, 2012b). Wie zuvor bereits erwähnt, haben 

Unternehmen aufgrund der teilweise langjährigen 

Erfahrungen im Recruiting ausreichend Erfahrungen 

gesammelt, wie Fachkompetenzen von BewerberIn-

nen am besten abzufragen sind und in weiterer Fol-

ge ausgebaut oder am Stand der Technik gehalten 

werden können. Transversale skills hingegen werden 

jedoch nicht als prioritär erachtet und erst als wei-

terzubildend wahrgenommen, wenn Defizite ersicht-

lich sind (Vgl.: Europäische Kommission, 2012b).

Dennoch werden transversale skills wie interdiszip-

linäres Denken, lösungsorientiertes Denken, Team-

fähigkeit u.v.m. in green job Stelleninseraten sehr 

häufig von potentiellen BewerberInnen verlangt. 

Transversale skills werden allerdings nicht nur in 

green jobs verlangt, sondern sind vielmehr ein Qua-

lifikationserfordernis einer Vielzahl von Berufen und 

als solche in den new skills enthalten. Doch kom-

plexe umwelttechnische Probleme oder Projekte im 

Bereich erneuerbare Energie verlangen von den Mit-

arbeiterInnen vordergründig ein fundiertes Fachwis-

sen, aber auch transversale skills, um z.B. Projekte 

oder Reparaturen im Team (Teamfähigkeit), zusam-

men mit ExpertInnen eines anderen Fachgebiets 

(fächerübergreifendes Denken), eventuell sogar im 

Ausland (Mobilität, interkulturelle Kompetenzen) mit 

Flexibilität durchführen zu können.

Ausgehend von jenen transversalen skills, die Un-

ternehmen fast immer von den BewerberInnen in 

Inseraten verlangen, wurde nach dem höchsten 

Weiterbildungspotential gefragt. Den höchsten Ent-

wicklungsbedarf sehen Unternehmen demnach 

beim lösungsorientierten Denken (36 %), gefolgt von 

interdisziplinärem Denken (30 %), Selbständigkeit 

(26 %), Teamfähigkeit (22 %), Sprachkompetenzen 

(20 %), Flexibilität (16 %), Konfliktlösungsstrategien 

(13 %), Mobilität (10 %) und interkulturellen Kompe-

tenzen (6 %) (Abb. 9).

Dem gegenüber steht jedoch, wie schon von der 

Europäischen Kommission beschrieben (Vgl.: Euro-

päische Kommission, 2012b), dass Weiterbildungen 

transversaler skills in der Praxis nur wenig wahr-

genommen werden. So rangieren mit 7 % Weiter-

bildungen im Bereich Kommunikation als einzige 

transversale green skills Weiterbildungsmaßnahme 

am unteren Ende der wahrgenommenen Weiterbil-

dungen.

Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die Wei-

terbildung von transversalen skills nach dem 70-20-

10 Ansatz durchgeführt wird. Dabei wird Wissen zu 

70 % am Arbeitsplatz, zu 20 % durch Feedback und 

zu 10 % durch formale Schulungen angeeignet (Vgl.: 

Lombardo und Eichinger, 1996).

Abbildung 9: Von Unternehmen als entwicklungsbedürftig angesehene Fähigkeiten und Kenntnisse. 

Unter „Andere“ wurden von den Unternehmen Beratungskompetenzen, holistisches Denken, Leistungswille 

und Vertriebskompetenzen als entwicklungsbedürftige Kompetenzen bei den green job MitarbeiterInnen ge-

nannt.
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8. Schlussfolgerungen 

Die abschließenden Ausführungen geben jene Ten-

denzen des Quickscan wieder, die im Hinblick auf 

die Entwicklung von Maßnahmen anzustreben sind, 

um die positiven Wachstumstrends im Bereich um-

weltrelevanter Beschäftigung zu unterstützen.

Klar erscheint es, dass insbesondere der Bereich 

der Jugendlichen in den Fokus bei der Schaffung 

von green jobs und bei Qualifizierungsmaßnahmen, 

(Weiter-)entwicklung von green skills, rücken muss.

Dies ist auf Basis der erhobenen Daten und der at-

testierten niedrigen Quote junger Beschäftiger im 

green jobs Segment sowie der festzustellenden 

vermehrten Suche der Betriebe nach Lehrlingen 

festzuhalten. Im Speziellen gilt es den Bereich der 

Berufsbildkommunikation, mit Augenmerk auf die 

Kommunikation von Lehrberufen, die mit green 

jobs Inhalten verwoben sind (z.B. Elektrotechnike-

rInnen, MaschinenschlosserInnen, etc.), zu verstär-

ken. Auch die Bildung von sogenannten green jobs 

Allianzen, die bisher nicht umweltaffine Betriebe 

an das Thema Umwelt- und Ressourcenschonung 

heranführen, können hierbei helfen, Sensibilität für 

die Beschäftigung junger Menschen zu schaffen um 

zeitgleich einen Umweltbeitrag zu leisten. Im Lichte 

der Erwartungshaltung der Betriebe in puncto green 

jobs Wachstum, kann diese Maßnahme helfen, den 

von Stakeholdern der Branche attestierten Arbeits-

kräftebedarf zu decken. 

Darüber hinaus müssen junge Erwachsene mit zu-

sätzlichen Kompetenzen ausgestattet werden, de-

ren Kern die Reflexion von Fragen der Wirtschaft 

im Verbund mit Umweltperspektiven und Ressour-

ceneffizienz ist. Dies ist sowohl im schulischen als 

auch außerschulischen Bereich, durch den Erwerb 

internationaler und/oder europäischer Qualifizie-

rungszertifikate anzustreben. Kooperationen, die 

mit etablierten Bildungseinrichtungen aufgesetzt 

werden und bestehende Qualifizierungssysteme um 

umwelt- und ressourcenrelevante Lerninhalte anrei-

chern, bieten hierfür Ansatzpunkte. 

Die Ergebnisse zeigen, dass nebst der forcierten 

Kommunikation von Berufsbildern, auch im Bereich 

der berufsbildenden höheren Schulen, insbesonde-

re der höheren technischen Lehranstalten, Potential 

zur weiteren Schaffung von mit grünen Kompeten-

zen ausgestatten Arbeitsplätzen liegt. Die erhöhte 

Nachfrage der Betriebe nach Personen mit HTL-

Abschlüssen – das zeigen die Daten – muss Anlass 

zu forcierten Berufsorientierung geben, welche die 

Wachstumsprognosen der green jobs, die über die-

sen Abschluss ermöglicht werden, erschließen kön-

nen.

Der Quickscan hat ebenso festgestellt, dass die Be-

triebe zertifizierte Ausbildungen, die über etablierte 

Institutionen angeboten werden (z.B. EMAS, ISO, 

etc.) als wichtige Bestandteile bei der Schaffung 

und Sicherung von umweltrelevanter Beschäftigung 

sehen. Insofern sind – wie bereits oben angeführt – 

nicht nur Zusatzausbildungen modular zu erweitern, 

sondern auch bestehende Bildungsangebote und 

Qualifizierungsinitiativen weiterzuführen.

Im Besonderen ist in den Wachstumsbereichen ther-

mische Sanierung und Erneuerbare Energie auch 

weiterhin ein breites Anbot an Bildungsmaßnahmen 

anzustreben.
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