
	

Hilfe! Der Ernst des Lebens naht... 

ExpertInnen stellen sich den Fragen der MaturantInnen und geben Inputs, wie sie in fordernden Zeiten die 

richtigen Bildungs- und Berufentscheidungen für ihre Zukunft treffen können. 

 

(Wien, 16.02.2017) Landesweit genießen Österreichs SchülerInnen ihre letzten Semesterferien, bevor der 

viel zitierte „Ernst des Lebens“ beginnt – für viele MaturantInnen bedeutet diese Vorstellung Stress. Bei 

der gestrigen Schulveranstaltung des MATURANTEN-GUIDE stellten sich deshalb ExpertInnen aus der 

Wirtschaft den vielen Fragen der MaturantInnen an der Vienna Business School Floridsdorf und 

versuchten, ihnen die Angst vor der Zukunft zu nehmen. Es standen konkrete Empfehlungen und 

Entscheidungs-Tipps am Programm. 

 

Kanovsky: Kenne dich selbst! 

Als wichtigste Vorbereitung für anstehende Bildungs- und Berufsentscheidungen rät Ing. Katalin 

Kanovsky, MSc, zuständig für Employer Branding bei der UniCredit Bank Austria: „Wichtig ist es, sich 

selbst gut zu kennen – welche Stärken habe ich? Worin bin ich gut? Was macht mir Spaß und was 

weniger? Welche Ansprüche habe ich an meinen künftigen Job? Diese Fragen bilden die 

Entscheidungsgrundlage, welche berufliche Richtung ich einschlagen möchte.“ Davon ausgehend können 

die jungen JobeinsteigerInnen sich dann online über die Jobinhalte der einzelnen Berufsbilder schlau 

machen. „Ist die grundsätzliche Richtung klar, folgt die Entscheidung über den Ausbildungsweg. Auch 

hier ist bei der Entscheidung über direkten Berufseinstieg oder Studium die eigene Persönlichkeit das Maß 

der Dinge“, so Kanovksy. 

 

Püls: Studium nicht immer zwingend! 

Auf die Frage nach der „richtigen“ Weiterbildung nach der Matura meint Annelies Püls, M.A., HR 

Business Partner bei Deloitte Österreich: „Eine Karriere im Rechnungswesen kann sehr interessant sein 

und man kann sich darauf verlassen, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Hierfür ist nicht zwingend ein 

Studium erforderlich, z.B. in den Bereichen Buchhaltung oder Personalverrechnung. Von MaturantInnen 

aus höherbildenden Schulen erwarten wir uns dafür gute Rechnungswesen-Kenntnisse, BWL-Knowhow 

und Wissenshunger!“ Für die Entscheidungsfindung rät Püls: „Lass dich nicht unter Druck setzen, nimm 

dir für deine Entscheidungsfindung Zeit und stehe hinter deiner Wahl. Eine Auflistung der Vor- und 

Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten kann hierbei super unterstützen!“ 

 

 

 



	

Stanzel: Aus dem richtigen Grund handeln! 

Für Dr. Friedrich Stanzel, Abteilungsleiter Personalentwicklung im Bundesministerium für Finanzen, ist es 

wichtig, eine Berufs- und Bildungsentscheidung aus den richtigen Gründen zu treffen. Als Beispiel nennt 

er den vom BMF organisierten Studiengang Tax Management an der FH Campus Wien: „Wenn jemand 

neben einem Beruf diesen Studiengang wählt, NUR um nachher mehr zu verdienen, wird er nicht 

erfolgreich sein. Wenn er aber dieses Studium wählt, damit er sein Wissen erweitert und vertieft, dann ist 

er hier richtig.“ Abschließend rät Stanzel allen MaturantInnen: „Macht das, woran euer Herz hängt und 

ihr werdet es gut machen.“ 

 

Kompakte Information und Entscheidungshilfen 

Mit dem kostenlosen, in einer Auflage von 50.000 Stück erscheinenden MATURANTEN-GUIDE liefert der 

CAREER Verlag zielgruppenorientierte Hilfestellung für angehende MaturantInnen. Der praxisorientierte 

Ratgeber verschafft einen Überblick der wichtigsten Bildungs- und Berufswege, hilft beim 

Entscheidungsprozess und zeigt auf, in welchen Branchen derzeit die besten Chancen warten. 

„Kompakte Informationen, voller Überblick, konkrete Entscheidungshilfen, wichtige Diskussionsthemen 

für Schülerinnen und Schüler sowie für Eltern – der MATURANTEN-GUIDE bringt auf einen Blick, was 

junge Menschen in fordernden Zeiten brauchen“, so Herausgeber Gruber. 

Ein besonderes Highlight des MATURANTEN-GUIDE ist der Elterntest: Die SchülerInnen können mittels des 

im Guide integrierten Fragebogens die eigenen Eltern auf die Probe stellen und so „zum Schwitzen“ 

bringen. Mit dem Test lässt sich herausfinden, ob die Mutter bzw. der Vater damals wirklich gewissenhaft 

bei den Berufs- und Bildungsentscheidungen gehandelt hat – warum nicht mal den Spieß umdrehen? 

 

Über den CAREER Verlag 

Im CAREER Verlag erscheinen neben dem MATURANTEN-GUIDE auch der AKADEMIKER-GUIDE und die 

BEST-RECRUITERS-Studie, die jährlich die Recruiting-Qualität der 1.500 größten Arbeitgeber Österreichs, 

Deutschlands und der Schweiz untersucht und überdurchschnittliche Leistungen auszeichnet.  

 

Die Fotos der Schulveranstaltung können für eine redaktionelle Nutzung gerne frei verwendet werden 

(Foto-Credits: CAREER Verlag). Sie finden diese unter: https://flic.kr/s/aHskNUkCnE 
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