
Gefährdete Matura-Generation 2021: Diese Kompetenzen braucht es 

für den Jobeinstieg 

Gratis Verteilung des MaturantInnen-Guide 2021 für zeitgerechte Informierung 

- 60.000 Maturierende erwarten erschwerte Bedingungen bei der Reifeprüfung

aufgrund von Corona

- best career MaturantInnen-Guide 2021 unterstützt durch kostenlose Information

- Öffentliche Institutionen, Hochschulen und Arbeitgeber setzten sich für vielfältige

Zukunftschancen ein

- Kooperation mit fit4internet: kostenloser Check zu digitalen Kompetenzen

Wien, 14. Dezember 2020 

Seit nunmehr einer Woche drücken neben den Schulpflichtigen auch die Abschlussklassen 

wieder die reale Schulbank – darunter rund 60.000 MaturantInnen 2021. Corona-bedingte 

Umstellungen gefährden besonders ihren Schulabschluss, weshalb der Begriff „Lost 

Generation“ seit Monaten in den Medien kursiert. Darum fokussiert sich der best career 

MaturantInnen-Guide 2021 zusammen mit Partnerorganisationen auf aktuelle 

Herausforderungen. Die kostenlose Verteilung des Ratgebers direkt an den Schulen ist 

bereits in vollem Gange. 

„Covid-19 stellt junge Menschen vor ganz besondere Herausforderungen“, betont das AMS 

und stellt im diesjährigen Guide, wie auch das WIFI, vermehrt kontaktlose 

Beratungslösungen, wie eine Erweiterung des Workshop-Angebots 

„Schulklassenbetreuung“ um online-Formate, vor. Ergänzend präsentieren die 

Bundesministerien für Inneres sowie für Landesverteidigung ihre umfassenden 

Karrieremöglichkeiten im neuen MaturantInnen-Guide, um den Jugendlichen den Blick 

über den Tellerrand zu erleichtern. 

Vielfalt steht deshalb auch bei Arbeitgebern und Hochschulen an der Tagesordnung: „Wir 

stehen unseren Auszubildenden gerade in diesen schwierigen Zeiten zur Seite und geben 

unser Bestes, ihnen auch 2021 wieder ein abwechslungsreiches Ausbildungsprogramm zu 



bieten“, verdeutlicht Karen Hey-van de Rijdt, Head of Employer Branding bei Peek & 

Cloppenburg. Das betrifft neben fachlichen Kompetenzen zugleich Multimodalität: „Auch 

in Zeiten der Pandemie versorgen wir alle Interessentinnen und Interessenten mit 

Information und Beratung und haben dafür zusätzliche Kanäle eröffnet – seien es unsere 

digitalen Messeauftritte, Veranstaltungen im Online-Bereich oder unsere multimedialen 

Informationsangebote“, unterstreichen Armin Mahr, CEO der FH Wiener Neustadt, und die 

Privatuniversität Seeburg: „Wir garantieren unseren Studierenden Planungssicherheit und 

entwickeln stetig innovative Studienprogramme mit starkem Fokus auf Digitalisierung.“ 

Nicht nur an den momentan präsenzlosen Hochschulen, auch in 90 % aller Jobs sind digitale 

Kompetenzen heute unabdingbar. Dass bereits SchülerInnen einen gewissen Know-how-

Standard brauchen, zeigt 2020 das Home Schooling. Deshalb bietet fit4internet, ein Projekt 

des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, zusammen mit dem 

best career MaturantInnen-Guide 2021 einen kostenlosen Check der digitalen 

Kompetenzen für Jugendliche an. Dieser hilft zu erkennen, in welchen Bereichen sie bereits 

fit für ihre berufliche Zukunft sind und wo sie ihre Chancen noch verbessern können. „Die 

Jugend nutzt als Generation der sogenannten ‚Digital Natives‘ digitale Tools ganz 

selbstverständlich und hat damit eine gute Grundlage für den Einstieg in die von der 

Digitalisierung geprägte Berufswelt. Dennoch sind darüberhinausgehende digitale 

Kompetenzen essenziell, um in der Arbeitswelt der Zukunft erfolgreich zu sein“, betont 

Mag. Ulrike Domany-Funtan, Generalsekretärin von fit4internet. 

Über den Guide 

Der best career MaturantInnen-Guide, herausgegeben von career Institut & Verlag, 

erscheint jährlich in einer Gesamtauflage von 60.000 Stück, die kostenlos und direkt von 

den SchülerInnen- und BildungsberaterInnen an die angehenden Maturierenden verteilt 

werden. Auch die 16. Auflage 2021 ist zusätzlich als E-Paper unter 

publikationen.career.gmbh erhältlich. Dem Projekt liegt das Anliegen zugrunde, 

Jugendliche rechtzeitig über Arbeitsmarktbedingungen, Fachkräftebedarf und 

Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Denn „gut ausgebildete Berufseinsteiger und 

Fachkräfte werden sich nach der Krise mit Sicherheit leichter tun, rasch wieder Fuß zu 

fassen.“, bestätigt Mag. Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI. 



Weitere Informationen und Downloads finden Sie unter mg.career.gmbh,
den Check "Digitale Kompetenzen" finden Sie unter www.fit4internet.at/maturaguide.

Rückfragehinweis: 

career Institut & Verlag 

Christina Nebel, BA 

Projektleitung best career MaturantInnen-Guide 

christina.nebel@career.gmbh  

+43 1 585 69 69-19

mailto:christina.nebel@career.gmbh

