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Presenting Partners: 
Arbeitsmarktservice Österreich, Bundesministerium für Inneres, Bundesministerium für 
Landesverteidigung, WIFI Österreich 
 
Leading Partners: 
Bundesministerium für Finanzen, der Standard, EVN, fit4internet, HILL International, 
Gebrüder Weiss, Peek & Cloppenburg, Schülerunion Österreich, TIWAG u.v.a. 
 
 
Partner-Statements: 
 
Mag. Ulrike Domany-Funtan, Generalsekretärin fit4internet: 
„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 darüber hinausgehende digitale 
Kompetenzen essenziell, um in der Arbeitswelt der Zukunft erfolgreich zu sein. 
fit4internet bietet mit seinen kostenlosen Kompetenzchecks eine Standortbestimmung zu 
digitalen Kompetenzen, durch die junge Leute erkennen können, in welchen Bereichen 
sie bereits fit für ihre berufliche Zukunft sind, und wo sie ihre Chancen durch 
Fortbildungsmaßnahmen noch verbessern können.“ 
 

 
 
 
Arbeitsmarktservice Österreich: 
„Die Covid-19-Krise stellt junge Menschen, die sich jetzt für eine weiterführende Schule 
entscheiden oder eine Lehrstelle suchen müssen, vor ganz besondere 
Herausforderungen. Das AMS bietet auch und gerade jetzt Unterstützung: Die 
BerufsInfoZentren des AMS bieten Berufs- und Bildungsberatung auch telefonisch an und 
erweitern das Workshopangebot „Schulklassenbetreuung“ um online-Formate und 
andere kreative Lösungen.“ 
 



Karen Hey-van de Rijdt, Head of Employer Branding: 
„Peek & Cloppenburg liegt die Ausbildung und Förderung junger Menschen sehr am 
Herzen. Wir stehen unseren Auszubildenden gerade in diesen schwierigen Zeiten als 
guter Arbeitgeber zur Seite und geben unser Bestes, ihnen auch 2021 wieder ein 
abwechslungsreiches Ausbildungsprogramm zu bieten.“ 
 
 
Mag. Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der Fachhochschule des bfi Wien: 
„Es ist unbestritten, dass sich durch Corona - neben all den gesundheitlichen und 
wirtschaftlichen Folgen - vor allem auch die Bedingungen und Chancen am Arbeitsmarkt 
gerade für junge Menschen am Beginn ihrer Karrieren deutlich erschweren. Gut 
ausgebildete Berufseinsteiger und Fachkräfte werden sich nach der Krise mit Sicherheit 
leichter tun, rasch wieder Fuß zu fassen. Jetzt ist daher der richtige Zeitpunkt, ein Studium 
zB an der FH des BFI zu beginnen.‘‘ 
 
 
Armin Mahr, CEO der Fachhochschule Wiener Neustadt: 
„Als Hochschule sind wir für viele motivierte junge Menschen der Partner ihres 
Vertrauens, wenn es darum geht, sich kompetent auf die Herausforderungen im 
Berufsleben vorzubereiten. Das beginnt mit umfassender Information und der Auswahl 
des Studiengangs, der perfekt zu den Interessen der Maturantinnen und Maturanten 
passt und ihre Stärken unterstützt. 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 wie Podcasts und 
Videos. Auch in dieser herausfordernden Zeit helfen wir als unkomplizierte 
Gesprächspartner künftigen Studierenden gern bei der Orientierung. Sprechen wir lieber 
über passende Studienperspektiven als über „Lost Generation“-Phänomene!“ 
 
 
Privatuniversität Seeburg: 
„Die Privatuniversität Seeburg ist mit ihrem semi-virtuellen Format am Puls der Zeit: wir 
garantieren unseren Studierenden Planungssicherheit auch in den aktuell bewegten 
Zeiten und entwickeln stetig innovative Studienprogramme mit starkem Fokus auf 
Digitalisierung an unseren Präsenzstätten in Seekirchen und Wien.“ 
 
 


