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Antworten auf Leserfragen

NIKOLAUS KOLLER

Mehr als nur eine
Überschrift
Lebenslauf: Titel allein reichen nicht.
Inhalte sollen beschrieben werden.
Dafür muss man kein Redakteur sein.

S tudent B. bittet um Feedback zu
dem von ihm verfassten Lebenslauf:

„Redaktionell“ gibt es da wenig zu bean-
standen. Rechtschreibung und Gram-
matik sind – das ist leider nur selten so –
einwandfrei. Stilistisch erfüllt das Curri-
culum Vitae (CV) alle Kriterien: Tabella-
risch aufgebaut beginnt der Student sei-
ne biografische Erzählung „von hinten“
– stellt also die letzten Dinge an den An-
fang. Auch hat er seine Tätigkeiten und
Studienerfolge in eine übersichtliche
Struktur gebracht. Viele Überschriften
zeigen, dass der Student schon etwas
geleistet hat. Doch genau hier liegt der
Unterschied zwischen gut und sehr gut:
Gliederungen, Subzeilen und Co. sind
schön und gut – doch der Inhalt zählt.
Statt jede Station im bisherigen Berufs-
leben mit einer plakativen Überschrift
(wie „Praktikum bei“) zu übertiteln,
sollte viel mehr Wert auf den Inhalt der
Ausbildung oder der Tätigkeit gelegt
werden. Bei einem Praktikum heißt das,
klar die Tätigkeiten zu beschreiben.
Egal, ob Schülervertretung, Studenten-
verbindung oder karitative Organisa-
tion: Die bloße Funktionsangabe als
Überschrift ist zu wenig. Wer eine Ver-
anstaltung mit 100 Gästen organisiert
hat, der sollte das auch in seinen CV
schreiben. Uni-Spezialisierungen sind
genauso wichtig wie das Studium selbst
anzuführen. Auf den Inhalt kommt es
an. Um das vermitteln zu können, muss
man kein Redakteur sein.

E-Mails an: nikolaus.koller@diepresse.com

Senden Sie Fragen und Probleme aus Ihrem Berufs-
und Karriereleben an Nikolaus Koller. Er wird ver-
suchen, Lösungen und Antworten anzubieten. Alle
Nachrichten werden vertraulich behandelt.

Mama und Papa in der Pflicht
Berufswahl. Svenja Hofert zeigt, wie Eltern ihre Kinder bei der ersten Karriere-
Entscheidung unterstützen können – und auf welche Ratschläge sie besser verzichten.
VON JÜRGEN LEIDINGER

E ltern verbringen einen
Großteil ihrer Zeit damit,
sich zu sorgen. Diverse

Schreckensszenarien bietet da
die berufliche Zukunft der
Nachkommen. Die Vorstellung,
dem darbenden Spross noch bis
in seine 30er finanziell unter die
Arme greifen zu müssen er-
scheint ebenso wenig wün-
schenswert wie das Bild vom
unglücklichen Erwerbssklaven,
dem man die Perspektiven ver-
stellt hat. „Ich bekomme immer
wieder Anfragen von Eltern“,
sagt die deutsche Karrierebera-
terin Svenja Hofert im Ge-
spräch. Ihre Antworten legt sie
nun in Buchform vor (siehe
Infokasten).

Der Titel „Am besten wirst
du Arzt“ ist ironisch gemeint –
denn Hofert skizziert eine Ar-
beitswelt im Wandel. An die Sei-
te der klassischen, sogenannten
sicheren Berufe wie eben Arzt
gesellt sich ein breites Spektrum
beruflicher Entfaltungsmög-
lichkeiten. Viele heutige Jobpro-
file sind jünger als die Schüler,
die das Internet nach ihnen
durchsuchen. „Die Jugendli-
chen sind oft sehr verängstigt.
Dabei verbessern sich ja schon
aufgrund der Demografie die
Perspektiven stark. Die Panik
kommt häufig von den Eltern“,
sagt Hofert – und nimmt die Er-
ziehenden in die Pflicht.

Denn ihr zufolge bieten die
Schulen keinen ausreichenden
Überblick über die Jobland-
schaft. Wer sein Kind in der Be-
rufswahl unterstützen möchte,
muss sich informieren. Ihr Buch
erklärt Trends wie Dezentralisie-
rung, Co-Working und Flexibili-
sierung. Zentraler Punkt: Ge-

meinsam mit dem Kind sollte
man sich Themengebiete er-
schließen. Das zählt laut Hofert
heute deutlich mehr als ein ein-
zelnes Jobprofil, das sich in we-
nigen Jahren wieder ändern
kann.

Neigungen erforschen
Besorgte Eltern, das ist die gute
Nachricht, können schon früh
etwas tun: „Zunächst sollte sich
das Kind überlegen, wobei es
zuletzt richtig Spaß hatte“, er-

klärt die Autorin. „Das sollten
die Eltern dann auch ermögli-
chen – ohne gleich daran zu
denken, ob man damit später
beruflich etwas anfangen kann.
Vielfach kann man sich das ja
gar nicht vorstellen. Bill Gates’
Eltern haben anfangs sicher
auch nicht besonders gut gefun-
den, was er damacht.“

Hofert ist vorsichtig damit,
einzelne Gebiete zu verteufeln –
aber sie rät zu Realismus.
„Wenn man beispielsweise Ger-
manistik oder Vergleichende Li-
teraturwissenschaft studiert,
und nicht zu 100 Prozent weiß,
dass man in diese Richtung will,
höchstwahrscheinlich in die

Wissenschaft, rate ich dazu, das
geisteswissenschaftliche Stu-
dium mit einem naturwissen-
schaftlichen Studium zu kombi-
nieren.“ Geisteswissenschaftler
hätten zwar auch in der Wirt-
schaft Einstiegschancen – aber
mit höheren Leistungsanforde-
rungen und niedrigerem Ein-
stiegsgehalt. „Das sollte man als
Studienanfänger wissen.“

Orientierung gefragt
Bis zum Schulabschluss sollten
sich Jugendliche eine Ahnung
davon erarbeitet haben, wohin
bestimmte Ausbildungswege
führen. Bleibt eine Richtungs-
entscheidung trotzdem aus, rät
Hofert zur Absicherung und zu
Breite vor Spezialisierung. Das
heißt aber nicht, dass man sich
durch ein ungeliebtes Brotstudi-
um beißen sollte.

„Ich sehe viel zu oft, dass
beispielsweise Jura bis zum bit-
teren Ende durchgezogen wird,
obwohl längst klar ist, dass es
nicht das Richtige für einen ist.
Zwei Semester Jus oder drei Se-
mester Informatik haben noch
nie jemandem geschadet“, sagt
Hofert. Im Buch bringt sie auch
das Beispiel einer Theologie-Ab-
brecherin: Nach zwei Semestern
schmiss sie resigniert hin, in
späteren Bewerbungsgesprä-
chen wurde sie aber immer wie-
der positiv auf ihre leicht exoti-
sche Erfahrung angesprochen.

Endgültige Sicherheit kann
natürlich nichts bieten. Was
hilft, ist guter Rat in der richti-
gen Dosis: „Eltern sollten sich
nicht völlig rausnehmen, aber
auch nicht zu sehr reinhängen –
und vor allem nicht mit Halb-
wissen wie: ,Der Nachbar hat In-
formatik studiert und jetzt einen
tollen Job.‘“

Ein Mehr an Möglichkeiten braucht ein Mehr an Orientierung. [ Clemens Fabry ]

Auf einen Blick
Svenja Hofert
ist Karrierebe-
raterin und
Trainerin. Sie hat
zahlreiche
Bücher rund um
Beruf, neue

Arbeitswelten und Existenz-
gründung verfasst und betreibt
seit Jahren einen erfolgreichen
Blog zu diesen Themen. [beigestellt]

Svenja Hofert
„Am besten
wirst du Arzt“
So unterstützen Sie
Ihr Kind wirklich bei
der Berufswahl

Campus Verlag,
232 Seiten, 19,99€

Stefan Ulrich
Trenkwalder
Der Diplomkaufmann wurde vom Vor-
stand zum neuen Chief Executive Officer
berufen. In dieser Funktion zeichnet der
41-Jährige nun für den internationalen
Ausbau des Personaldienstleisters sowie
für die Ressorts Finanzen und Personal
verantwortlich. Weiters wird der Vorstand
durch Károly Pataki verstärkt.

Margit Kropik
ForumMobilkommunikation
Die 46-Jährige ist seit 2. April Geschäfts-
führerin der Brancheninitiative. Neben
ihrer fachlichen Qualifikation stand sie
bereits 13 Jahre lang als Leiterin der CTO-
Stabstelle External Affairs bei T-Mobile mit
dem Forum in Verbindung. Zudem ist die
Expertin auch Vorstand des Österreichi-
schen Verbandes für Elektrotechnik.

Florian Horn
Lansky, Ganzger + partner
Als Experte für Zivilverfahrensrecht ver-
stärkt der 31-Jährige den Bereich „Inter-
national Litigation“ in der Kanzlei und
übernimmt die Beratung und Vertre-
tung von Klienten in Zivilverfahren mit
grenzüberschreitendem Bezug. Neben
Rechtswissenschaften studierte der Jurist
auch Betriebswirtschaftslehre in Wien.
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Der Rückenwind für Einzelunternehmer wird stärker
Selbstständige. Neben den „Amici delle SVA“ schreiben sich auch Politik und Interessenvertreter die Anliegen der Ein-Personen-Unternehmen auf
die Fahnen. Die Grünen warnen vor einer weit verbreiteten „Armutsgefährdung“. Die verschiedenen Forderungen im Überblick.

VON JÜRGEN LEIDINGER

Lange hat es gedauert, bis die
Gruppe der Einzelunternehmer
mit ihren Problemen in der politi-
schen Debattenlandschaft ange-
kommen ist. Lange zumindest,
wenn man bedenkt, dass es um
insgesamt 320.000 heimische Ein-
Personen-Unternehmen geht.
Nachdem schon vergangenes Jahr
rund um die via Facebook formier-
te Gruppe „Amici delle SVA“ erst-
mals Protest gegen die Sozialversi-
cherungsbedingungen der Einzel-
unternehmer laut wurden, geriet
das Thema in den vergangenen
Wochen wieder stärker in den Fo-
kus der Öffentlichkeit. Am Mitt-
woch trat nun die Grünen-Bun-
desvorsitzende Eva Glawischnig
gemeinsam mit Kabarettist und
„Amici“-Mitbegründer Werner
Brix vor dieMedienvertreter.

Beinahe jeder zehnte SVA-Ver-
sicherte werde aufgrund von For-
derungen der Versicherungsan-
stalt exekutiert, fast jeder vierte ge-

mahnt, so Glawischnig. Sie warnte
aufgrund dieser Zahlen vor
einer „Armutsgefährdung“ der
Selbstständigen.

Weitere Kritikpunkte: die 8,88
Prozent Mahngebühren seien
ebenso übertrieben hoch wie die
Mindestbeitragsgrundlage. Letz-
tere entspricht dem Doppelten des
bei Arbeitnehmern üblichen Sat-
zes. Während Glawischnig eine
Senkung auf das Arbeitnehmerni-

veau fordert, verlangt Brix gleich
eine gänzliche Abschaffung. Einig
waren sich beide, was den Selbst-
behalt bei Arztbesuchen betrifft:
Hier forderte sowohl die Politikerin
als auch der Aktivist eine Abschaf-
fung der 20 Prozent Selbstbehalt.

Ähnliche Forderungen, wie
beispielsweise das Thema soziale
Absicherung bei längerer, existenz-
bedrohender Krankheit, finden
sich auf einem 10-Punkte-Pro-

gramm des Forums zur Förderung
der Selbstständigkeit. Eine ent-
sprechende Onlinepetition, die
vom Frauennetzwerk „Business
Mamas“ und den angesprochenen
„Amici delle SVA“ unterstützt wird,
hat bislang mehr als 2000 Unter-
stützer gefunden.

Krankengeld angebahnt
Die WKÖ zeigt sich bemüht, auf
die Anliegen der Kleinunterneh-
mer einzugehen. Sie schließt sich
in verschiedenen Punkten dem
kritischen Tenor an, wenn auch in
den einzelnen Forderungen etwas
verhaltener. Insgesamt will die
Wirtschaftskammer an elf Schrau-
ben drehen, darunter auch das an-
gesprochene, heikle Thema der
fehlenden Absicherung im Krank-
heitsfall: Geht es nach der Kam-
mer, sollen die Selbstständigen
nach sechs Wochen krankheitsbe-
dingtem Ausfall eine Unterstüt-
zung vonseiten der AUVA erhalten,
die mit jener für Arbeitnehmer
vergleichbar ist.

Eine Umsetzung für dieses
Krankengeld für Selbstständige
durch Bundesregierung und Na-
tionalrat steht bereits bis zum
Sommer in Aussicht – ein Schritt,
den auch die SVA begrüßte.

Die Versicherungsanstalt
selbst kündigte Ende März an, eine
Mitgliederbefragung durchzufüh-
ren. Jedenfalls thematisiert wird
darin, ob und in welcher Form Bei-
tragszahlungsfristen für Klein- und
Jungunternehmer ausgedehnt
werden sollen. Die Ergebnisse
würden dann imHerbst vorliegen.

Ebenfalls angekündigt wurde
das Thema Erhöhung des täglich
ausbezahlten Wochengeldes an
Mütter. Insgesamt, so hieß es
vonseiten der SVA, werde die Um-
frage aber nur Punkte behandeln,
die von der Anstalt selbst verän-
dert werden könnten. Wie SVA-
Obmann und WKÖ-Chef Chri-
stoph Leitl betonte, werde man be-
wusst nicht nach Themen fragen,
für die mehr Geld von der Politik
benötigt würde.

Österreichs Kleinunternehmer kritisieren ihre Versicherungsanstalt. [ Michaela Bruckberger ]


