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KARRIEREN

„Wir geben Hunderttausende
fürs Lächeln aus"
1500 Mitarbeiter - nicht jeder gut ausgebildet. Oliver Attensam beschäftigt nicht nur Fachkräfte
und weiß, wie sich auch Niedrigqualifizierte für eine gute Zukunft rüsten können.
VON ANDREEAIOSA

Die Meisterprüfung und der Bachelor wurden unter anderem unlängst auf dieselbe
Bildungsstufe gestellt. Was wird sich dadurch in der Praxis ändern?
Das gehört gleichgestellt, denn die verdienen ähnlich. Der Meister ist eine gute
Ausbildung, die beliebter gemacht werden
muss. Wenn Jobs gut bezahlt werden und
attraktiv sind, drängt es die Leute auch
dorthin. Nur das alte Bild vom Meister—ein
alter Mann mit weißem Bart — ist heute
nicht mehr aktuell. Wir haben über 30
Meister, keiner älter als 40. Dieses Bild muss
aufgebrochen und es muss vermittelt werden, dass das Handwerk nichts Schrulliges
ist. Die Lehre bedeutet nicht mehr, der
Lehrbub zu sein, der ausgenützt wird und
die Wurstsemmel bringt. Lehrjahre sind
zwar keine Herrenjahre, abermanmuss zeigen, dass gute Optionen warten, sobald
man die Ausbildung abgeschlossen hat.

KURIER: Niedrigqualifizierte bleiben im
Diskurs über Fachkräftemangel und Digitalisierung auf der Strecke. Nur ein Drittel
der offenen Stellen verlangte 2017 laut
AMS keine spezielle Qualifikation. Wie
prekär ist die Situation wirklich?
Oliver Attensam: Jeder hat am liebsten
einen fertig Ausgebildeten, aber den gibt es
in gewissen Branchen, wie zum Beispiel in
der Reinigungsbranche, immer seltener.
Man muss den Unausgebildeten zu einem
Ausgebildeten machen. Branchen mit Zukunftsaussichten müssen Möglichkeiten
für gewisse Berufsgruppen bieten und sie
populärmachen. SiemüssenLust auf Arbeit
machen. Man muss aber auch das Selbstbewusstsein, beispielsweise von Reinigungskräften, stärken. Vor einiger Zeit wurden
die Mindestkollektiwerträge angehoben.
Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter gut verdienen und sich im Unternehmen sicher
fühlen. Dann liefern sie auch gute Qualität.
Laut einer Wifo-Studie wird bis 2023 ein
österreichweiter Rückgang an gering qualifizierten Tätigkeiten erwartet. Wie können sich Niedrigqualifizierte für die Zukunft rüsten?
Die Frage ist: Was bedeutet niedrigqualifiziert? Ein Gebäudereiniger erlernt
zum Beispiel einen Meisterberuf. Der Lehrberuf an sich ist relativ hochstehend und hat
sich enorm entwickelt in den vergangenen
2 0 bis 3 0 Jahren. Ich habe generell keine Befürchtungen, denn wer einen Willen hat,
kann zu 99,9 Prozent ein guter Mitarbeiter
werden — auch wenn er nichts gelernt hat.
Dabei geht es allerdings auch darum, wie
sich jemand benimmt und verhält. Wir geben ein paar Hunderttausend Euro im Jahr
für das Training von Lächeln und Grüßen
aus. Das klingt total banal, aber das ist das
Schwierigste überhaupt. Wenn Sie einen
schlechten Tag haben und ständig freundlich grüßen müssen, dann ist das harte
Arbeit. Und das üben wir mit unseren Reinigungskräften.

Stichwort Digitalisierung: Laut dem Weltwirtschaftsforum werden 75 Millionen
Jobs in den kommenden vier Jahren von
Maschinen ersetzt. Warum liegt Ihr Fokus
trotzdem auf dem Menschen?
Die Digitalisierung ist unser Zeitalter
und wird in den Geschichtsbüchern stehen.
Aber sie bedeutet nicht, dass Menschen ersetzt werden und nur noch Roboter zum
Einsatz kommen. Zukunftsforscher Matthias Horx hat bestätigt, was wir glauben:
dass Roboter kleine Helferlein sind und
durch sie die Arbeit schneller, einfacher und
komfortabler wird. Aber das Menschliche
kann eine Maschine nicht ersetzen. Der
Mensch braucht den Menschen.

Seit 1991 ist Oliver Attensam im
Familienunternehmen tätig und hat die
Meisterprüfung für Denkmal-, Fassaden- und
Gebäudereinigung abgelegt
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Was müssen gute Arbeitgeber für ihre geringqualifizierten Mitarbeiter tun?
Sie müssen eine Infrastruktur schaffen,
damit sie gerne kommen. Man sollte seinen
Arbeitnehmern einen Grund geben, jeden
Tag zu lächeln. Das fängt beim Arbeitgeber
an. Wenn ich griesgrämig durch das Haus
laufe, dann färbt das auf alle anderen ab. •
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