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Neue Wege aus der Fachkräfte-Misere 
 
 

Erfolgreiches Pilotprojekt in Spanien soll heuer ausgeweitet werden. 
Zusätzlich will man auch Pflegepersonal aus Kolumbien rekrutieren. 

 
 
57 Prozent der Betriebe hatten im vergangenen Jahr Schwierigkeiten bei der Suche nach 
Mitarbeitern mit Lehrabschlüssen – das geht aus einer Umfrage des Instituts für 
Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) hervor. Ein Fachkräftemangel, der Branchen wie die 
Installateure besonders stark trifft. Darum hat die zuständige Landesinnung unter Anton 
Berger im Vorjahr ein Pilotprojekt gestartet. Gemeinsam mit „Talents for Europe“ wurden 
acht junge Spanier in die Steiermark gelotst, vier davon absolvieren seit November eine 

Lehre beim Grazer Elektro- und Gebäudetechnikspezialisten e.Denzel. „Die Erfahrungen, die 
wir im Rahmen dieses Projekts gemacht haben, sind sehr positiv“, berichtet Geschäftsführer 
Herbert Planetz. Rund 110 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen aktuell, den 
Fachkräftebedarf sichert man sich über die betriebseigene Lehrausbildung. „Passende und 
motivierte Kandidaten zu finden war hierzulande aber leider – zumindest im notwendigen 
Ausmaß – nicht mehr möglich. Darum haben wir an diesem Programm teilgenommen und wir 
werden die guten Erfahrungen daraus jetzt weiter forcieren“, so Planetz. Davon konnte sich 
auch WKO Steiermark Präsident Josef Herk im Rahmen eines Betriebsbesuchs überzeugen. 
„Ohne qualifizierten Zuzug werden wir die demographische Lücke nur schwer schließen 
können. Aus diesem Grund hat unsere Innung auch dieses Pilotprojekt ins Leben gerufen.“ 
 

Mit Erfolg, wie „Talent for Europe“-Geschäftsführer Josef Missethon berichtet: „Der 
Austausch mit den Menschen vor Ort war eine echte Initialzündung. Für heuer rechnen wir 
bereits mit 180 bis 200 jungen Spaniern, die nach Österreich für eine Ausbildung kommen 
werden.“ Neben den Bereichen Installation, Elektrotechnik und Metallbau kommt dabei auch 
immer stärker der Tourismus in den Fokus. „Wir sind mittlerweile in Teneriffa, Andalusien, 
Barcelona, Valencia und Galicien vertreten und haben hier unser Programm, speziell was 
den Spracherwerb anbelangt, bereits nachgeschärft. Darüber hinaus bastelt Missethon auch 
bereits an einem weiteren Projekt: „Wir wollen akademisches Pflegepersonal aus Kolumbien 
rekrutieren, ein entsprechendes Programm steht bereits in den Startlöchern.“  
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