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Bäumchen wechsle dich
ARBEITSMARKT – Jobwechsel und Jobeinstieg sind selbst in normaleren Zeiten  
keine einfachen Unterfangen. Umso schwieriger gestalten sie sich in der Krise.  
Nach Wochen des Abwartens trauen sich Bewerber*innen langsam wieder auf  
den Markt. Doch der große Umbruch kommt erst noch.

Bozen – Die Arbeitnehmer-Aussich-
ten auf Südtirols Wirtschaft sind zu-
letzt auf einen historischen Tiefst-
stand gefallen. Im Barometer des Ar-
beitsförderungsinstituts Afi für das 
Frühjahr 2020 war der Blick von Süd-
tirols Arbeitnehmer*innen auf die Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes dement-
sprechend getrübt. Die Sorge um den 
eigenen Arbeitsplatz war allerdings 
kein großes Thema – noch. „Viele un-
terschätzen die Situation“, findet Han-
nes Mair, Geschäftsführer der Perso-
nalvermittlungsagentur look4U. Nach 
Aufhebung des Entlassungsstopps, ge-
plant für August, sei mit einer Welle 
von Entlassungen zu rechnen. Schon 
jetzt sichtbar ist hingegen, dass viele 
Firmen mit Neueinstellungen vorsich-
tig sind, wie unter anderem die Zahlen 
von Südtirolerjobs.it zeigen, nach eige-
nen Angaben Südtirols Online-Jobpor-
tal mit der größten Reichweite.

Weniger Stellenausschreibungen, 
weniger Bewerbungen

2.300 Stellen waren dort Anfang März 
kurz vor dem Lockdown inseriert gewe-
sen. „Woche für Woche“, erklärt Fabian 
Platter, Leiter der Plattform, „ging die 
Zahl nach unten. Ende Mai sind wir bei 

rund 1.300 Ausschreibungen angelangt.“ 
Einen Rückgang habe es – wenig über-
raschend – vor allem bei Gastronomie- 
Inseraten gegeben: minus 60 Prozent seit 
Beginn des Lockdowns, so Platter. „Auch 
die Aussicht auf die Sommer- und Win-
tersaison ist bei unseren Kund*innen aus 
der Gastronomie nicht sehr optimistisch. 
Wir bekommen viele Rückmeldungen, 
dass Gastrobetriebe in nächster Zukunft 
keine Mitarbeiter*innen einstellen wer-
den bzw. sehr vorsichtig mit der Mitar-
beiterplanung sind.“

Doch nicht nur das Angebot ist auf 
dem Jobmarkt eingebrochen, sondern 

auch die Nachfrage. Ab März sind die 
Zugriffszahlen im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum um ca. 30 Prozent ein-
gebrochen. Bis etwa Mitte April blie-
ben sie am Boden. „Und das obwohl die 
Leute zu Hause waren oder sogar ihren 
Job verloren haben“, stellt Platter fest. 
Die Anzahl der Bewerbungen ging in 
dieser Zeit gar um 70 Prozent zurück. 
„Wir hätten uns eigentlich erwartet, 
dass mehr Personen auf Arbeitssuche 
wären oder den Wunsch nach einem 
Jobwechsel hätten“, sagt Platter und 
fügt hinzu: „Wir vermuten, dass viele 
Personen Angst hatten, den Job zu ver-

lieren und daher nicht aktiv auf Jobsu-
che gegangen sind oder die Personen 
durch die Krise gesehen haben, dass ih-
nen ihr Job sehr wichtig ist und sie froh 
sind, weiterhin arbeiten zu können.“

Human-Resource-Expertin Dorotea 
Mader sieht das ähnlich: „Jobwechsel 
sind gerade äußerst riskant. Es haben 
zwar viele Menschen darüber nachge-
dacht, ob ihre Arbeit wirklich zu ihnen 
passt, doch den Schritt auf den Markt 
haben während des Lockdowns weni-
ge gewagt.“ Vor allem jene, die lang-
fristig in einem sicheren Umfeld zu 
guten Bedingungen beschäftigt sind, 
hätten zum Abwarten tendiert. 

Mittlerweile hat sich die Zahl der Be-
werbungen auf der Plattform Südtiro-
lerjobs.it erholt. Ende Mai wurde sogar 
der höchste Stand des Jahres erreicht. 
Die Zahl der ausgeschriebenen Stellen 
bleibt indes niedrig. Was bedeutet die-
se Entwicklung für den Arbeitsmarkt?

Arbeitgeber*innen am Zug?

In den vergangenen Jahren entwickel-
te sich der Markt immer mehr zuguns-
ten der Bewerber*innen, ein sogenann-
ter Bewerber*innenmarkt war die Fol-
ge, Unternehmen mussten in Wettbe-
werb um die besten Talente treten. „Die  

Coronakrise könnte dazu beitragen, 
dass es hier eine Verschiebung gibt“, 
sagt Mair. Falls es so weit kommt, hof-
fe er darauf, dass gewisse Werte wie-
der an Bedeutung gewinnen. „Die Leute 
sind teils übermütig geworden, haben 
Verträge unterschrieben und kurzfris-
tig wieder abgesagt, weil sie dachten, 
etwas noch Besseres gefunden zu ha-
ben. Viele wussten es bis heute nicht 
zu schätzen, wenn sie in einem siche-
ren Betrieb angestellt waren.“

Dagegen spricht, dass in jenen Bran-
chen, die nicht bzw. nur in geringem 
Ausmaß von den Einschränkungen und 
Folgen des Lockdown betroffen waren, 
weiterhin eingestellt und Stellen auch 
aufgestockt werden. Und: Hochqualifi-
zierte Mitarbeiter*innen sind nach wie 
vor stark nachgefragt. Bei Südtiroler-
jobs.it geht man davon aus, dass sich 
Arbeitgeber*innen erhoffen, jetzt die-
se Stellen eher besetzen zu können. 
Ihre Erfolgschancen dürften allerdings 
nicht viel höher liegen als vor Corona.

Zahlreiche Unternehmen, erklärt 
Mader, versuchen sich derzeit be-
sonders gut aufzustellen, um sich als 
gute Arbeitgeber zu profilieren. Auf 
diese Weise möchten sie wertvolle 
Mitarbeiter*innen binden und sich 
für potenzielle neue Bewerber*innen 
attraktiv machen. Sollte es, wie viel-
fach angenommen, im Herbst oder 
Winter zu einem Anstieg der Entlas-
sungen kommen, gehen sowohl Mader 
als auch Mair davon aus, dass haupt-
sächlich weniger qualifiziertes Perso-
nal davon betroffen sein wird. „Es wer-
den zwar mehr Menschen auf den Ar-
beitsmarkt strömen, doch wird es sich 
dabei nicht um die Vielgesuchten han-
deln. Der Fachkräftemangel“, stellt Ma-
der fest, „bleibt somit bestehen.“

Sabina Drescher
 sabina@swz.it
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Die Unternehmerische Hochschule®

Letzte Chance für einen 
Studienplatz im Herbst 2020

Internationalität, Praxisnähe, exzellente Berufsaussichten – Studium und 
Weiterbildung am MCI sind die ideale Investition in eine erfolgreiche Zukunft.

Universitätsstraße 15
A-6020 Innsbruck
Tel. +43 512 2070-0
office@mci.edu
www.mci.edu

Die letzte Bewerbungsfrist für einen Studienplatz im Herbst 2020 endet am 28. Juni 2020. Bewerben kann man sich 
komfortabel online: www.mci.edu Foto: Kasper/MCI

Einzigartiges Konzept
Als Unternehmerische Hochschule® 
bildet das MCI eine Brücke zwischen 
Business School, Universität, Fach-
hochschule, Grande Ècole und Wirt-
schaft und steht für wissenschaftlich 
fundierte Lösungskompetenz, Inno-
vation, Internationalität, Praxisnähe 
und Ergebnisorientierung.

Berufsbegleitend & 
Online
Studierende finden am MCI ein brei-
tes Programmportfolio an hochkarä-
tigen Bachelor- und Master-Studien-
gängen, Zertifikats- Lehrgängen und 
Seminaren, die es Ihnen ermöglichen, 
Ihre Karriere zu gestalten und gleich-
zeitig ihren beruflichen Verpflichtun-
gen nachzugehen. Neben berufsbe-
gleitenden Präsenzstudien, die sich 
weitgehend auf das Wochenende kon-
zentrieren, bereichert eine wachsen-
de Zahl qualitätsvoller Online-Studi-
engänge das Angebot.

Gelebte 
Internationalität
Mit jährlich 4.000 Studienwerbern aus 
80 Ländern, Lehrenden aus 35 Natio-
nen und 280 Partneruniversitäten in 
aller Welt zählt das MCI zu den in-
ternationalsten Hochschulen Europas. 
Englisch als zweite Arbeitssprache ist 
integraler Bestandteil jedes MCI-Stu-
diums. 11 Studiengänge werden zur 
Gänze in Englisch angeboten. 16 Joint- 
und Double-Degree-Abkommen sowie 
zahllose Optionen zu einem Auslands-
semester an renommierten Universi-
täten unterstützen die inhaltliche 
Bereicherung sowie den Ausbau in-
terkultureller Kompetenzen.

Akademische 
Weiterbildung

Executive Masterstudien
Studienstart Oktober 2020, 
Bewerbungen laufend
• Digital Business MBA (Online)
• Executive MBA (Online)
• Digital Economy & Leadership 

MSc (Online)
• Digital Marketing & Analytics 

MSc (Online)
• Management & Leadership MSc

Zertifikatslehrgänge
• Controlling & Unternehmens-

steuerung
Start 15.10.2020, Dauer 16 Tage

• General Management
Start 15.10.2020, Dauer 23 
Präsenztage + 2 Onlinewochen

• Systemische Führungspsychologie
Start 23.10.2020, Dauer 8 Tage

• Personalmanagement
Start 13.11.2020, Dauer 16 Tage

• Sales Management
Start 13.11.2020, Dauer 16 Tage

• Innovationsmanagement
Start 27.11.2020, Dauer 16 Tage

• Marketing
Start 04.12.2020, Dauer 16 Tage

Digital Business MBA
Digitalisierung von Produkten, Prozessen und  Geschäfts-
modellen sowie ausgeprägte Kompetenzen im E-Commerce 
 stehen im Zentrum dieses innovativen  berufsbeglei-
tenden MBA-Studiengangs und helfen Mitarbeitern wie 
Unternehmen  sich neu auf internationalen Märkten zu 
positionieren.

Neu: Master Medizintechnik
Brandneu am MCI ist der englischsprachige  Master-
studiengang Medical Technologies. Die Verbindung 
von medizintechnischen Inhalten und Kompetenzen 
von Digitalisierung, IT und Innovation schaffen ein in-
ternational begehrtes Ausbildungsprofil.


