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WEITBLICK. Auch am Arbeitsmarkt hat
die Coronapandemie deutliche Spuren hin-
terlassen  es zeigt sich, dass Frauen häufi-
ger von Arbeitslosigkeit betroffen sind als
Männer. Warumjetzt der perfekte Zeit-
punkt ist, um in die eigene Zukunft
zu investieren!
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WEITBLICK. Auch am Arbeitsmarkt hat
die Coronapandemie deutliche Spuren hin-
terlassen  es zeigt sich, dass Frauen häufi-
ger von Arbeitslosigkeit betroffen sind als
Männer. Warumjetzt der perfekte Zeit-
punkt ist, um in die eigene Zukunft
zu investieren!

Ein
Blick auf aktuelle, die Arbeitslosigkeit hierzulan-

de betreffende Statistiken zeigt, dass es vorrangig
Frauen sind, die während der Pandemie ihren Job
verloren haben. Etwaige Gründe dafür sind die ho-

hen Frauenquoten in den besonders schwer getroffenen
Branchen wie etwa der Gastronomie, der Hotellerie oder im
Handel. Zeitgleich bietet der aktuelle Wandel, die fortschrei-
tende Digitalisierung, eine noch nie dagewesene Chance für
Frauen. Die Digitalisierung der Arbeitswelt revolutioniert
die Rahmenbedingungen in fast allen gesellschaftlichen Be-
reichen.  Die bisher typischen Karrieren, die auf Vollzeit,
Präsenz und Kontinuität in der Erwerbsbiographie aufbau-
ten und Frauen in ihren Entwicklungschancen behinderten,
werden gerade abgelöst , erklärt die Expertin für Karrie-
ren-Entwicklung von Frauen, Ingrid Mylena Kösten.

Sozialisation bringt Future Skills
Sie sieht gerade in der Digitalisierung eine große Chance für
Frauen. Luft nach oben ist hier jedenfalls gegeben: Der Frau-
enanteil im Bereich der Informations- und Kommunikati-
onstechnologien bewegt sich aktuell bei gerade einmal zehn
Prozent.  Dabei sind es Frauen, die aufgrund ihrer Sozialisa-
tion spezifische soziale Eigenschaften, Fähigkeiten und
Kompetenzen mitbringen, die als Future Skills bezeichnet
werden , verrät Kösten. So sind typisch  weibliche Tugen-
den wie Sozialkompetenz, der Stellenwert von Kommunika-
tion, Teamgeist, Kreativität und Flexibilität längst wesentli-
che Anforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
 Frauen verfügen somit in besonderem Maß über jene
Qualitäten, die in digitalisierten Arbeitsprozessen immer
wichtiger werden  und die weit über technisches Know-
how hinausgehen. 
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Chancen ergreifen
Doch die Voraussetzungen alleine bedeuten noch nicht, dass
automatisch und ohne aktives Zutun der Zugang in die Ar-
beitswelt 4.0 gewährleistet ist. Es gilt, die richtigen Weichen-
stellungen vorzunehmen: Speziell agile Unternehmen bieten
eine Reihe von interessanten Möglichkeiten der Neugestal-
tung von Karrieren  für Frauen wie auch für Männer.  Ob
Frauen sich dabei einbringen, hängt weitgehend davon ab,
wie sie ihre Stärken managen und wieweit sie aktiv auf die
neue Entwicklung reagieren , so die Expertin. Wichtig ist
dafür laut Kösten neben einer positiven Einstellung und
Motivation gegenüber digitalen Technologien auch eine ge-
wisse digitale Kompetenz. Die aktuelle Situation bietet vie-
len Frauen die Möglichkeit, sich aktiv Zeit für die Weiterbil-
dung und damit für die Zukunft zu nehmen. So bietet bei-
spielweise das WIFI Wien eine Reihe von Seminaren, Work-
shops und Coaching-Angeboten, umFrauen zielgerichtet
auf diesen Wegin eine neue Arbeitswelt vorzubereiten und
sie fit für neue Herausforderungen zu machen. Gerade in
Zeiten der Pandemie auch online.

WIFI Wien: Jetzt Förderung sichern!

Sie planen Ihre nächste Weiterbildung mit dem WIFI Wien und finden sich
im Förderdschungel nicht mehr zurecht? Verschaffen Sie sich einen ersten
Überblick über Fördermöglichkeiten für Lehrlinge, Erwerbstätige, Unter-
nehmerInnen und Arbeitssuchende sowie über Förderstellen unter
www.wifiwien.at/foerderungen. Oder besuchen Sie eine der kosten-
losen Förder-Infoveranstaltungen am WIFI Wien, um sich gezielt zu
Förderungen beraten zu lassen.

Informieren Sie sich unter der neuen #WEITERBILDEN-HOTLINEdes AMS
050 904 944 über neue Chancen und Perspektiven, die Ihnen die Job-
und Weiterbildungsoffensive der Bundesregierung JETZT#weiterbilden
bietet. Für eine Kursförderung von AMS, waff und anderen Förderstellen
benötigen Sie einen Kostenvoranschlag, den Sie einfach und schnell unter
www.wifiwien.at/kostenvoranschlag erhalten. Jetzt ist der perfekte
Zeitpunkt, um in die berufliche Zukunft zu investieren. Die rasche digitale
Entwicklung, die Herausforderungen des Klimawandels und der steigende
Bedarf an sozialen Dienstleistungen eröffnen vielfältige Berufschancen.
Das WIFI Wien ist der perfekte Partner für Ihre Aus- und Weiterbildung.

 Die bisher typischen Karrieren, die auf
Vollzeit, Präsenz und Kontinuität in der
Erwerbsbiographie aufbauten und
Frauen in ihren Entwicklungschancen
behinderten, werden gerade abgelöst. 

Ingrid Mylena Kösten Vortragende zur Karriere-
Entwicklung von Frauen, Coach, Vereinsvorstand
und Obfrau von womanSuccess, WIFI-Trainerin


