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eine kollektive Not erlebt, das
hat zurFolge, dasswir völlig un-
fähig sind, sauber durchzurela-
tivieren. Für uns gibt es nur ein
„immer schneller, weiter, hö-
her“. Der Aufstieg zählt.Wir ha-
ben zwar das diffuse Unbeha-
gen, dass vieles im Wandel ist,
die Bedrohung ist aber nicht
konkret. Das ergibt eine man-
gelnde Todesbewusstheit, eine
mangelnde Bewusstheit der Be-
deutungvonKrisen.

Nicht an den Tod denken, keine Kri-
sen durchleben müssen – das
müsste doch glücklich machen.

Dasmöchtemanmeinen–es
ist aber nicht so. Das Leben hat
eine völlig paradoxe Struktur
undnichtsist,wieesscheint.Auf
Glück folgt Unglück, beides
hängt oft untrennbar zusam-
men. Sinn kannman nur erken-
nen, wenn man den Unsinn
sieht.NurdieErfahrungderGe-
gensätzebringteinenweiter.

Man soll das Leben und die Karrie-
re also weniger planen?

Mansollplanen,aber immer
mitallemrechnen.Manbraucht
ein gesundes Kontingenz-
bewusstsein: Was gerade so ist,
könnteauchganzanders sein.

Konsequent ein Ziel verfolgen – das
war doch mal ein guter Tipp.

Wir leben ziel- und lösungs-
orientiert, wir vergöttern die
MaximenEffizienz undEffekti-
vität. Das hat aber noch nie-
manden zu einer starken, rei-
fen, moralischen Persönlich-
keitwachsen lassen.Geradedie
Unvorhersehbarkeiten,dieUm-
wege, auf die das Leben uns
zwingt, sind wertvolle Lehren.
Es ist sogar die Pflicht desMen-
schen, diese Lehren anzneh-
men. Abwege sind dieMöglich-
keit, zu reifen. Sokrates hat ge-
sagt, „ein ungeprüftes Leben ist
nicht lebenswert“. Beim Sinn
desLebensgehtesnichtdarum,
möglichst viele unbeschwerte
Lebensabschnitte zu haben.
Das Glück und die Erfahrung
kommen aus dem Unlösbaren.
Der Sinn des Lebens ist es, die
Weltweiserzuverlassen,alswir
sie betretenhaben.

Sie sagen sogar, wir sind feig ...
Weilwirunszuwenigaufdas

Lebeneinlassen.Wir sinddie to-
talen Sicherheitsmenschen,
wollen alles unter Kontrolle ha-
ben. Wenn dann die Krise
kommt, unvorhergesehen und
unabwendbar, fehlt jegliche
Frustrationstoleranz. Wir emp-
finden die Krise als eine Repres-
sion. Das ist das Gegenteil von
Mut, das ist Feigheit. Was nicht
heißt, dass wir uns das Leben
schwerer machenmüssen als es
ist.DieKrisenkommensowieso,
was wir brauchen ist Gelassen-
heit und Souveränität – und die
Erkenntnis, dass es eine tiefe
Sinnhaftigkeit inKrisengibt.

Und gibt es auch einen Sinn im Kar-
rierestreben?

Ich würde sagen, ja. Es
kommt aber entscheidend auf
die Haltung an. Man sollte nie
unterseinemNiveauleben–we-
der geistig, noch moralisch,
nochmenschlich,nochfachlich.
Das heißt: fordere dich undwa-
geetwas.Wennichmiteinersol-
chen inneren Haltung eine Kar-
riere vorantreibe, kann ich ei-

nen unglaublichen Zuwachs an
innerem Reichtum und Weis-
heitgewinnen.

Wie strebsam sind die Jungen, die
Generation Y?

Pauschal ist so eine Beurtei-
lung schwierig und unzulässig.
Ich erkenne aber, dass sich der
Zeitgeistzuwandelnbeginnt.Das
bornierteKarrierestreben,dieein-
seitige Zielorientiertheit schwä-
chen sich ab. Das sehe ich durch-
aus positiv, wiewohl es nicht gut
wäre,wennes jetzt insandereEx-
tremschlägt.Mirfälltauf,dassdie
GenerationYimmernochsehrho-
he Ansprüche hat, aber diese An-
sprüchevielfachandieUnterneh-
men und an die Gesellschaft ge-
richtet sind, anstatt an sich selbst.
Dasistegozentrischundkurzsich-
tig. Positiv ist, dass die Jungen er-
kennen,dassessowiebishernicht
weitergehen kann, dass es mehr
SinnundWeitblickbraucht.Unser
Fehler ist, dass wir nicht nach
rechts und links zu schauen. Das
ist ein gesellschaftliches Phäno-
men des Hyperkapitalismus, ein
Sog, der die früheren Generatio-
nenmitgerissenhat. ·· ··································································

· ···································································

Odysseus Irrfahrt
zu sich selbst
Eine philosophische Anstiftung
Als Odysseus nach zehn Jahren
Trojanischem Krieg und zehn Jahren
Irrfahrt nach Ithaka zurückkehrt,
erkennt er seine Heimat nicht wieder.
Während seiner Abwesenheit hat sich
viel verändert. Odysseus ist derselbe
wie früher – und ist es nicht. Er ist
gleich und anders zugleich. Zwei
aufwühlende Jahrzehnte haben ihm
das Vertraute fremd gemacht und das
Fremde vertraut. Aber durch alle
Wirrnisse hindurch leitete ihn die
Erinnerung an sein Zuhause, an das,
was am Ursprung seiner selbst stand.
Nur weil er nie die Zusammenhänge
vergaß, denen er entstammte, konnte
er am Unbekannten und Bedrohlichen
wachsen. Nur deshalb beherrschte er
die Kunst des Irrens so vorbildlich. Im
Gegensatz zu uns, die jegliches Irren
als Zeitverschwendung und als
kostenintensiven Fehlschlag sehen.
Wir haben verlernt, im Ungewissen zu
leben, können das Uneindeutige und
Unvorhersehbare nicht annehmen
und schon gar nicht neugierig bejahen.
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Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
im Bereich energieeffiziente Technologien

Die Österreichische Energieagentur ist das nationale Kompetenzzentrum für Energie in Österreich.
Sie berät auf wissenschaftlicher Basis Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft.
Ihre Schwerpunkte liegen in der Forcierung von Energieeffizienz, erneuerbaren Energieträgern und
innovativen Technologien.
Ab sofort suchen wir eine/n Mitarbeiter/in im Bereich energieeffiziente Technologien, Geräte und Produkte.
Wir wenden uns an Damen und Herren mit folgenden Qualifikationen:

• Ausbildung: FH/TU- Studium (oder HTL mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung) mit
technischem Schwerpunkt Elektrotechnik, Energie- und Umwelttechnik, etc.

• Interesse an technischen Innovationen und Trends im Bereich von Geräten und Anlagen
(Unterhaltungselektronik, IT, Beleuchtung, HLK, etc.)

• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
• Gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift in Deutsch und Englisch
• Sehr gute Kenntnisse in Standardsoftware (Excel, Word, Powerpoint, Bildbearbeitung etc.)
• Sehr präzise Arbeitsweise und hohe Zuverlässigkeit
• Teamfähigkeit und Flexibilität
• Freude am selbständigen, strukturierten Arbeiten

In dieser Position erwarten Sie folgende Aufgaben:
• Mitarbeit in nationalen Projekten und EU-Projekten im Themenfeld „energieeffiziente Geräte/

Produkte und Nutzerverhalten“, mittelfristig Projektleitung
• Umsetzung von Maßnahmen zur Marktverbreitung energieeffizienter Technologien
• Entwicklung von Berechnungstools für die Berechnung und Visualisierung von Energie- und

CO2- Einsparungen
• Konzeption und Begleitung von Aktionen zur Konsumenteninformation
• Kontaktpflege mit Kooperationspartnern
• Kenntnisse im Bereich Smart Grids, Smart Homes, etc. von Vorteil

Wir bieten eine vielseitige, interessante und selbständige Tätigkeit in einem jungen Team. Für diese
Position gilt ein Mindestgehalt ab 2.500,– EUR brutto monatlich mit Bereitschaft zur Überzahlung
entsprechend der beruflichen Qualifikation und Erfahrung. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an
bewerbung@energyagency.at.

fin Petra Draxl bei der Presse-
konferenz: „In Wien gibt es im-
merhin 7000 Betroffene, für sie
wollten wir ein Angebot schaf-
fen.“ LautSozialministerRudolf
HundstorferkönnedasZentrum
„auf individuelle Bedürfnisse
eingehen“. Laut Thomas Wy-
chodil von alea+partner könn-
ten sichdieAkademiker imZen-
trum für ihr berufliches Fort-
kommen vernetzen. Für Franz-
Josef Lackinger, Chef des BFI
Wien, hat berufliche Weiterbil-
dung für Akademiker einen kla-
ren Vorteil: „Siewechselnweni-
ger oft denBeruf – der Karriere-
verlauf stabilisiert sich.“ – N.T.
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Eröffnung.1,6MillionenEurohat
es gekostet – am Donnerstag
wurde das neue AkademikerIn-
nenzentrumWieninderDonau-
stadteröffnet.

Angesprochen sind arbeits-
loseund-suchendeAkademiker
und Führungskräfte – auch Per-
sonen mit ausländischen Hoch-
schulabschlüssen. Angeboten
werden Universitätskurse zu
den Themen Controlling, Busi-
ness Assistance, Vertriebs- oder
Projektmanagement. Außer-
demgibtesCoaching,Seminare
zu Persönlichkeitsbildung und
Fachqualifizierungen im Be-
reich Verkauf und Handel, IT,
LogistikundWirtschaftskompe-
tenz.Voraussetzung fürdieTeil-
nahme ist eine Erstberatung
beim AMS. Das Angebot wird
vom Weiterbildungsableger
„Uni forLife“derKarl-Franzens-
Universität Graz, vom BFIWien
und vom Qualifizierungsanbie-
teralea+Partnerumgesetzt.

Auch bei einer geringen Ar-
beitslosenquotevon3,4Prozent
unter den Akademikern sei der
Bedarf an Qualifizierung vor-
handen, sagte AMS-Wien-Che-

AMS Wien eröffnet ein neues
Zentrum für arbeitslose Akademiker

QUALIFIZIERUNG

„Man sollte nie
unter seinem

Niveau leben –
weder geistig,

noch moralisch,
noch mensch-

lich, noch
fachlich.“

Angeboten
werden u. a.

Kurse zu
Controlling,

Projektmanage-
ment und
Business

Assistance

Kurt Mann, Inhaber „Der Mann“-Bäckereien
„Alles im Leben soll man planen, denn wenn man keinen Plan hat, ist

das Ziel endlos. Ich habe mir im Leben immer etwas vorgenommen
und Ziele so gesetzt, dass ich sie auch erreichen kann. Schon als Kind
mit fünf Jahren wusste ich, dass ich Bäcker werden möchte. Hätte ich

kein Ziel, wüsste ich ja nicht, wohin ich soll. Dass einem immer das
Leben dazwischen funkt, ist normal. Änderungen nimmt man in Kauf,

aber man muss auch für seine Sache kämpfen. Und man muss die Dinge
konsequent tun, nicht nur darüber reden.“

Tatjana Oppitz, Generaldirektorin IBM Österreich
„Karriereplanung ist wichtiger denn je, da sich die Berufswelt rasant
verändert. Neue Jobs entstehen, Berufsbilder fallen weg und jeder

muss sich kontinuierlich fragen: Wie muss ich mich verändern, welche
Fähigkeiten und welches Wissen muss ich aufbauen, um im Beruf

auch in fünf Jahren noch fit zu sein? Das gilt in besonderem Maß für
jene, die ganz nach oben wollen. Gerade heute muss man die

Verantwortung für seine Karriere selbst übernehmen und kann nicht
darauf warten, dass einen der Chef ,entwickelt‘.“

Günter Thumser, Präsident Henkel CEE
„Ich denke, dass weniger die konkrete Karriereplanung als vielmehr

die Begeisterung für das, was man tut, für den Erfolg im Beruf
ausschlaggebend ist. Meine fünf persönlichen Leitsätze dazu lauten:

1. Der Job und die jeweiligen Aufgaben müssen Freude bereiten.
2. Man muss flexibel sein. 3. Es gilt, sich ständig weiterzubilden

und zu lernen. 4. Man muss offen für neue Herausforderungen und
Job-Optionen sein. 5. Performance- und Team-Orientierung sind

wichtiger denn je.“
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