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Große Koalition für digitale Jobs
Die im Jahre 2013 gestartete Initiative der Kommission für eine „Große Koalition
für digitale Jobs“ will einem drohenden Mangel an IKT-Fachkräften in Europa
vorbeugen. 1 In einem Arbeitspapier hat die Kommission festgehalten, dass – trotz
hoher Arbeitslosigkeit in anderen Bereichen – viele IKT-Fachkräfte-Arbeitsplätze
nicht zu besetzen sind. 2
Mittlerweile sind bereits 42 Unternehmen und Einrichtungen der digitalen Wirtschaft
der Großen Koalition beigetreten (u.a. Cisco, Google, Microsoft, Oracle, Samsung,
SAP, Telefonica, Bosch, ThyssenKrupp, deutsche Bundesagentur für Arbeit, diverse
Verbände aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft), die auch bereits etliche Fortschritte
erzielen konnten. 3
Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Jänner 2014 haben
Kommissionspräsident José Manuel Barroso und Kommissarin Neelie Kroes mit
hochrangigen Industrie- und Wirtschaftsvertretern eine Erklärung von Davos
angenommen. Darin verpflichten sich die Unterzeichner dazu, bis Ende 2015
insgesamt 100.000 zusätzliche Praktikanten- und Ausbildungsplätze zu schaffen. 4
Nationale Umsetzungsbeispiele
Große Koalitionen auf nationaler Ebene gibt es bereits in Bulgarien, Griechenland,
Italien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und Spanien. Dazu einige Beispiele:
• Die Universität Piräus entwickelt eine zentrale Anlaufstelle, wo der Bedarf der
Unternehmen erfasst, Online-Schulungen (bisher für 200 Teilnehmer)
angeboten und Praktika vermittelt werden.
• Bei der bulgarischen Telerik-Akademie haben
7.000 Teilnehmer eine Online-Schulung absolviert.
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Die „Große Koalition“ geht auf Vorarbeiten von Kommissarin Neelie Kroes zurück, die auf dem
Weltwirtschaftsforum in Davos von Unternehmen, Regierungen, Bildungseinrichtungen, Sozialpartnern,
Arbeitsvermittlern und der Zivilgesellschaft bereits erste Zusicherungen für neue Arbeitsplätze, Praktika,
Ausbildungsplätze, Finanzierungen von Unternehmungsgründungen, kostenlose Online-Hochschulkurse und
mehr eingeholt hat. Weitere Informationen finden sich auf der Website der Kommission:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs
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Arbeitsdokument der Kommission (SWD(2012) 96 final, 18.04.2012) „Exploiting the employment potential of
ICTs” http://www.filling-the-gaps.eu/SWD_exploiting_the_employment_potential_of_ICTs.pdf
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Z.B. im Bereich Aus- und Fortbildung: rund 270.000 Schulungskurse und etwa 5.280 der vorgesehenen
30.500 Praktikantenstellen sind eingerichtet; im Bereich Lehrkräfte: Zusagen zur Weiterbildung von über
20.000 Lehrern; 1.272 Lehrkräfte absolvieren derzeit eine Aus- bzw. Weiterbildung; im Bereich Arbeitsplätze:
Für 2.200 freie Stellen in der digitalen Wirtschaft wurden geeignete Arbeitskräfte gefunden.
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Erklärung von Davos:
1. Provide more and better training opportunities, thus creating an additional 100.000 traineeships by 2015
2. Cooperate with other stakeholders to modernize education and training systems so that no student leaves
school or higher education without a basic set of ICT skills
3. Raise awareness of ICT and promote internationally accepted credentials; in particular, to devote a part of
the corporate marketing budgets to contribute to campaigns aimed to improve the image of ICT as an exciting
field of work with great career perspectives.
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• In Italien hat die Stiftung Didasca rund 3.000 Teilnehmer und 1.100 Lehrkräfte
bei der Weiterentwicklung ihrer IKT-Kenntnisse unterstützt.
Österreich
Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die
aus Vertretern aller thematisch betroffenen Bundesministerien (BM für Bildung und
Frauen, BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, BM für Verkehr, Innovation
und Technologie, BM für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft), den
Sozialpartnern (Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer Österreich, Gewerkschaft der
Privatangestellten und Industriellenvereinigung), dem Digitalen Champion für
Österreich und dem Kompetenzzentrum Internetgesellschaft besteht. In den
Vorbereitungssitzungen wurde vereinbart, die Themen „IKT Fachkräfte“ (im Sinne
von „Spitzenkräfte“ mit Uni- oder FH-Abschlüssen), „IKT und Bildung“ (digitale Jobs
im Allgemeinen) und den Bereich „Unternehmen“ (welche Erfordernisse etc.
Unternehmen ganz konkret haben) eingehender zu erörtern.
Am 17. Jänner 2014 fand die thematische Sitzung zum Bereich „IKT-Spitzenkräfte“
statt, an der auch ein Vertreter der Europäischen Kommission teilgenommen hat, und
am 25. Juni 2014 jene zum Bereich „IKT-Skills“ statt, auf der insbesondere der Ausund Weiterbildungsbereich im Mittelpunkt der Diskussionen stand.
Bis Ende 2014 wird eine Sachstandsbeschreibung mit Empfehlungen für
Maßnahmen vorgelegt werden.
Hintergrund
Prognosen zufolge könnten bis 2020 in Europa rund 900 000 digitale Arbeitsplätze
entstehen, allerdings gefährden die sinkende Zahl der IKT-Hochschulabsolventen
und der für die nächsten Jahre anstehende Pensionseintritt von IKT-Fachkräften das
Wachstumspotenzial für IKT-Arbeitsplätze. Daher bedarf es verstärkter Bemühungen
insbesondere in den MINT-Fächern (Mathematik, Ingenieurwissenschaften,
Naturwissenschaften und Technik).
Um den Qualifikationsbedarf besser prognostizieren zu können, hat die EK das EUKompetenzpanorama gestartet, eine Website (http://euskillspanorama.ec.europa.eu/)
mit quantitativen und qualitativen Informationen zu kurz- und mittelfristig
nachgefragten und angebotenen Qualifikationen. Aus dem Panorama ist (auf Basis
von für die EU und für die Mitgliedstaaten erstellten Daten und Prognosen)
ersichtlich, welche Berufe die höchsten Wachstumsraten aufweisen und wo die
„Engpass-Berufe“ sind, in denen es viele freie Stellen gibt. Trotz insgesamt sehr
hoher Arbeitslosigkeit (rund 26 Millionen) sind EU-weit derzeit rund zwei Millionen
Stellen unbesetzt.
Zielsetzungen und Maßnahmen
Entsprechende Ausbildung für digitale Arbeitsplätze

Menschen sollen jene Qualifikationen erwerben, die von der Wirtschaft auch
nachgefragt werden. Durch innovatives Lernen und Lehren müssen die
Bildungssysteme (der allgemeinen wie beruflichen Bildung) besser werden, damit
mehr Menschen die Kompetenzen erwerben, die sie brauchen, um erfolgreich zu
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sein (Verbesserung der Lehrpläne an Schulen und Universitäten, Modernisierung der
Ausbildung der LehrerInnen, neue Denkansätze für die Bildung und frei zugängliche
Lehrmittel.
Dazu passt insbesondere eine im November 2012 von der Kommission
veröffentlichte Mitteilung 5, in der zu mehr Investitionen in die berufliche Aus- und
Weiterbildung, vor allem im IKT-Bereich aufgerufen wird. Konkret soll bei der Bildung
der Schwerpunkt auf die „Lernergebnisse“ verlagert werden, d. h. auf die erworbenen
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen. Zugleich besteht nach wie vor
erheblicher Nachholbedarf bei den Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und
Rechnen. Weiters sollten auf allen Ebenen der Bildungsinstitutionen verstärkt IKT
sowie frei zugängliche Lehr- und Lernmaterialien (= Open Educational Resources)
zum Einsatz kommen. Die LehrerInnen müssen ihre eigenen Kenntnisse und
Fertigkeiten durch regelmäßige Fortbildungen auf den neuesten Stand bringen.
Unterstützung der Mobilität

Menschen mit den entsprechenden Qualifikationen sollen auch dorthin kommen, wo
sie gebraucht werden (Abbau von Mangel bzw. Überschuss in einzelnen Städten und
Mitgliedsstaaten).
Zertifizierung von Kompetenzen

Unabhängig davon, wo die Ausbildung absolviert wurde, soll es gegenüber einem
potentiellen Arbeitgeber leichter werden, die Kompetenzen nachzuweisen. Durch den
e-Competence-Rahmen (http://www.ecompetences.eu/) soll das ermöglicht werden,
aber die Arbeitgeber, Bewerber, Regierungen, Arbeitsverwaltungen müssen es auch
anwenden.
Informationsarbeit / Bewusstseinsbildung

Die Menschen sollen wissen, dass der digitale Sektor interessante und gut bezahlte
Karrieren eröffnet. 2014 wird die Kommission daher eine große EU-weite
Informationskampagne für digitale Jobs durchführen.
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Mitteilung der Kommission (COM(2012) 669 final, 20.11.2012) „Neue Denkansätze für die Bildung: bessere
sozioökonomische Ergebnisse durch Investitionen in Qualifikationen“
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_de.pdf.
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