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it's career

»IT-Fachkräfte sind die Fachkräfte der 
Zukunft. In Salzburg werden jährlich 
250 MitarbeiterInnen gesucht.«

Das Programm »ITSalzburg//study.work.
support.« (sws)« bietet nicht nur für Studierende 
und den Partnerunternehmen Vorteile. Es leistet 
einen Beitrag zur Stärkung des IT-Standorts 
Salzburg, ist sich Hansjörg Weitgasser sicher. it's 
besprach mit dem IT-Berufsgruppensprecher der 
Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhal-
tung und IT (UBIT) der Wirtschaftskammer 
Salzburg, welche Kompetenzen zukünftige 
IT-Fachkräfte mitbringen sollten, welche 
Jobchancen bestehen und warum die UBIT das 
sws-Programm unterstützt.

it's: Herr Weitgasser, wie schätzen Sie den 
Bedarf an künftigen MitarbeiterInnen in der IT 
allgemein und im Speziellen für Klein- und 
Mittelbetriebe in Salzburg?

Hansjörg Weitgasser: Wir haben eine Studie in 
Auftrag gegeben, die den Fachkräftebedarf im 
IT-Sektor im Bundesland Salzburg ermittelt. 
Dabei wurden alle Betriebe, die in dem Bereich 
tätig sind und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 
in dem Segment aufnehmen, befragt. Diese 
Studie hat einen Bedarf, speziell im Bereich 
Informatik, von ca. 250 MitarbeiterInnen jährlich 
aufgezeigt. Das ist eine sehr beachtliche Anzahl 
an Mitarbeitern, die hier für unsere IT-Branche, 
für unsere Zukunft, benötigt werden. 

it's: Das klingt nach guten Jobchancen für 
zukünftige IT-Nachwuchskräfte. Ist der Bedarf 
mit ein Grund, warum die UBIT das ITSalzburg//
study.work.support.-Programm unterstützt?

Weitgasser: Ja. Ich finde es eine wirklich tolle 
Initiative, dass die Fachhochschule, die Politik, 
die Wirtschaft und vor allem die Studierenden, 
die sich hier natürlich durch die Akzeptanz des 

Programmes einbringen, eine österreichweit 
einzigartige Lösung geschaffen haben. Somit ist 
mit  ITSalzburg//study.work. support. ein 
schneller  Einstieg aus der Theorie des Studiums 
heraus in die Betriebe möglich. Unsere IT-Fach-
kräfte sind die Schlüsselarbeitskräfte der 
Zukunft. Wir wollen, dass junge Menschen, die 
sich für die IT interessieren und in diesem Bereich 
ein Studium absolvieren, möglichst schnell in die 
betrieblichen Abläufe hineinwachsen. Wir wollen 
auch den jungen Studierenden, die von außerhalb 
des Bundeslandes kommen, zeigen, welche 
Möglichkeiten es hier in Salzburg gibt und welche 
Firmen hier tätig sind. Salzburg hat tolle Betriebe 
im IT- und Digitalisierungsbereich, die Marktfüh-
rer und/oder Hidden Champions in den 
jeweiligen Segmenten sind. Das muss nach 
außen getragen werden und ist ein wichtiges 
Begleitelement von dem Programm. 

it's: Damit dieser schnelle Einstieg in die Betriebe 
möglich ist, welche Kompetenzen sollten die 
künftigen MitarbeiterInnen speziell für Klein- und 
Mittelbetriebe mitbringen?

Weitgasser: Eine solide Basisausbildung in IT 
oder Informatik, aber vor allem die Neugierde und 
das Querdenken sind gerade im Klein- und 
Mittelbetriebsbereich wichtig. Im Zeitalter der 
Digitalisierung geht es darum, bewährte 
Prozesse aufzubrechen und mit digitalen 
Möglichkeiten zu unterstützen. IT-Fachkräfte 
setzen hier an und können das praktische Wissen 
zur Verbesserung der Prozesse mit digitalen 
Möglichkeiten kombinieren. Gerade dafür ist es 
wichtig, wie gesagt, neugierig zu sein, ganzheit-
lich zu denken, über den Tellerrand zu blicken und 
die Lösungen in Team zu finden.

it's: Herzlichen Dank für das Gespräch.
(LagS)

Hansjörg Weitgasser, 
IT-Berufsgruppensprecher der 
UBIT  der WK Salzburg, hält 
die Initiative besonders 
wichtig für die Stärkung des 
IT-Standortes Salzburg. 
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