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Das erste HRBC-Tagesseminar des
neuen Jahres, das bereits seit eini-
gen Jahren im SN-Saal über die Büh-
ne geht, ist traditionell gut besucht:
Auf Einladung des HRBC meldeten
sich über 100 Mitglieder und Interes-
senten zum Vortrag „Arbeitsrecht-
liche Neuerungen“ durch den Ar-
beitsrechtsexperten Franz Schrank
an. Welche neuen Regelungen gibt
es bei Eltern- oder Urlaubsansprü-
chen, bei Berufsunfähigkeit oder
verschiedenen Pensionssystemen?
Und warum sind Arbeitszeitauf-
zeichnungen wichtig und notwen-
dig? Das waren nur einige arbeits-
rechtliche Neuerungen, die der Ex-
perte den Gästen auf anschauliche

„Arbeitsrechtliche Neuerungen“ für das Jahr 2016

Weise erläuterte. Die seit 29. Dezem-
ber 2015 gültige AVRAG-Novelle be-
sagt in Hinblick auf All-in-Vereinba-
rungen Folgendes: Neue All-in-Ver-
einbarungen müssen durch Angabe
des Grundgehalts im Ergebnis ge-
splittet werden, nämlich in ein be-

tragsmäßiges Normalarbeitszeitge-
halt (Untergrenze KV-Gehalt) und
die Pauschale für die Mehr- und
Überstunden etc. Eine weitere be-
tragsmäßige Aufschlüsselung ist
nicht erforderlich. Laut Schrank soll-
te man überlegen, eine nur 12 Mal zu

leistende Überstundenpauschale
samt Widerrufsvorbehalt zu verein-
baren. Die Teilnehmer nutzten die
Pausen nicht nur zum Netzwerken,
sondern auch zum regen Austausch
über die praktische Umsetzung der
Neuerungen in ihren Betrieben.

Experte Franz Schrank
informierte auf Einladung des
Human Resources Business
Clubs (HRBC) im SN-Saal über
relevante Neuerungen im
Arbeitsrecht.
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Die rund 100 Teilnehmer des HRBC-Tagesseminars im SN-Saal lauschten gespannt dem Vortrag von Franz Schrank, der über „Arbeitsrechtliche Neue-
rungen“ referierte. BILDER (2): SN/RANSMAYR

Wachstum braucht Personal
Mehr als

zwei Drittel (69
Prozent) der Fi-
nanzchefs (CFO)
in Österreich
wollen im ersten
Halbjahr 2016

neue Mitar-
beiter im Fi-
nanz- und

Rechnungswesen einstellen. Das ist das Er-
gebnis der aktuellen Arbeitsmarktstudie des
spezialisierten Personaldienstleisters Robert
Half. Damit hebt sich der Finanzbereich po-
sitiv von der allgemein eher schwierigen La-
ge auf dem österreichischen Arbeitsmarkt
ab, für den die OECD einen leichten Anstieg
der Arbeitslosenrate auf 6,1 Prozent für 2016
erwartet.

Die österreichischen Finanzchefs erhöhen
auch in diesem Jahr wieder den Personal-
stand in ihren Abteilungen: 27 Prozent pla-

nen in der ersten Jahreshälfte 2016, neue
Stellen im Finanz- und Rechnungswesen zu
schaffen. 42 Prozent wollen frei gewordene
Stellen neu besetzen.

Sonderstellung im Finanzbereich

„Der Finanzbereich nimmt weiterhin eine
Sonderstellung auf dem österreichischen
Arbeitsmarkt ein. Trotz der leichten Kon-
junkturbelebung gehen Experten heuer von
einer höheren Arbeitslosenrate als 2015
aus“, erklärt Sven Hennige von Robert Half.
„Das Finanz- und Rechnungswesen ist von
dieser Entwicklung nicht betroffen. Hier
wird weiter kräftig qualifiziertes Personal
gesucht und auch besser bezahlt, denn auch
die Gehälter der Finanzexperten steigen.“

Benötigt werden die zusätzlichen Mitar-
beiter im Finanzbereich vor allem für die Er-
schließung neuer Märkte (56 Prozent), ge-
folgt vom Ausbau des Produkt- und Leis-
tungsportfolios (44 Prozent). Weiterhin ver-

stärken neue Projekte und das geplante
Geschäftswachstum (je 41 Prozent) die Ein-
stellungsabsichten der CFOs.

„Von den Finanzabteilungen wird erwar-
tet, dass sie als strategischer und operativer
Businesspartner der Geschäftsführung und
anderer Abteilungen agieren. Sie sollen sich
also aktiv an der Realisierung von Produkt-
entwicklungen und Expansionsplänen betei-
ligen. Dafür benötigen sie kompetentes Per-
sonal, das Finanzdaten analysiert und als
Entscheidungsgrundlage aufbereitet“, erläu-
tert Hennige.

Durch die hohen Einstellungspläne in
mehr als zwei Dritteln aller Unternehmen
wird es auch herausfordernder, passendes
Personal zu finden: 82 Prozent der CFOs fin-
den es schwierig oder sehr schwierig, Fi-
nanzfachkräfte zu rekrutieren. Der Haupt-
grund liegt für 41 Prozent der Finanzchefs
in einem Mangel von Fachkräften mit Spe-
zialwissen oder für Nischenbereiche.

Finanzexperten werden laufend gesucht. BILD: SN/BILDERBOX.COM

Personalbedarf.
Im Finanzbereich wird in
Österreich intensiv nach

qualifiziertem Personal
gesucht, ganz gegen den

üblichen Trend.


