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„Niemand
kennt die Jobs
der Zukunft“
Was die Zukunft bringt, lässt sich
für keine Arbeit und kein Unternehmen sagen. Kein Grund, Angst
zu haben, sagt Christoph Holz.

reduziert sowohl den Nachteil der
Entfernung als auch den Vorteil
der Größe. Für Österreichs Unternehmen ist das eine große Chance.

Angelika Dobernig

Warum?
Die österreichische Firmenstruktur besteht bereits heute aus vielen kleinen Unternehmen. Darum
ist die österreichische Wirtschaft
auch besser als andere auf die Digitalisierung vorbereitet.

„Kärntner Wirtschaft“:
Warum haben so viele
Menschen Angst vor der
Digitalisierung?
Christoph Holz: Weil sich so vieles
verändert. Es entstehen beispielsweise viele neue Berufe. Vor 100
Jahren gab es noch einige 100
unterschiedliche Berufe, heute
sind es einige Tausend. In 30 Jahren sind es vielleicht 100.000.
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