
 
 
 
 

Ein Job, zwei Unternehmen: DUALISTA kombiniert Start-up-Flair mit 

Konzernsicherheit 

Wien, September 2017: Nach dem Studium stellt sich für viele Entwickler die 

Frage: in einem jungen, dynamischen Start-up mitarbeiten? Oder doch lieber 

den sicheren Arbeitsplatz im Konzern ansteuern? Die Antwort der TEC 

GRUPPE lautet DUALISTA und soll beides kombinieren.  

Bis 2020 werden dem europäischen Arbeitsmarkt über 800.000 IT-Fachkräfte 

fehlen. Unternehmen müssen sich etwas einfallen lassen, um Absolventen für 

sich zu überzeugen. Geld und Jobsicherheit sind dabei genauso ein Thema 

wie der Wunsch nach einem spannenden Arbeitsalltag und Projekten, mit 

denen Mitarbeiter sich verwirklichen können. Absolventen einer Ausbildung im 

IT Bereich stehen zumeist viele Türen offen – rund zwei Drittel entscheiden 

sich für eine Anstellung in einem größeren Konzern, der Rest versucht sein 

Glück bei einem Start-up.  

Win-Win Situation für alle 

Das neu geschaffene DUALISTA Programm der Wiener TEC GRUPPE soll 

nun das Beste aus beiden Welten kombinieren: Mitarbeiter werden dabei 

zunächst bei Projekten innerhalb der TEC GRUPPE und dann bei einem 

Start-up beschäftigt. Konkret soll das so aussehen, dass die Kandidaten eine 

Einschulungsphase bei der TEC GRUPPE durchlaufen und danach in die 

flachen Hierarchien eines Start-ups eintauchen, wo weitere Kompetenzen 

erworben werden können. In weiterer Folge werden die Kandidaten in 

verschiedenen Projekten in beiden Unternehmen mitarbeiten.  

Die Vorteile sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber liegen auf der 

Hand: Start-ups können dadurch auch Mitarbeiter für sich gewinnen, die zu 

einer Anstellung in einem Konzern tendieren. Für diese wiederum stellt das 

Programm eine Absicherung dar, durch welche das Risiko eines Jobverlustes 

nach einem etwaigen Scheitern des Start-ups wegfällt – in so einem Fall 



 
 
 
würde der Mitarbeiter nämlich einfach vollständig von der TEC GRUPPE 

übernommen werden.  

Das Programm ist so gestaltet, dass der Mitarbeiter über die TEC GRUPPE 

angestellt und anschließend für gewisse Zeiten „verliehen“ wird. Das bringt 

einen weiteren großen Vorteil für das Start-up: die sehr aufwendige 

Personalsuche wird genauso von der TEC GRUPPE übernommen wie 

arbeitsrechtliche Verpflichtungen. Leerläufe in weniger arbeitsintensiven 

Perioden entfallen, da der Mitarbeiter in so einem Fall einfach mehr Stunden 

innerhalb des Konzerns arbeitet.  

Ziel des Programmes ist ein fundiertes Kennenlernen der Abläufe bei einem 

modernen Software- Dienstleistungsunternehmen mit Ausrichtung digitaler 

Transformation. Den Teilnehmern wird ein Mentor zur Seite gestellt, der sie 

bei allen Bereichen der Projektmitarbeit unterstützt. 

Start-up Rap bei der TEC WORLD  

Joerg Spreitzer, Head of Strategy and Innovation bei ONTEC, will damit auf 

die Bedürfnisse vor allem junger Mitarbeiter eingehen: „Zu Beginn einer 

Karriere möchte man sich heutzutage nicht schon für immer auf eine Firma 

und ein Themengebiet festlegen. Wir möchten jungen Mitarbeitern die 

Gelegenheit geben, verschiedene Arbeitsumfelder kennenzulernen, um dann 

entscheiden zu können, wo es hingehen soll. Auch für uns ist ein Mitarbeiter 

mit einem vielfältigeren Hintergrund natürlich wertvoller als jemand, der immer 

nur das Umfeld eines Konzerns mitbekommen hat.“  

Vorgestellt wird das Programm bei der TEC WORLD am 9. November 2017 in 

Wien. Dort wird auch ein „Start-up Rap“ stattfinden, also ein Wettbewerb 

zwischen den ersten drei Start-ups, die sich vor potentiellen Mitarbeitern 

präsentieren können.  

Für das Programm in Frage kommen vor allem Start-ups aus den Bereichen 

Smart Digital Technologies, Künstliche Intelligenz und Security.  



 
 
 
Interessierte Startups sowie DUALISTAS können sich unter ready@ontec.at 

anmelden.  

Passend zum DUALISTA Programm starten das Technikum Wien und 

Unternehmen der TEC GRUPPE diesen Herbst erstmals ein duales Informatik 

Studium, bei dem Teile des Lehrganges mit praktischer Arbeitszeit in einem 

der TEC GRUPPE-Unternehmen kombiniert werden. 
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