
· Service · 15Nr. 35 . 29. August 2014
Oberösterreichische Wirtschaft

Wenn der Tag mehr als 24 Stunden haben sollte
Wer mit den 24 Stunden eines
Tages nicht das Auslangen findet
oder mehr unterbringen möchte,
der findet in diesemWorkshop der
WIFI-Unternehmer-Akademie
viele praxisorientierte Möglich-
keiten, seine Zeitorganisation zu
überprüfen.

Die Workshop-Teilnehmer fin-
den ihre Zeitfresser und erle-
ben, wie durch konsequente und
zielorientierte Zeitplanung und
Arbeitsorganisation ihre Aufga-
ben besser in den Griff zu be-
kommen sind. Sie gewinnen zu-
sätzliche Zeit und erhöhen damit
ihre Leistungsfähigkeit und ihren
Gewinn.

Aufgrund der absoluten Pra-
xis-orientierung dieses Seminars
können auch konkrete Problem-
stellungen zur Bearbeitung mit-
gebracht werden.

Inhalte:
▶ Wie entscheidet man schnell

und richtig?
▶ Möglichkeiten zur Prioritäten-

und Zielsetzung
▶ Zeitplanung und Einteilung –

optimales Time-Management
▶ Vor- und Nachteile der unter-

stützenden Werkzeuge: Com-
puter, Taschenkalender, Orga-
nizer, Palm oder Handy?

▶ Wie bekommt man die E-Mail-
Flut in den Griff?

▶ Tipps und Tricks aus der Praxis
Termine:
Mi., 8. 10., 9–17.30 Uhr
Do., 16. 4. 2015, 9–17.30
Preis: 254 Euro pro Termin, inkl.
Arbeitsunterlagen

Weitere Infos in der WIFI-
Unternehmer-Akademie (Tel. 05-
7000-7057, E-Mail: unternehmer
akademie@wifi-ooe.at). n

Mit dem FIT die Kräfte bündeln
Die Wirtschaft braucht
top-ausgebildete Mitar-
beiter. Vor allem Quali-
fizierungen im Fachar-
beiter-Segment haben
oberste Priorität.

Geht es um die Förderung
von Fachkräften, dann hat das
WIFI Firmen Intern Training
so manches Ass im Ärmel.
Das praxisnahe Bildungsport-
folio reicht von technischen
Updates für ganze Teams bis
zum richtigen Kursangebot für
ungelernte Mitarbeiter. „Un-
ternehmen müssen sich heute
proaktiv um die Kompetenzen
ihrer Fachkräfte kümmern. Stei-
gende Anforderungen auf Kun-
denseite, laufende technische
Neuerungen und der demografi-
scheAbwärtstrend forcierenden
Handlungsbedarf“, sagt Ludwig
Steidl, Leiter des WIFI FIT.

Alleine in der Vorberei-
tung auf die außerordentliche
Lehrabschluss-Prüfung – Un-
gelernte kommen damit zum
anerkannten Berufsabschluss
– betreut das FIT-Team derzeit
jährlich rund 50 Mitarbeiter
aus verschiedensten Berufs-
gruppen. „Unsere Stärke ist
unsere Flexibilität, auf die An-
forderungen der Unternehmen
schnell zu reagieren. Neben
den Lehrabschlüssen sind auch
maßgeschneiderteAngebote für
Produktionsteams interessant
für die Wirtschaft“, führt Steidl
weiter aus. Hier wird fachliches
Know-how vermittelt, genauso
wie aktuellstes Wissen aus
Kommunikation und Führung.
Neben allen elektrotechnischen
und metalltechnischen Berufen
sind vor allem Betriebslogis-
tiker eine Berufsgruppe mit
starker Nachfrage nach firmen-
interner Weiterbildung.

WIFI FIT ist
Partner der Wirtschaft

ImWIFI FIT istmandamit am
Puls der Zeit – und mit konkre-
ten Angeboten der kompetente
Partner, um im Kampf um die
besten Mitarbeiter strategisch
gut aufgestellt zu sein. „Das
Einstellen neuer, qualifizierter
Mitarbeiter wird auch in den
nächsten Jahren nicht einfacher.
Wir richten den Fokus daher auf
diejenigen, die bereits imUnter-
nehmen arbeiten und wertvolle
Erfahrung haben“, so Steidl.

Maßgeschneiderte
Weiterbildung

▶ Alle Ausbildungsmodule für
die außerordentliche Lehrab-
schluss-Prüfung

▶ Aktuelle Trainingskonzep-
te für Produktions- und
Schicht-Mitarbeiter

▶ Maßgeschneiderte CNC-
Updates für Anfänger und
Fortgeschrittene

▶ FIT für Industrie 4.0 –
Robotic und Automatisie-
rungstechnik

▶ Beratung zu möglichen För-
derungen für Unternehmen

WIFI FIT
Ludwig Steidl
T 05-7000-7356
M 0664-3339846
W wifi-fit.at
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