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Weiterbildung der Mitarbeiter ist 
für die heimischen Unterneh-
men ein wichtiges Thema, 

um auch in Zukunft genügend Fach-
kräfte zu haben. Das WIFI bietet mit 
dem Bereich FIT („Firmen Intern Trai-
ning“) maßgeschneiderte Konzepte an. 
Jetzt gibt es ein neues und gemeinsam 
mit der WKO-Sparte Information und 
Consulting (IC)entwickeltes firmenüber-
greifendes Angebot. Die aus drei Modu-
len bestehende Seminarreihe soll Lehr-
lingen die notwendige soziale 
Kompetenz vermitteln. Die heimischen 
Betriebe leisten bei der Berufsausbil-
dung tolle Arbeit. Trotzdem kann ein 
bestens geschulter Lehrling bei den 
Umgangsformen oder der Wortwahl  in 
ein Fettnäpfchen treten und dem Anse-
hen seiner Firma schaden. Gernot Fel-
linger, Geschäftsführer der Sparte Infor-
mation und Consulting in der WKOÖ 
sieht in der IC Lehrlingsakademie ein 
tolles Zusatz-Angebot für Firmen. 
Gemeinsam mit Günter Znidersic von 
WIFI FIT stellte er sich den Fragen von 
CHEFINFO.

CHEFINFO: Was bringt die Lehrlings-
akademie den Firmen, wie kommt 
sie bei den jungen Mitarbeitern an?
Fellinger: Lehrlinge müssen wissen, 
dass sie die Visitenkarte eines Unterneh-
mens sind, wenn es um den Kontakt mit 
Kunden geht. Höfliche Umgangsformen 
und soziale Kompetenz sind auch für das 
Teamwork wichtig. Die Akademie ist ein 
einmaliges Angebot, das Unternehmen 
und Lehrlingen gleichermaßen nützt.
Znidersic: Zu Beginn des Seminares 
liegt es an unseren Trainern, die Begeis-
terung der Teilnehmer zu wecken. Schon 
bei den im Frühling dieses Jahres erst-
mals abgehaltenen Kursen ist das sehr 
gut gelungen. Spätestens bei der Video-
analyse von Verhaltensmustern war den 
Lehrlingen klar, worauf es ankommt.

CHEFINFO: Welchen Stellenwert hat 
soziale Kompetenz in der Sparte 
Information und Consulting?
Fellinger: Einen extrem hohen, weil  
in unserer Branche die Anforderungen an 
den Unternehmer und dessen Mitarbei-
ter immer komplexer und die Kunden in 

der modernen Informationsgesellschaft  
immer kritischer werden. Wir sprechen 
von Berufen wie Medientechniker und – 
designer, Versicherungs- oder Immobili-
enkaufmann oder in der Informations-
technologie – hier ist neben guter 
Ausbildung auch notwendig, dass die 
Lehrlinge entsprechend kommunizieren 
können und ein gutes Auftreten haben. 

CHEFINFO: Wie sieht die Kooperati-
on zwischen dem WIFI und der WKO 
konkret aus?
Znidersic: Das WIFI FIT arbeitet eng mit 
den Lehrlingsausbildnern zusammen: 
Wir haben unser Seminarangebot auf die 
individuellen Bedürfnisse der Betriebe 
abgestimmt. Die Coaches bringen den 
Lehrlingen gute Umgangsformen, Kon-
fliktmanagement und Teamarbeit sowie 
wirtschaftliches Denken bei. Für diese 
Lehrlingsseminare gibt es eine sehr 
attraktive Fördersituation, da die Kosten 
zu 75 Prozent von „Lehre Fördern“ über-
nommen werden. 

www.wifi-fit.at

Soziale Kompetenz 
Kursangebot. Die Sparte Information und Consulting in der OÖ. Wirtschaftskammer 
startete mit dem WIFI FIT eine firmenübergreifende Seminarreihe für Lehrlinge.
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Gernot Fellinger, 
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