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Marketing und
Management
Kompetente Manager, die mit
konsequenten Marketing-Strate-
gien neue Kunden und Aufträge
gewinnen, sind gefragter denn
je. Mit der WIFI-Fachakademie
„Marketing und Management“
können Interessenten ihr Marke-
ting-Know-how optimieren und
sich zugleich für eine Führungs-
position im Management quali-
fizieren.

Als diplomierter Fachwirt be-
herrscht man alle Marketingins-
trumente. Betriebswirtschaftliche
Grundlagen, Rechnungswesen,
Führungstechniken, Team- und
Personalentwicklung sindweitere
Themenbereiche, die auf Ma-
nagementaufgaben vorbereiten.
Projektarbeiten aus dem eigenen
Umfeld gewährleisten, dass das
neu erworbene Know-how im Be-
ruf sofort umgesetzt werden kann.

Kostenloser Informationsabend
(Kurs-Nr. 1700): WIFI Linz, Mi.,
27. August, 18–20 Uhr

Erfolgreich Gespräche führen
Wer spürt was andere brau-
chen, kannGespräche so gestal-
ten, dass sie besser gelingen.
In diesem Workshop der WIFI-
Unternehmer-Akademie haben
Unternehmer und Geschäfts-
führer die Chance zu erfahren,
wie sie die Bedürfnisse ihres
Gegenübers rasch erfassen,
noch bevor diese geäußert
werden. So können sie eine an-
genehme Atmosphäre herstel-
len und damit den optimalen
Ausgang erzielen.

Der Workshop vermittelt ein
konkret anwendbares Werk-
zeug für Gespräche mit Ge-
schäftspartnern, Kunden oder
Mitarbeitern:
▶ Wie ticke ich – wie tickt

mein Gegenüber?
▶ Rasch erkennen – Was

braucht mein Gesprächs-
partner?

▶ Partner-, Kunden- und Mit-
arbeiterbedürfnisse „lesen“
lernen

▶ Stärkung Ihres „Originals“ –
der eigenen Person

▶ Praxisorientiert anhand der
INSIGHTS-MDI®-Methode

Termine:
Di., 14. Oktober, 14–18 Uhr
Mi., 15. Oktober, 9–17 Uhr
Ort: WIFI Linz, Wiener Straße
150, 4021 Linz
Preis: 159 Euro inkl. Arbeitsun-
terlagen (Durch eine Förderung
von EU, Land OÖ und WKOÖ
für oö. KMU reduziert sich der

Gesamtpreis von 530 Euro um
371 Euro)

Infos und Anmeldung in der
WIFI-Unternehmer-Akademie
unter Tel. 05-7000-7056 oder
E-Mail: unternehmerakade
mie@wifi-ooe.at erreichbar. n
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Wie vom Blitz getroffen
Plötzlich ist sie da, die Katastrophe, und die Medien
und die Öffentlichkeit fallen über ein Unternehmen
her. Ein WIFI-FIT-Workshop liefert das Know-how,
um mit Krisen-PR professionell gegenzusteuern.

Es sind vielfältige Krisenszena-
rien, die Unternehmen täglich
treffen können und sofort in der
Öffentlichkeit die Runde machen.
Viele der Unternehmen trifft es
dann tatsächlich wie der Blitz,
denn sie sind darauf nicht vorbe-
reitet. „DasWIFI FIT hat dafür den
praxisnahen Workshop ‚Krisen-
PR: Wir sind fit!‘ entwickelt und
liefert das nötigeRüstzeug für den
professionellen Umgang mit un-
ternehmerischen Krisen-Szenari-
en“, erläutert Günter Znidersic,
Produktmanager beim WIFI FIT,
das neue Angebot, das ein durch-
aus heikles Thema aufgreift.

Krisen sind klarerweise unan-
genehm, darüber zu reden, noch
viel mehr. In nicht wenigen Un-
ternehmen herrscht nur allzu oft
die Meinung vor, dass ihnen das
ohnehin nicht passieren kann.
Diesen Firmen ist somit nicht

bewusst, welch großes Bedro-
hungspotenzial publik gewordene
Schwierigkeiten tatsächlich für

die Marke, das Image und damit
für den wirtschaftlichen Erfolg
bergen.

Richtiger Umgang
mit einer Krise

Die denkbar schlechtesten, da-
für aber nur allzu häufig gängigs-

ten Ratgeber sind täuschen, tar-
nenoderuntertauchen. Erreichbar
zu sein, prompt zu reagieren und
dabei glaubhaft zu kommunizie-
ren kann dagegen gerade im Kri-
senfall Eskalationen abwenden.
So birgt jede Krise auch enorme
Chancen, denn wer gut vorbe-
reitet ist und als Unternehmen
gegenüber der Öffentlichkeit pro-
fessionell auftritt, kann selbst im
schlimmsten Fall an Reputation
gewinnen.

Im Workshop „Krisen-PR: Wir
sind fit!“ wird u.a. an Themen wie
Krisenszenarien, Kommunika-
tions-Maßnahmen, strategische
Bausteine, erster Ablaufplan oder
Krisen-Team gearbeitet. Krisen-
PR ist für all jene relevant, die ein
Unternehmen repräsentieren und
im direkten Kontakt mit Kunden
und Lieferanten stehen.
▶ Informationen zu einem maß-

geschneiderten Workshop-
Angebot sind im WIFI FIT bei
Günter Znidersic (Tel. 05-7000-
7352, E-Mail: guenter.znider
sic@wifi-fit.at oder wifi.at/ooe)
erhältlich. n

Im Falle einer
Krise nicht
den Kopf in
den Sand ste-
cken, sondern
professionell
handeln.
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