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Aufladen und wieder voll durchstarten
Wenn die persönlichen Batterien immer
schwächer werden, dann ist es an der Zeit,
sich eine Auszeit zum Wiederaufladen zu
nehmen. Doch gerade Chefs können sich aus
ihrem Betrieb nicht einfach so herausnehmen
und müssen quasi bei voller Fahrt auftanken.
In diesem Workshop erfahren die Teilnehmer,
wie sie im hektischen Alltag stets bei Kräften
bleiben, um damit ihren zukünftigen Heraus-
forderungen mit vollem Elan zu begegnen –
von Strategien, die den Rücken freihalten,
bis zu täglich anwendbaren Energiegewin-
nungs-Tipps.

▶ Termin: Mi., 8. April, 9–18.30 Uhr, WIFI Linz;
Preis: 254 Euro inkl. Arbeitsunterlagen

Treffend, wirksam und klar formulieren
Ob automatisierte Standard-Texte, rasch
aneinander gefügte Text-Bausteine oder
gewohnheitsmäßige, verallgemeinerte For-
mulierungen: Die alltägliche, schriftliche

Kommunikation geht damit zwar schneller,
wird aber kaum gerne und aufmerksam, wenn
überhaupt, gelesen. Doch wie sinnvoll ist das
bei der heutigen Informationsflut?
Wie auch „Alltägliches“ Aufmerksamkeit und
Interesse weckt und zudem genau das bewirkt,
was wir erreichen wollen, kann man u.a. bei
diesem Abendseminar erfahren
▶ Termin: Do., 9. April, 17–21 Uhr, WIFI Linz;

Preis: 69 Euro inkl. Arbeitsunterlagen

Anmeldung und Informationen in der WIFI-
Unternehmer-Akademie unter 05-7000-7057
oder unternehmerakademie@wifi-ooe.at
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WIFI-FIT-Know-how für libysche Techniker
Fernab von den Bürger-
kriegswirren in ihrem
Heimatland hat eine
Gruppe von Technikern
aus Libyen im WIFI
Oberösterreich eine
intensive Ausbildung
absolviert und Anfang
März abgeschlossen.
Die Techniker und technischen
Laboranten befanden sich seit
Juni in Linz, um hier ihr Wissen
zu vertiefen und zu spezialisie-
ren. Ein Teil der Gruppe waren
Mitarbeiter der Firma RASCO
(Ras Lanuf Oil & Gas Processing
Company), einem der größten
Unternehmen der libyschen Öl-
industrie.

RASCO ist Geschäftspartner
der Bilfinger VAM Anlagen-

technik GmbH mit Sitz in Wels,
die seit mehr als 30 Jahren
Partner libyscher Ölfirmen ist
und diesen auch Ausbildungs-
programme anbietet. „Hier ha-
ben wir beste Erfahrungen mit
dem WIFI Oberösterreich. Wir
schreiben unsere Anforderun-
gen aus und bekommen vom
WIFI FIT eine maßgeschneider-
te Weiterbildung von hoch qua-
lifizierten Trainern“, sagt Far-
hana Mirza, die bei Bilfinger als
Projektleiterin Piping Systems
auch fürWeiterbildungsthemen
verantwortlich ist.

Komplettbetreuung
für 150 Gäste

Aktuell waren seit Mitte letz-
ten Jahres 50 Mitarbeiter von
drei libyschen Unternehmen

in Oberösterreich, und zwar
mit ihren Familien. „Das wa-
ren 150 Gäste. Wir haben vom
Visum bis zur Unterbringung
oder Schule alles organisiert,
das englischsprachige Weiter-
bildungsprogramm wurde vom
WIFI OÖ konzipiert und organi-
siert“, so Mirza. Aufenthalt und
Bildungsprogrammwurden von
den libyschen Unternehmen
finanziert. „Wir können so mit
unseren Experten die Wirt-
schaftsbeziehungenÖsterreichs
nach Libyen fördern. Dieser
Bildungstransfer und Wissens-
austausch ist für beide Sei-
ten befruchtend“, kommentiert
WIFI-FIT-Leiter Ludwig Steidl.
Das WIFI FIT bietet als Spezia-
list für firmeninterne, maßge-
schneiderte Weiterbildung u.a.
auch interkulturelle Ausbildun-
gen für Österreicher oder für die
ausländischen Geschäftspartner
heimischer Firmen an.

Fokus auf
Praxistransfer

Die libyschen Gäste haben
im WIFI Oberösterreich ein
umfassendes Programm ab-
solviert, Schwerpunkte waren
industrielle Instandhaltung,
Elektrotechnik und Enginee-
ring, Metallurgie, Gaschroma-
tografie sowieManagementund
Betriebswirtschaftslehre.

Die Teilnehmer waren be-
geistert von dem Wissen, das
sie in Österreich vermittelt be-
kommen haben, und betonten,
dass sie dies in ihrer täglichen

Arbeit sehr gut nutzen werden.
Das 40-wöchige Trainingspro-
gramm war für alle etwas
Besonderes. „Alle Teilnehmer
waren höchst motiviert und die
Ergebnisse sind – das muss ich
wirklich sagen – auch für uns
überraschend. Die Zeit wurde
wirklich gut genutzt“, ist Steidl
begeistert.

Im Rahmen des Programms
hat man mit den Partnern
voestalpine, Energie AG Netz
OÖ, Rosenbauer, Kaeser und
Autefa auchPraktika undExkur-
sionen angeboten. „Die Theorie
wurde bei uns im WIFI gelehrt,
die praktischen Trainings da-
zu gab es dann mit unseren
Trainern bei diesen Partnern“,
betontSteidl denklarenSchwer-
punkt auf dem Praxistransfer.

Die Gäste aus Libyen haben
somit viel gelernt und zeigten
sichauchvonunseremLandund
den zuvorkommenden Men-
schen begeistert. n

Die libyschen
Techniker ha-
ben im WIFI
Linz erfolgreich
ihr Wissen
vertieft.

„Wir bekommen
vom WIFI FIT eine
maßgeschneiderte
Weiterbildung.“

Farhana Mirza
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