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Dauerbrenner FIT-Outdoor-Programme
Lehrlinge zu Top-Facharbeitern auszubilden, ist das  
erklärte Ziel vieler Unternehmen. Konstruktive und – 
wie die Praxis zeigt – sehr erfolgreiche Unterstützung 
bekommen sie dabei von den Experten des WIFI Fir-
men Intern Training. 

Teamarbeit, Kommunikation, 
persönlicher Auftritt – all das 
sind Themen, die in der klassi-
schen Lehrlingsausbildung zu 
kurz kommen. Dabei ist es genau 
diese Form der Förderung, die den 
jungen Leuten weiterhilft, ihre 
Motivation steigert und sie zu 
engagierten Mitarbeitern macht. 
Solche maßgeschneiderten In-
halte für Unternehmen zu ent-
wickeln, ist eine der Stärken von 
WIFI FIT. „Ein Dauerbrenner in al-

len Lehrjahren sind zum Beispiel 
Outdoor-Programme. Die kom-
men auch deshalb so gut an, weil 
die Lehrlingsverantwortlichen 
der Firmen hier oft selbst aktiv 
mitmachen und damit die Motiva-
tion noch größer wird“, erzählt der 
beim WIFI FIT verantwortliche 
Produktmanager Günter Znider-
sic. Mit den Unternehmen ist man 
für jedes Lehrlings-Training in 
engem Kontakt. „Wir stimmen uns 
genau ab und entwickeln Inhalte, 

die für Lehrlinge und Unterneh-
men gewinnbringend sind“, er-
klärt Znidersic.

Pöttinger: Lehre  
mit Zusatzeffekten

Top-Facharbeiter braucht auch 
der Landmaschinen-Spezialist 
Pöttinger. Daran wird mit Unter-
stützung des WIFI FIT und seinen 
vielfältigen Bildungsangeboten 
für Lehrlinge konsequent gear-
beitet. Im Pöttinger-Stammwerk 
Grieskirchen sind derzeit 60 junge 
Mitarbeiter in Ausbildung, ein 
Schwerpunkt liegt bei den Beru-
fen der Metalltechnik. 

Für die Auszubildenden hat 
Pöttinger einiges auf Lager: Das 

„Ausbildung-Plus“ zum Beispiel, 
ein gemeinsam mit dem WIFI 
Firmen Intern Training entwi-
ckeltes, dreiteiliges Programm, 
das soziale Kompetenzen fördert. 
„Die Lehrlinge nehmen daran 
nach Lehrjahren gestaffelt teil. 
Damit wird von Anfang an auch 
der Teamgeist quer durch alle 
Unternehmensbereiche geför-
dert“, erklärt Claudia Mayr, die 
als Leiterin der kaufmännischen 
Lehrlingsausbildung hier eng mit 
ihrem Kollegen Markus Müller 
zusammenarbeitet, der für die 
gewerblichen Lehrlinge verant-
wortlich ist. Gestartet wird bei 
Pöttinger mit „Welcome days“ 
im ersten Lehrjahr, im zweiten 
und dritten Jahr der Ausbildung 
stehen die Themen Kommunika-
tion und Konfliktmanagement am 
Programm. 

Das vom WIFI Firmen Intern 
Training konzipierte Gesamt-
paket zeigt jedenfalls Wirkung. 
„Vom Entwickeln der Sozialkom-
petenzen profitiert das Unterneh-
men genauso wie die Lehrlinge“, 
bekräftigt Markus Müller, dass 
es gemeinsam mit dem WIFI 
FIT gelingt, die Jungen im Team 
mit Zusatz-Ausbildungen zu  
Top-Facharbeitern zu machen,  
die gerne im Unternehmen blei-
ben.

 ▶ Weitere Informationen zu den 
FIT-Lehrlingstrainings unter 
Tel. 05-7000-7352 oder E-Mail: 
guenter.znidersic@wifi-fit.at  n

Outdoor- 
training der  
Pöttinger-
Lehrlinge auf 
der Postalm.

Aus dem WIFI-Unternehmerprogramm
Professionell mit verschiede-
nen Menschentypen umgehen
In diesem Workshop der WIFI-
Unternehmer-Akademie erfahren 
die Teilnehmer Essenzielles über 
ihre Person, ihre typischen Ver-
haltens- und Kommunikations-
muster, die ihr Handeln prägen. 
Für eine erfolgreiche, effiziente 
Kommunikation ist auch die Aus-
einandersetzung mit dem DU von 
Bedeutung. Bei diesem Vortrag 
entdeckt man auch Optionen, um 
mit den unterschiedlichen Per-
sönlichkeitstypen erfolgreich zu 

kommunizieren, zu arbeiten, zu 
führen etc.

 ▶ Inhalte:
• Meinen Persönlichkeitstyp 

entdecken
• Meine typischen Kommuni-

kations- und Verhaltensmus-
ter aufspüren

• Ideen, Tipps und Hand-
lungsanregungen für den 
effizienten und erfolgreichen 
Umgang mit Mitmenschen

 ▶ Termin (Kurs-Nr. 10031):
Do., 1. Dezember, 18.30–21 Uhr, 

WIFI Linz; Preis: 59 Euro inkl. 
Arbeitsunterlagen

Aus Kritikern Käufer machen
Eine Nuss zu knacken kann ebenso 
ein Erfolgsgefühl auslösen, wie 
einen guten Umgang mit schwieri-
gen Menschen zu finden. In diesem 
Seminar erlernen die Teilnehmer 
den optimalen Umgang mit Kriti-
kern und wie sie diesen Menschen 
mit Leichtigkeit begegnen kön-
nen. Körperhaltung und Sprache 
unterstützen sie im konstruktiven 
Umgang mit Kritikern.

 ▶ Termin (Kurs-Nr. 11020):
Do., 1. Dezember, 9–17 Uhr, WIFI 
Linz; Preis: 254 Euro inkl. Arbeits-
unterlagen

Weitere Informationen und An-
meldung unter Tel. 05-7000-7054 
oder E-Mail: unternehmerakade 
mie@wifi-ooe.at n
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