
Industrie 4.0 beschreibt die technische und organisa-
torische Weiterentwicklung von Unternehmen und 
trägt dazu bei, auch an einem Hochlohnstandort wie 
Österreich wirtschaftlich und erfolgreich produzieren 
zu können. Durch die Digitalisierung, Virtualisierung 
und Vernetzung der Wertschöpfungskette wird ein 
Wandel bei Arbeitsplätzen unausweichlich sein. Viele 
Jobs für hoch qualifi zierte Fachkräfte werden entstehen.
Um in diesem System erfolgreich zu sein, bedarf es 
einer stetigen, praxisorientierten Weiterbildung, um 
das volle Potenzial ausschöpfen zu können.

Problemlösungskompetenz & Kreativität gefragt

Das WIFI OÖ als 1. Adresse in der berufl ichen Aus- 
und Weiterbildung bietet spezielle Weiterbildungen 
in den Bereichen Fertigungstechnik & Robotertechnik 
sowie Mechatronik & Automatisierungstechnik an. 
So sind Sie auf die Anforderungen von Industrie 4.0 
optimal vorbereitet.

Steigern auch Sie Ihre Qualifi kationen und infor-
mieren Sie sich unter wifi -ooe.at/industrie-4.0
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Die berufl iche Aus- und Weiterbildung hat in diesen 
70 Jahren viele Veränderungen erlebt: durch 
Struktur- und Bevölkerungswandel, den 
technischen Fortschritt, neue Formen des 
Lernens, gesetzliche Bestimmungen, ökono-
mische, ökologische sowie branchen- und 
berufsgruppenspezifi sche Entwicklungen.
All diese Veränderungen stellten das WIFI 
mit seinen Mitarbeitern und Trainern 
immer wieder vor größere und kleinere 
Herausforderungen, die letztlich die Krea-
tivität und Innovationskraft des WIFI OÖ 
steigerten. Diese Freude am Mitgestalten, 
Entwickeln und Neuorientieren der oö. Wirt-
schaft zeichnet das WIFI OÖ auch nach 70 
Jahren aus. Jedes Jahr profi tieren rund 80.000 
Kunden vom praxisorientierten Aus- und Weiter-
bildungsangebot. 
Das WIFI OÖ als größter Anbieter berufl icher 
Erwachsenenbildung in Österreich bleibt auch in Zukunft der starke Partner für die berufl iche Karriere.

Das WIFI wurde 1946 zum Zweck des berufl ichen Schulungs- und Bildungswesens gegrün-
det. Anfangs in einem Gebäude in der Scharitzerstraße in Linz untergebracht, wurde 1966 das 
Hauptgebäude am noch heute gültigen Standort in der  Wiener Straße 150 feierlich eröffnet.

Fachkräfte sind in vielen Bereichen gesucht. Die Wirt-
schaft braucht Führungskräfte und Experten für die 
Herausforderungen von morgen. Das theoretische 
Wissen aus der Grundausbildung wird im Lehrberuf 
durch praktisches Üben und Anwenden gefestigt und 
verfeinert. Aber in einer Arbeitswelt, in der die Anfor-
derungen stetig steigen, müssen die Fachkräfte selbst 
nach einer intensiven gewerblichen, kaufmännischen 
oder handwerklichen Berufsausbildung bereit sein, 
sich weiterzuentwickeln.
Branchennahe Aus- und Weiterbildung bietet optimale, 
auf die Anforderungen in dieser Branche abgestimmte 
Inhalte und ermöglicht praxisorientiertes Experten-
wissen in vielen Spezialbereichen. Um die Chancen 

für den Karrieresprung zu steigern, wird dies nicht aus-
reichen. Führungskräfte brauchen darüber hinaus auch 
betriebswirtschaftliches Wissen und sollten in vielen 
Bereichen der Unternehmensführung informiert sein.
Aktuelle Weiterbildungsempfehlungen, abgestimmt 
auf Ihre Branche, fi nden Sie im WIFI-Schwerpunktpro-
gramm „Karriere fü r Fachkräfte – jetzt punktgenau 
durchstarten“. Die Bandbreite reicht von Manage-
ment über Persönlichkeit, Betriebswirtschaft bis zu 
branchen- bzw. berufsspezifi schen Zusatzqualifi -
kationen.

Die optimale Unterstützung auf dem direkten Kurs 
zum berufl ichen Erfolg: wifi .at/ooe

Durch gezielte berufl iche Aus- und Weiterbildung die Karrierechancen forcieren!

Weiterbildung im Fokus von Industrie 4.0 im WIFI OÖ
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Karriere für Fachkräfte

Industrie 4.0 Spezielle WIFI-Kurse sind mit 
diesem Logo gekennzeichnet

70 JAHRE WIFI – Berufliche Aus- und 
Weiterbildung im Wandel der Zeit
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Erwachsenenbildung in Österreich bleibt auch in Zukunft der starke Partner für die berufl iche Karriere.

WIFI Oberösterreich
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„WIFI auf Rädern“ 1957



Know-how sichert Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit. 
Eine zentrale Rolle spielt dabei die berufl iche Weiter-
bildung, die im WIFI direkt auf die aktuellen Anforde-
rungen der Wirtschaft abgestimmt ist. Dabei gilt auch 
für die eigene Qualifi kation: Wer schnell ist, sichert 
sich seinen Wissensvorsprung und schafft sich Karri-
erevorteile.

Das Einkaufen per Online-Shop gewinnt in den letz-
ten Jahren immer mehr an Bedeutung. Es gilt als be-
quem, problemlos und erspart Zeit und Stress. Das 
WIFI Oberösterreich verstärkt deshalb seit Jahren 
seine Online-Präsenz. Das bedeutet einen höheren 
Servicekomfort für die Kunden, der unabhängig von 
Öffnungszeiten genutzt werden kann.

Vertiefende Informationen auf wifi .at/ooe:
 zusätzliche Kurstermine
 tägliche Kursrauminfos
 aktuelle Veranstaltungstipps & Angebote
 Kursförderungen & Steuertipps
 Kurs-Detailinformationen
 Online-Einstufungstests 

 (für Sprachen, EDV, Buchhaltung etc.)
 Lernstärkenanalyse

Für Stammkunden und Wiederholungsbucher bieten 
sich die WIFI-Online-Services an. Die Registrierung 
ist kostenlos und ermöglicht zusätzliche Features 
wie papierlosen Schriftverkehr, Kurstermin-Export ins 
Outlook, ePayment u.v.m. 

Bildungskarenz/Bildungsteilzeit

Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit ermöglicht 
Ihnen eine Höherqualifi zierung – z.B. das Nach-
holen von Schul- oder Studienabschlüssen, Werk-
meisterausbildung, Fremdsprachenschulungen oder 
andere zeitintensive Fortbildungsmaßnahmen. 

Gleichzeitig profi tieren Sie durch:
 gesichertes Einkommen
 der Arbeitsplatz bleibt garantiert erhalten bzw. 

im Fall der Bildungsteilzeit sind Sie weiterhin im 
Unternehmen integriert

 es bleibt mehr Zeit zum Lernen und so kann der  es bleibt mehr Zeit zum Lernen und so kann der 
Abschluss in deutlich kürzerer Zeit geschafft werden.

Das WIFI OÖ bietet für alle eine kostenlose Bildungs-
beratung. So können Sie sicher sein, dass Sie nicht 
nur die beste, sondern auch die richtige Aus- und 
Weiterbildung buchen.

Praxisorientierung, die weiterbringt!
Beim WIFI OÖ steht bei allen Aus- und Weiterbil-
dungen der Praxisbezug an erster Stelle. 
Die zielgenaue Wissensvermittlung wird durch rund 
2.800 anerkannte Fach- und Führungskräfte als 
Trainer und durch praxisorientierte, sofort umsetzbare 
Seminarinhalte erreicht. Durch diesen hohen Praxis-
bezug und die konsequenten Qualitätsstandards der 
Ausbildungen fi nden WIFI-Zeugnisse, -Diplome und 
-Zertifi kate in der Wirtschaft hohe Anerkennung.

Rufen Sie noch heute an und vereinbaren Sie einen 
Termin für eine kostenlose Bildungsberatung. 
Die richtige Nummer zu Ihrem Karrierefahrplan: 
05-7000-77

Eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung ist besonders wichtig. Optimale Ergebnisse 
für Ihre berufl iche Laufbahn erzielen Sie, wenn die Inhalte der Bildungsmaßnahmen mit 
Ihren Vorstellungen und Karriere-Zielen konform gehen.

Das Modell Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit bietet sich für alle an, die eine intensive 
berufl iche Aus- und Weiterbildung anstreben.

…schnell, sicher und rund um die Uhr zu Ihren Aus- und Weiterbildungen!

Informieren Sie sich auf unserer Website und fi nden Sie heraus, wie auch Sie durch
Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit im Job profi tieren können: wifi .at/ooe/Bildungskarenz
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Mit dem WIFI-Online-Shop

Ab September 2016 wird auch der Start für eine fl exible 
Kinderbetreuung erfolgen – d.h. ein spezieller Service 
für Kunden des WIFI Linz, die ihre Kleinkinder während 
der Aus- und Weiterbildung in qualifi zierte Hände ge-
ben wollen. Und das ganz nah, denn die Kinderbetreu-
ung WiKi ist räumlich im WIFI-Hotel untergebracht.

Ausgebildete Pädagogen be-
treuen die Kinder nach persön-
lichem Bedarf stunden- oder tage-
weise (Kosten € 4,-/Stunde). 
Anmeldungen dazu können bereits 
vorgenommen werden.

Im WIFI Linz können sich Eltern mit kleinen Kindern voll und ganz 
auf ihre Fortbildung konzentrieren, denn durch WiKi wissen sie ihre 
Kleinkinder während dieser Zeit gut versorgt.

Nähere Informationen / Anmeldung im WIFI-Kundenservice unter 
05-7000-77, kundenservice@wifi -ooe.at

Kinderbetreuung

WiKi

WIKI - Professionelle Kinderbetreuung

wifi .at/ooewifi .at/ooe

Kostenlose Bildungsberatung am WIFI OÖ

Jetzt kostenlos registrieren für noch mehr Vorteile auf wifi .at/ooe Login/RegistrierungLogin/Registrierung


