
31OÖWirtschaft
Service & Bildung

Nr. 1 – 18. Jänner 2019

Mit dem WIFI zukunfts-FIT durch 

Teamentwicklung
Unsere Arbeitswelt ist durch ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche 
Trends einem permanenten Wandel 
unterworfen.
Schon jetzt zeigt sich, dass die 
Zukunft projektorientiert wird. 
Immer seltener werden Mitar-
beiter einem festen Aufgaben-
bereich zugewiesen, sondern 
arbeiten häufiger auf Projekt-
basis zusammen. Zudem sind 
die Belegschaften in vielen 
Unternehmen und Institutio-
nen in den letzten Jahren in-
ternationaler geworden. Auch 
die Loyalität dem Arbeitgeber 
gegenüber verändert sich. Bei 
den heranwachsenden Gene-
rationen steigt die Wechsel-
freudigkeit zwischen Jobs und 
Arbeitgebern. 

Für die Unternehmen bedeu-
ten diese Entwicklungen, dass 
es immer häufiger zu einem 
Wechsel in Teams und Pro-
jektgruppen kommt. Soziale 

Kompetenzen, wie z.B. Kom-
munikationsfähigkeit und 
Konfliktkompetenz, steigen 
an Bedeutung, ebenso wie die 
Schaffung einer Vertrauenskul-
tur unter den Mitarbeitern.

Zunehmende  
Projektorientierung
Die ständig neue Zusam-
mensetzung von Teams und 
Projektgruppen bringt Heraus-
forderungen in der Zusammen-
arbeit mit sich. Neue Mitar-
beiter müssen sich schnell 
integrieren und rasch produk-
tiv werden. Kommunikative 
Fähigkeiten und Konfliktkom-
petenz sind ebenso gefragt wie 
Kreativität und Organisations-
fähigkeit. Wichtig ist vor allem, 
eine Vertrauensbasis unter den 
Teammitgliedern zu schaffen. 

Unternehmen sind gezwungen, 
ihre Teams hinsichtlich dieser 
Fähigkeiten zu fördern. Krea-
tive Arbeitsgruppen, die gut 
miteinander kommunizieren 
und gut eingespielt sind, die 
bereit sind, sich ständig weiter-
zuentwickeln, werden klar im 
Vorteil sein. 

Das WIFI Firmen-Intern-Trai-
ning fördert in individuellen 
Teambuilding- und Teament-
wicklungsmaßnahmen diese 

wichtigen Fähigkeiten und 
Werte. Ob neue oder beste-
hende Teams spielt keine 
Rolle. Durch die Reflexion der 
Zusammenarbeit, die Arbeit an 
der Teamkultur und einen Blick 
auf verborgene Potenziale wird 
Zusammenhalt und Effizienz 
im Team gesteigert. Je nach 
Wunsch werden die Trainings 
auch mit einer erlebnisorien-
tierten Komponente gepaart, 
bei welchen Übungen und Ak-
tivitäten Outdoor stattfinden. 

Trends in der Ar-
beitswelt fordern 
vor allem soziale 
Kompetenzen 
und Teamgeist.
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Berufsbegleitend zum Werkmeister
Die WIFI-Werkmeisterschule 
ist ein Angebot, das nicht nur 
von den Absolventen, sondern 
auch von der Wirtschaft sehr 
geschätzt wird. Hauptaugen-
merk wird hier nicht nur auf 
die praxisnahe Erweiterung des 
Fachwissens, sondern im Spezi-
ellen auch auf die Stärkung der 
sozialen Kompetenz gelegt. Die 
Inhalte der WIFI-Werkmeister-
schule orientieren sich am neu-
esten Stand der Technik. Das 
Angebot reicht von Maschi-

nenbau/Betriebstechnik über 
Elektrotechnik bis hin zu Ver-
anstaltungs- und Eventtechnik. 
Einen wesentlichen Bestand-
teil der Ausbildung stellt das 
begleitete, aber eigenständige 
Verfassen einer technischen 
Projektarbeit dar.

Die Ausbildung beinhaltet eine 
österreichweit anerkannte und 
bewährte Qualifikation zum 
Werkmeister in Industrie und 
Verwaltung und schließt mit 

einem staatlich und europa-
weit anerkannten Zeugnis ab. 
Der zeitliche Umfang der be-
rufsbegleitenden Abendschu-
le beträgt zwei Jahre bzw. in 
Tagesschulform ein Jahr.

Infoveranstaltungen
Kurs-Nr. 9330Z: kostenlos, je-
weils von 17 bis 18.30 Uhr 
27. Mai:WIFI Schärding 
3. Juni: WIFI Gmunden 
5. Juni: WIFI Perg 
5. Juni: WIFI Vöcklabruck 

6. Juni: WIFI Braunau 
6. Juni: WIFI Linz 
6. Juni: WIFI Wels 
19. Juni: WIFI Ried 
24. Juni: WIFI Steyr 
25. Juni: WIFI Kirchdorf 
Anmeldung und weitere In-
formationen unter 05-7000-77 
oder auf wifi.at/ooe

Nächster Start der Werkmeis-
terschule Maschinenbau-Be-
triebstechnik (Kurs-Nr.  9350P) 
ist am 26. Februar im WIFI Linz.


