
18504 Als Arbeitgeber attraktiv sein 
Spezial Workshop für die Lebensmittelbranche 

Kursbuchung und weitere Details unter 18504 im WIFI-Kundenportal: 
www.wifi.at/ooe 

Warum Sie diesen Workshop besuchen sollten: 
Anhand von Praxis-Beispielen und einfachen Übungen können Sie erfahren, wie Ihr Unternehmen als 
attraktiver Arbeitgeber in der Lebensmittelbranche – vor allem in Ihrer Region - wahrgenommen wird. 
Welche Rolle spielen Sie als Chef, die Kollegen und welche Bedeutung kommt Ihrer Stammmannschaft 
zu? Mit diesem Workshop sind Sie für den „Beauty-Contest“ unter den Arbeitgebern gewappnet und 
sollten in Zukunft keine Probleme mehr haben, neue und gute Mitarbeiter zu finden. 
 

Inhalte: 
 Junge Generationen am Arbeitsmarkt – wie ticken sie, was wollen sie von uns und was können sie 

für uns leisten?  
 Tu Gutes und rede darüber – wie Sie sich als Arbeitgeber einfach attraktiv machen!  
 Von der offenen Position bis hin zur Einstellung – wie Sie Ihre Abläufe effizienter machen (inkl. 

praxistauglicher Checkliste für Ihren Betrieb) 
 Tipps & Tricks: Erfahren Sie Interessantes aus der Online-Welt, damit der Funke überspringt 

 
Das besondere Plus: zwei Stunden individuelles Einzeltraining inkludiert 
 
Die Trainerin:  
Michaela Dattinger, MA 
 
Die Zielgruppe: 
Unternehmer & Geschäftsführer 
 
Begeisterte Kunden berichten:  
Birgit Wolfmair, Wolfmair Beschichtungs Ges mbH 

 
Ich kam mit nur geringer Erwartungshaltung zum Workshop. Diese Mal wurde ich aber inhaltlich 
positiv überrascht: die Trainerin sprach meine Sprache. Ihr Workshop war gespickt von 
Praxisbeispielen. Ich bekam einen klaren Überblick darüber, was mit einfachen Mitteln möglich ist, was 
wir heute bereits umsetzten, wo wir noch Handlungsbedarf haben und wie gut uns unsere aktiven 
Mitarbeiter durch Rat und Tat helfen können, uns als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren. Wir sind 
schon mittendrin im Umsetzten der vielen praktischen Vorschläge. 4 Stunden, die sich echt gelohnt 
haben. 
 
 
 
 
Mehr als 71.000 Kunden in über 4.500 Seminaren seit Gründung 2003 geben dem Konzeptrecht. 
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WIFI-UNTERNEHMER-AKADEMIE: Lösungs- und unternehmerorientierte Seminare, Workshops und 
Lehrgänge 
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