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BEKO kooperiert mit dem WIFI FIT
Mit dem Firmen Intern 
Training (FIT) des WIFI 
OÖ steht der BEKO En-
gineering & Informatik 
AG ein zuverlässiger und 
erfahrener Partner zur 
Verfügung. 

Neben den neuesten technolo-
gischen Bildungsinhalten und 
Projektmanagement-Trainings 
wird bei BEKO ebenso auf die För-
derung von So"  Skills  gesetzt. Bei 
einem Firmenbesuch konnte sich 
WIFI-Kurator Georg Spiegelfeld 
von der hohen Qualität der BEKO-
FIT-Kooperation überzeugen.

Als Anbieter technischer Dienst-
leistungen arbeitet BEKO an den 
Schnittstellen zur Zukun" .  Am 
Standort Linz reicht das Spektrum 
von Anlagenbau, Maschinenbau, 
Elektrotechnik und Automatisie-
rung bis zur Informatik-So" ware. 
Alle diese Leistungsbereiche sind 
von einem hohen Aus- und Wei-
terbildungsbedarf geprägt. Um 
diesen sicherzustellen, wurde be-
reits 1996 mit der Gründung der 
konzerneigenen  BEKO-Akademie 
die permanente betriebliche Wei-
terbildung institutionalisiert. 

Zeitlich und inhaltlich 
perfekt angepasste Kurse

Mittels der WIFI-FIT-Koopera-
tion gelingt es, ein individuelles 
Kursprogramm zu entwickeln 
und vor Ort durchzuführen. Bei 

BEKO Linz werden in den Berei-
chen Hydraulik und Pneumatik 
komplette Infrastrukturen zur 
Verfügung gestellt. Diese mobi-
len Trainingsplätze in Form eines 
Automatisierungsstands mit PC 
und der Möglichkeit von Test-
Simulationen ermöglichen es, die 
Funktionsweise vor Ort erleben zu 
können. Start und Trainingszeiten 
für alle Kurse werden mit der 
BEKO-Akademie nach Wunsch 
abgestimmt. Nach diesem Prinzip 
des „fl iegenden Klassenzimmers“ 
werden auch Excel- und MS-
Project-Trainings direkt im Unter-
nehmen durchgeführt.

Hohe Akzeptanz 
durch die Mitarbeiter

Die meisten Kurse fi nden 
abends statt und werden von 
den Teilnehmern mit großem 

Engagement besucht. Grund sind 
die exzellenten Trainer des WIFI 
FIT. Themen wie die Sicherheits-
vorschri" en der Elektrotechnik, 
Photovoltaik, Wälzlagertechnik, 
Rohrleitungsbau, Oberfl ächen-
technik, schweißtechnische Kons-
truktionen bis hin zu Normen für 
den Konstrukteur werden von den 
WIFI-Vortragenden lebendig und 
praxisnah vermittelt.

FIT für das 
Projektmanagement

Um die Techniker zu rüsten, 
die im Projektmanagement und 
in Führungspositionen tätig sind, 
bietet die BEKO-Akademie mit 
dem WIFI FIT auch Projekt-
management-Trainings an. Hier 
lernen und trainieren BEKO-Tech-
niker die für eine erfolgreiche Ab-
wicklung von Projekten wichtigen 

Grundlagen und So"  Skills. Durch 
die Umsetzung der Trainings in 
Kleingruppen wird der Lerneff ekt 
entscheidend erhöht. So können 
auch die individuellen Talente 
besser erkannt und gefördert 
werden.

Mit der WIFI-FIT-Kooperation 
wird BEKO dem Anspruch ge-
recht, Wissen und Know-how der 
Mitarbeitenden permanent am 
neuesten Stand zu halten. „Im glo-
balen Wettbewerb kann man nur 
bestehen, wenn es gelingt, tech-
nologisch tonangebend zu blei-
ben“, so Peter Zausek, Leiter von 
BEKO Linz, und Gerhard Schmid, 
Leiter Recruiting BEKO Linz: „Der 
Schlüssel dazu ist Weiterbildung: 
Diese ist bei uns der wichtigste 
Teil des permanenten Verbesse-
rungsprozesses und liefert den 
entscheidenden Mehrwert für 
unsere Kunden.“  

WIFI-Kurator Georg Spie-
gelfeld, WIFI-Institutsleiter 
Harald Wolfslehner und 
BEKO-Leiter Peter Zausek 
schauen einem BEKO-
Mitarbeiter bei der Erstel-
lung einer komplexen 
3-D-CAD-Konstruktion 
über die Schulter.

In 3 Schritten zum erfolgreichen Offi  ce-Profi 
Das Anforderungsprofi l im modernen Se-
kretariat ist hoch. Gefragt sind EDV-Skills, 
wirtscha" liche Grundlagen, soziales und 
kommunikatives Know-how, Kreativität 
und Eigeninitiative. Die Offi  ce-Manage-
ment-Akademie des WIFI deckt die ganze 
Bandbreite des zeitgemäßen Offi  ce Manage-
ments ab. 

In drei aufeinander aufbauenden Lehr-
gängen erarbeiten sich aufstiegswillige 
Teilnehmer die nötigen Qualifi kationen für 
eine erfolgreiche Sekretariats-Karriere:

 / Offi  ce-Assistentin Basislehrgang 
mit/ohne ECDL
Solide Grundausbildung im Umgang mit 
PC und Schri" verkehr für Einsteiger.

 / Offi  ce-Assistentin 
Auf dem Programm stehen wirtscha" li-
che und rechtliche Grundlagen sowie die 
perfekte Veranstaltungs- und Büroorga-
nisation. 

 / Offi  ce-Managerin
Der Schwerpunkt liegt in Unterneh-
mensführung, Projekt- und Personalma-
nagement sowie in der Vertiefung der 
persönlichen und sozialen Kompetenzen.

Wer die Prüfungen in allen Modulen be-
standen hat, erhält das in der Wirtscha"  
anerkannte Diplom „Offi  ce-Management-
Akademie“. Die nächste WIFI-Offi  ce-Ma-
nagement-Akademie startet wieder im 
Herbst.   


