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Maßnahmen in der Personalent-
wicklung, die volle Unterstützung 
der Beteiligten haben und damit 

den tatsächlichen Erfolg sicherstellen, 
sind eher die Ausnahme von der Regel. 
Mit der Führungskräfteakademie des 
WIFI FIT wird sich das ändern. Denn 
damit wird genau das geboten, was 
Unternehmen heute wirklich suchen: 
Inhalte, die sofort zum Wohl des Unter-
nehmens eingesetzt werden und mess-
bare Ergebnisse erzielen.

Kompetenz & Praxis

Die Ziele der Führungskräfteakademie 
sind deutlich: Es geht darum, für Unter-
nehmen die ausreichende Verfügbarkeit 
von qualifizierten Führungskräften zu 
sichern – auch im Sinne einer gelunge-
nen Nachfolge. Dazu kommt die Kompe-
tenz- und Potenzialentwicklung für zukünf-
tige Aufgaben und die langfristige Bindung 
von engagierten Mitarbeitern ans Unter-
nehmen. „Das alles in einer effizienten 
Mischung zwischen internem Austausch 
und externer Befruchtung durch unser 
Expertenteam“, so Produktmanager 
Franz Stiglbauer, der auch betont, dass 
man hier ein individuelles Schulungspro-
gramm zu Führungsfragen bietet und den 
Fokus klar auf konkrete Aufgabenstellun-
gen richtet. „Hier profitieren unsere Kun-
den von unserer langjährigen Praxiserfah-

rung – und diese war letztlich aus  - 
schlaggebend für ein Programm, das die 
Führungsthemen praktikabel auf den 
Punkt bringt“, ergänzt Stiglbauer. So baut 
man etwa auf der Erfahrung auf, dass mit 
der Einbindung der Mitarbeiter  ungeahnte 
Kräfte für Projektumsetzungen frei wer-
den – und arbeitet im Rahmen der Aka-
demie an spezifischen Projekten, die 
sofort zur Umsetzung gelangen und den 
Unternehmen damit Personalentwicklung 
ermöglicht, die sich rechnet.

Effektives Gesamtpaket

„Wir greifen oftmals länger geplante Pro-
jekte auf – zum Beispiel aus dem Bereich 
Kommunikation & Information – oder 
auch solche, die immer auf die lange 
Bank geschoben werden. Wir erheben 
den Ist-Zustand, geben konkrete Hilfestel-
lung und fördern ganz gezielt Teamgeist 
und Lösungskompetenz“, erläutert Dr. 
Franz Dachs, der gemeinsam mit Franz 
Stiglbauer für die Konzepte und Umset-
zungen verantwortlich zeichnet. Wesent-
liche Vorteile: Die Teilnehmer sind auf-
grund dieser Praxisrelevanz entsprechend 
interessiert und motiviert, die Unternehmen 
profitieren sofort davon. Das Gesamtpa-
ket der Führungskräfteakademie beinhal-
tet im Vorfeld auch Einzelinterviews mit 
den potenziellen Teilnehmern und das 
anerkannte Dr. Dachs-Profil. „Mit dieser 

zusätzlichen Expertise von außen haben 
Unternehmen mehr Sicherheit, auch wirk-
lich die geeigneten Führungskräfte ins 
Rennen zu schicken“, so Stiglbauer.

Neue Schubkraft

Die Prozesse, die im Rahmen der jeweils 
über drei Semester konzipierten Füh-
rungskräfteakademie, die mit Diplom ab -
geschlossen wird, ins Rollen kommen, 
sorgen mit ihrer Umsetzungsqualität für 
neue Schubkraft: „Geht es zum Beispiel 
um den Aufbau einer neuen Vertriebsre-
gion, dann befassen wir uns mit allen 
Aspekten, die für einen erfolgreichen 
Marktaufbau nötig sind, von der Zielfor-
mulierung bis zur Umsetzung im Rah-
men der Ausbildung“, schildert Franz 
Dachs. Ausgangssituationen sind also 
immer konkrete Anlässe im  Unternehmen, 
die Themen werden von den Teilnehmern 
eingebracht, innovative Ansätze für kon-
krete Vorgangsweisen kommen von den 
FIT-Experten. „Wir bringen Wissen ins 
Unternehmen und vermitteln das Rüst-
zeug für eigenverantwortliches Handeln 
im Sinne der jeweiligen Unterneh-
mensziele“, so Dachs. Mit der Führungs-
kräfteakademie hat man bei WIFI FIT 
jedenfalls ein rundum stimmiges Paket 
geschnürt, das auf hohem inhaltlichem 
Niveau dennoch für die Flexibilität sorgt, 
die die Wirtschaft braucht.  ■

nähere Informationen bei franz 
Stiglbauer, Produktmanager  
fIT firmen Intern Training;  
Tel.: (0) 5-7000-7350, www.wifi-fit.at

WIfI fIT. Neu gestalten, Verantwortung übernehmen, 
Erfolge planen – die Führungskräfteakademie macht  
fit für die Anforderungen der Unternehmen.

Personalentwicklung,  
die sich rechnet
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franz Stiglbauer,
Produktmanager WIfI fIT.

Dr. franz Dachs,
fIT führungskräfteakademie.


