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Cambridge- 
Sprachzertifi kate 
Pro Jahr legen mehr als 3 
Mio. Menschen weltweit eine 
der Prüfungen der Cambridge-
Sprachzertifi kate ab. In vielen 
Ländern wird dieses Zertifi kat als 
Nachweis für Englisch-Kenntnisse 
anerkannt, aber auch für den be-
rufl ichen Erfolg in Österreich ist 
ein solches Sprachzertifi kat eine 
wichtige zusätzliche Qualifi kation. 
Ab Herbst starten am WIFI Linz, 
aber auch an anderen Standorten, 
wieder zahlreiche Vorbereitungs-
kurse für verschiedene Sprachni-
veaus. Nähere Informationen dazu 
auf www.wifi .at/ooe

Personalverrechner
stark nachgefragt
Die immer wichtiger werdende betrieb-
liche Personalentwicklung und Per-
sonalverrechnung hat eine steigende 
Nachfrage an gut ausgebildeten Spezia-
listen zur Folge. Personalverrechner be-
setzen heute in Unternehmen entschei-
dende Schaltstellen. Sie sind wichtige 
interne Berater des Managements und 
als Experten in ihrem Fachgebiet uner-
setzlich. Dementsprechend stark nach-
gefragt sind sie auf dem Arbeitsmarkt. 

Im Bereich Personalverrechnung 
bietet das WIFI ein umfangreiches 
Weiterbildungsangebot an. Dieses be-
steht aus den drei Elementen Perso-
nalverrechner-Lehrgang mit Personal-
verrechnerprüfung (fl ächendeckendes 
Angebot in ganz OÖ, unterschiedliche 
Zeitschienen), Personalverrechner-
Akademie (die qualitativ höchste 
Ausbildung nach der Personalverrech-
nerprüfung) sowie Spezialseminaren. 
Info: Kundenservice.

Lebenslanges Lernen am Beispiel dm 
Ein Musterbeispiel für lebenslanges Lernen hat dm 
drogerie markt mit dem WIFI Firmen-Intern-Training 
umgesetzt. Im Verteilzentrum Enns wurden Betriebs-
logistiker in einem 280-stündigen Lehrgang auf die 
Lehrabschlussprüfung vorbereitet. 

„Im Sinne unseres Leitbildes 
wollen wir unseren zusammen-
arbeitenden Menschen vor allem 
fachliche Entwicklungsmöglich-
keiten bieten und ihnen unter 
anderem dabei helfen, in ihrer 
Aufgabe objektiv wahrgenommen 
zu werden. Durch die Ausbildung 
erhalten wir im Ressort zusätz-
lich qualifi zierte Mitarbeiter und 
angehende Führungskrä* e, die 
den allgemein steigenden Anfor-
derungen der Logistik gerecht 
werden. Aus diesem Grund sahen 
und sehen wir die Trainingszeit 
als Arbeitszeit. Seitens unserer 
Gruppenleiter wurde bei der 
Planung der Schichtpläne auf die 
Lage der Kurszeiten Rücksicht 
genommen“, so Elmar Riepl, 
Manager für Filiallogistik im dm-
Verteilzentrum Enns.

Das Engagement der Teilneh-
mer war vorbildlich. Teamgeist, 
gegenseitige Unterstützung, den 
festen Willen, die Prüfung zu 

schaff en und das Erlernte im 
berufl ichen Alltag einzubringen, 
brachten die dm-Mitarbeiter in 
ihre Ausbildung ein.

Beitrag gegen den 
Fachkrä# emangel

Die Teilnehmer hatten die unter-
schiedlichsten Voraussetzungen. 
Berufsbildende mittlere Schulen, 
kaufmännische Lehrabschlüsse, 
branchenfremde Lehrabschlüsse, 
Berufsabschlüsse, die außerhalb 
Österreichs erworben wurden, 
oder Pfl ichtschulabschlüsse bil-
deten ein buntes Ausgangsszena-
rium. „Die Trainer des WIFI Fir-
men-Intern-Trainings kamen mit 
diesem Umfeld bestens zurecht. 
Sie waren nicht Lehrer, sondern 
Lerncoaches und Kompetenzver-
mittler“, so Riepl.

Im Juli legten die Teilnehmer 
die Lehrabschlussprüfung ab. 
Es trat für alle Beteiligten eine 

Mehrwertsituation ein. Die Teil-
nehmer haben einen weiteren 
Schritt im Bereich des lebens-
langen Lernens getan. Sie wur-
den zu Facharbeitern. Wissen, 
Verhalten und Können sind die 
drei Bausteine für die Qualität 
der innerbetrieblichen Service-
leistung im dm Verteilzentrum 
Enns. Das WIFI Firmen-Intern-
Training hat damit einen Beitrag 
gegen den Fachkrä* emangel in 

Oberösterreich geleistet. „Eine 
Weiterbildungsmaßnahme ist 
dann erfolgreich, wenn die Ziele 
der Teilnehmer und des Au* rag-
gebers erfüllt werden können. Am 
Besten zeigt sich der Erfolg in der  
Wiederholung  der Ausbildung. 
Die Ausbildung für eine weitere 
Gruppe startet im kommenden 
September“, freut sich Ludwig 
Steidl,  Leiter des WIFI Firmen-
Intern-Training.  

15 Mitarbei-
terinnen und 
ein Mitarbeiter 
haben sich 
nach einer 
ausführlichen 
Vorinformation 
durch dm und 
das WIFI der 
Herausforde-
rung Lehrab-
schlussprüfung 
gestellt.


