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Maßgeschneidert, flexibel und 
unbürokratisch – so richtet das 
Team von WIFI FIT seine Ange-

bote für die heimische Wirtschaft aus. „Wir 
punkten mehr denn je damit, dass wir am 
Puls der Zeit agieren und den Unterneh-

men hohe Umsetzungsqualität bieten“, 
kommentiert WIFI FIT Leiter Ludwig Steidl. 
Die Themenbereiche, die die Weiterbil-
dungsexperten abdecken, sind für jede 
Branche interessant – wie man an den Trai-
nings für die Firmen technosert electronic, 
elirein und OMS erkennen kann.

Industrieelektronik. Die technosert 
electronic GmbH steht für innovative 
Industrie-Lösungen im Bereich Embed-
ded Electronic. Mit dem Firmen Intern 
Training des WIFI gibt es eine über die 
Jahre bewährte Zusammenarbeit in der 
Ausbildung von Industrieelektronikerin-
nen. „Diese Ausbildung ist in unserem 
Unternehmen eine Dauereinrichtung – 
technosert stellt die Infrastruktur, Trai-
ningsräumlichkeiten und alles Nötige für 
die Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Wir 
richten uns mit dieser 2,5 jährigen Aus-
bildung vor allem an Damen, die sich 
nach vollendeter Familienplanung quali-
fizieren möchten“, schildert technosert-
Geschäftsführer Johannes Gschwandt-
ner. Mittlerweile haben 15 Mitarbeiterinnen 
das Programm berufsbegleitend – übri-
gens bei vollen Bezügen - erfolgreich 
absolviert. „Für uns ist das eine wichtige 
Möglichkeit, den Fachkräftebestand aus 
eigener Kraft zu sichern und wir sind 
bestrebt, Frauen für den Beruf der Indus-
trieelektronikerin zu begeistern“, so 
Gschwandtner. Ein Teil der Ausbildner 
kommt aus dem WIFI-FIT, eine Partner-
schaft, die man bei technosert sehr 
schätzt. „Gerade in turbulenten Zeiten ist 

Bildung ein zentraler Bestandteil, um die 
wirtschaftliche Kraft zu sichern – hier 
achten wir natürlich besonders auf einen 
innovativen und verlässlichen Partner“, 
meint Johannes Gschwandtner.

Hygiene- und Gebäudeservice. 
Auch die Unternehmen elirein und OMS 
Hygiene und Technikservice, spezialisiert 
auf hygienerelevante Bereiche zum Bei-
spiel in Krankenhäusern, setzen auf Bil-
dungsmaßnahmen aus dem Hause WIFI 
FIT. „Wir schätzen die Flexibilität genauso 
wie die hohe Verbindlichkeit und das rei-
bungslose Ablaufen der Trainingsmaßnah-
men“, so die beiden elirein-Geschäftsfüh-
rer Maximilian Kolmbauer und Franz 
Geiselmayr. Derzeit läuft ein Vorbereitungs-
kurs für die Lehrabschlussprüfung „Gebäu-
de- und Fassadenreiniger“. Die Themen 
reichen von Kalkulation über chemisches 
Fachwissen bis hin zu Oberflächenkunde. 
„Wir legen hohen Wert darauf, dass unse-
re Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genau 
wissen, womit sie es zu tun haben – etwa 
im Bereich Oberflächen und Chemie. 
Damit können wir die Qualität unserer 
Dienstleistungen und auch die Effizienz für 
den Kunden erheblich steigern“, so das 
Geschäftsführer-Duo.  
www.wifi-fit.at. ■

Wachstum braucht Wissen
WIFI FIT. Weiterbildung wird in Unternehmen zum zentralen Überlebensfaktor. 
Das WIFI Firmen Intern Training überzeugt mit Qualität.
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„Bildung ist ein 
zentraler Bestand- 
teil, um die wirt-
schaftliche Kraft 
zu sichern - hier 
achten wir auf 
einen innovativen 
Partner. 

Johannes Gschwandtner
Geschäftsführer technosert 
electronic GmbH

Frauen beweisen  
technische Kompetenzen 

als Elektronikerinnen. 


