
88 | CHEF INFO | 1/2014

A
nz

ei
ge

 
Fo

to
: 

H
ue

ck
 F

ol
ie

n

Hueck Folien, auf Beschichtungen 
und Hochsicherheitsmerkmale 
spezialisiertes Unternehmen mit 

Sitz in Baumgartenberg, sieht sich mit stei-
genden Qualitätsanforderungen konfron-
tiert. „Wir sind aufgefordert, in jedem 
Bereich Offensiven zu starten – natürlich 
auch bei der Weiterbildung, auf die wir seit 
Jahren hohen Wert legen“, sagt Manfred 
Nenning, CFO bei Hueck Folien. Damit 
kommen die Maschinenführer ins Spiel, die 
bei Hueck an vorderster Produktions-Front 
für eben diese hohe Qualität Verantwortung 
tragen. „Die Überlegung, wie wir diese Mit-
arbeiter fit für ihre Führungsaufgaben 
machen, hat uns zum WIFI FIT geführt“, 
umreißt Nenning die Ausgangslage. „Ein in 
hohem Maße auf uns abgestimmtes Pro-
gramm, ein beeindruckendes Referenzpro-
jekt und die Kompetenz der Trainerin haben 
in Summe überzeugt“, sagt Nenning.

Begeisterte Teilnehmer. Seit Herbst 
2013 werden nun die ersten zehn Maschi-
nenführer ausgebildet – und die Reaktionen 
sind ausgezeichnet. „Diese Ausbildung hat 
unsere Erwartungen sogar übertroffen. Die 

Mitarbeiter sind begeistert dabei.“ Mit ein 
Grund dafür ist die hohe Praxistauglichkeit 
der Inhalte. „Wir arbeiten an Projekten aus 
dem realen Arbeitsalltag. Nach theoreti-
schen Inputs geht es direkt an den Arbeits-
platz - im Rahmen von Einzelcoachings, die 
wesentlicher Teil des Programms sind und 
die Nachhaltigkeit sichern“, erklärt Trainerin 
Dipl.Päd. Jutta Wimmer MSc. das Prinzip 
des Lehrgangs, der in zweitägigen Block-
veranstaltungen angeboten wird. 

Inhalte und Abschluss. Die Inhalte 
sind vielfältig: Kommunikation, Problem-
lösungs-Kompetenz, Projektmanage-
ment und Arbeitsgestaltung sind hier 
genauso Thema wie Kostenzusammen-
hänge oder Lehrlingsausbilder-Wissen. 
Zwei Fachgespräche und der Abschluss 
mit Zertifikat zeugen von der hohen 
Bedeutung der Weiterbildung für das 
Unternehmen. „Problemlösungs-Kompe-
tenz ist für diese Schlüsselkräfte enorm 
wichtig – denn bei uns gilt es auch um 
3 Uhr früh wichtige Entscheidungen an 
der Maschine zu treffen“, erzählt Nenning 
aus der Praxis. Auch dem Thema Kom-

munikation kommt hohe Bedeutung zu 
– etwa dann, wenn neue Mitarbeiter par-
allel zu engen Produktionszeiten ins 
Unternehmen integriert werden wollen.

Die Produktion im Focus
Führungsqualitäten. Das WIFI FIT ist bekannt für maßgeschneiderte Weiterbildung. 
Für Hueck Folien haben die Experten ein neues Kompetenz-Programm entwickelt. 

„Die Überlegung, wie 
wir unsere Maschinen-
führer fit für ihre 
Führungsaufgaben 
machen, hat uns zum 
WIFI FIT geführt“

Manfred Nenning
CFO Hueck Folien 

Das neue WIFI FIT-Programm für verantwortliche Mitarbeiter in Produktionen 
umfasst 14 Trainingstage, Coaching und Projektarbeit. Die Führungs-Themen 
werden auf Ihr Unternehmen maßgeschneidert, erfolgreiche Referenzprojekte 
sprechen für uns. Nähere Informationen: DI Günter Znidersic, Produktmanager 
WIFI FIT, Tel.: 05-7000-7352; Mail: guenter.znidesic@wifi-fit.at; www.wifi-fit.at

Führungskompetenz im Schichtbetrieb


