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P ersonalentwicklung hat 
die Aufgabe, Menschen 
und Organisationen im 

Arbeitsprozess zu begleiten und 
ihre Talente und Potentiale 
gezielt zu fördern. Man geht 
heute davon aus, dass gut 40 
Prozent des Unternehmenser-
folges von einer gelungenen 
Personalarbeit abhängen. Dem-
entsprechend hohen Stellenwert 
hat diese Entwicklung der Mit-
arbeiter auch in den heimischen 
Unternehmen. Einen eigenen 
Personalverantwortlichen haben 
aber tendenziell nur größere 
Betriebe. Klein- und Mittelbe-
triebe befassen sich primär mit 
Personalauswahl und –control-
ling und holen sich für das Wei-
terbildungsmanagement exter-
ne Partner. 

Die Experten

„Personalentwicklung ist eine 
herausfordernde Aufgabe, für 
die es sich lohnt, Experten bei-
zuziehen. Wir bieten maßge-
schneiderte Programme und 
Trainings – und ermöglichen 

damit Personalentwicklung, die 
sich nach den jeweiligen Bedürf-
nissen eines Unternehmens ori-
entiert. Die Ziele der Qualifizie-
rungsmaßnahmen bestimmt das 
Unternehmen, die professionel-
le Umsetzung organisiert und 
entwickelt das WIFI FIT“, so 
Ludwig Steidl Leiter des WIFI 
FIT Oberösterreich. Und die 
Zahlen zeigen, wie gut diese 
Angebote in der Wirtschaft 
ankommen: In Oberösterreich 
nehmen jährlich rund 18.000 
Personen an knapp 1.600 WIFI-
Firmen- Intern -Trainings teil.

Die Bedarfsanalyse

„Die Bedürfnisse der einzelnen 
Mitarbeiter und Abteilungen ste-
hen für uns im Vordergrund: 
Daher startet jede FIT-Schulung 
mit einer gründlichen Bildungs-
bedarfsanalyse, auf Wunsch 
werden die besonderen Stärken 
der Mitarbeiter auch mittels 
Potenzialanalyse erhoben“, so 
Steidl. Unternehmen können so 
ihre Human Resources voll aus-
schöpfen und ihre Personalent-

wicklungsaktivitäten ohne Streu-
verlust planen. Unternehmen, 
die an mehreren Standorten ver-
treten sind, werden flächende-
ckend in ganz Österreich sowie 
grenzüberschreitend durch die 
Partner-WIFIs in Zentral- und 
Südosteuropa (Polen, Tschechi-
en, Slowakei, Bulgarien, Rumä-
nien, Ungarn, Kroatien, Serbien, 
Albanien) nach österreichischen 
Standards betreut. Vom ersten 
Kontakt über die Planung und 
Durchführung bis zur Evaluie-
rung steht den WIFI-Kunden ein 
Ansprechpartner zur Seite, was 
für kurze Wege und Reaktions-
zeiten sorgt. 

Die Flexibilität

„Besonders schätzen die Unter-
nehmen die Möglichkeit einer 
All-in-Betreuung: So gibt es bei-
spielsweise „Fliegende Klassen-
zimmer“ – das heißt, dass das 
WIFI bei IT-Trainings bei Bedarf 
mit vollständigen Trainingsplät-
zen in die Unternehmen kommt. 
Genauso flexibel funktionieren 
Trainings in der Automatisie-
rungstechnik“, erklärt Steidl. 
Außerdem bietet WIFI FIT eine 
kostenlose Förderberatung und 
unterstützt bei Förderansuchen. 
Ganz allgemein erkennt Steidl 
eine deutliche Professionalisie-
rung der Personalentwicklung: 
Unternehmen agieren zuneh-
mend ergebnisorientiert und wol-
len wissen, was konkret eine 
Weiterbildungsmaßnahme bringt 
– für das Umsatzwachstum, die 
Produktivität und die Motivation 
der Mitarbeiter.“ ■

Personalentwicklung, die sich rechnet 
Qualifizierung. Unternehmen wachsen, wenn die Mitarbeiter wachsen.  
Individuelle Personalentwicklung ist das Erfolgsrezept des WIFI FIT Oberösterreich.

Starkes fIT-Team: 
Günter Znidersic, 

franz Stiglbauer und 
Ludwig Steidl (v.l.)

Maßgeschneiderte Qualifizierung

■ Planung von präzisen Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen( Schu-
lungs- bzw. Karrierepläne) inklu-
sive Bildungsbedarfsanalyse
■ Feststellen der Stärken und 
Schwächen der Mitarbeiter 
durch Potentialanalyse
■ Einbindung der Mitarbeiter 

in die Zielsetzungen des Unter-
nehmens
■ Management (Organisation) aller 
notwendigen Umsetzungsschritte
■ Förderungsberatung
■ Evaluierung der gesetzten 
Maßnahmen
www.wifi-fit.at

an
ze

ig
e 

fo
to

s:
 W

if
i f

it


