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  FIT-Talk über gesundes Wachstum
Der nächste FIT-Talk 
am Montag, 8. April, 18 
Uhr, im WIFI Linz, Pano-
ramasaal D401 geht der 
Frage nach, ob „gesun-
des“ Wachstum über-
haupt noch möglich ist.

Die Kernfragen sind 
u.a. was Wachstum für 
die Unternehmen und 
für die Mitarbeiter be-
deutet, ob Wachstum 
auch eine Verbesserung 
der Lebensqualität mit 
sich bringt, wo die Gren-
zen und Herausforde-
rung für materielles 
Wachstum liegen und 

was „gesundes“ Wachs-
tum eigentlich bedeutet.

Referenten sind Sil-
via Dirnberger Puchner 
und Klaus Dirnberger, 
die beiden Geschä& s-
führer von alphaTeam. 
Zudem werden auch 
Best-Practice-Beispiele 
präsentiert.

Details und Anmel-
dung im WIFI-Firmen-
Intern-Training, Wiener 
Straße 150, 4021 Linz, 
Tel. 05-7000-7351, E-
Mail: gabriela.kuntner@
wifi -fi t.at oder unter 
www.wifi -fi t.at  

Gelebte Verantwortung
Die Führungskrä# e zu 
entwickeln ist das Ziel der 
Stora-Enso-Akademie. Ge-
meinsam mit dem WIFI-
FIT ist ein nachhaltiges 
Projekt gelungen.

Stora Enso ist globaler „Um-
denker“ in der Biomaterialien-, 
Papier-, Verpackungs- und Holz-
produktbranche. Hier wird Altes 
überdacht und man wendet sich 
neuen Ideen zu, um den Kunden 
innovative Lösungen und Pro-
dukte auf der Basis erneuerbarer 
Rohstoff e anbieten zu können.

Das weltweit mit 30.000 Mitar-
beitern agierende Unternehmen 
hat sich auch an den vier Öster-
reich-Standorten in Ybbs, Bad St. 
Leonhard, Brand und Sollenau 
ganz klar dem Thema Nachhaltig-
keit und damit der Verantwortung 
für Wirtscha& , Menschen und 
Umwelt verschrieben.

Diese Werte sind auch vorran-
gig, wenn es um die Ausbildung 
der Mitarbeiter geht.

Von FIT 
maßgeschneidert

„Die Ansprüche steigen – und 
es ist an uns, die Mitarbeiter zu 
befähigen, damit umzugehen und 
Topqualität zu liefern. Ziel unse-
rer Akademie ist, alle Führungs-
krä& e auf gleichen Wissens- und 

Qualifi kationsstand zu bringen“, 
erklärt der Stora-Enso-Personal-
entwicklungsverantwortliche für 
Zentraleuropa, Klaus Brugger, die 
Beweggründe. 

Die Stora-Enso-Akademie baut 
auf dem Werkleiterlehrgang für 
Holztechniker des WIFI auf. Ge-
meinsam mit dem WIFI Firmen 
Intern Training wurde dieser 
Lehrgang weiterentwickelt und 
auf die Stora-Enso-Anforderun-
gen maßgeschneidert. „Es ist 
eine Entlastung, zu wissen, dass 
wir uns hier auf hohe Qualität 
und zeitgemäße Inhalte verlassen 
können“, so Klaus Brugger.

Erfolgreiche 
Projektarbeiten

„Die Inhalte der Akademie sind 
vielfältig und zu allen Themen 
kommen die Trainer aus unserem 
Experten-Pool“, erklärt Günter 
Znidersic, der das Projekt als 
Produktmanager des WIFI-FIT 
begleitet. Die konkreten Inhalte 
reichen von betriebswirtscha& -
lichen Grundlagen bis zum Fer-
tigungs- und Qualitätsmanage-
ment, von Wertschöpfungsthe-
men bis zum bewussten Umgang 
der Mitarbeiter mit dem Thema 
Kommunikation. „Die Teilneh-

mer haben eine schri& liche 
Projektarbeit zu einem Thema 
aus ihrer Abteilung erstellt, die 
dann vor einer Kommission des 
WIFI und des Unternehmens 
präsentiert wurde“, so Lehr-
gangsleiterin Jutta Wimmer. Den 
ersten Durchgang der Akademie 
haben insgesamt 41 Mitarbeiter 
– allesamt Abteilungsleiter und 
in Stabsfunktionen des Quali-
tätswesens und der Sicherheit – 
vor wenigen Wochen erfolgreich 
beendet.

Vorbild für 
den Konzern

„Wir schätzen den Einsatz un-
serer Teilnehmer sehr: Sie alle 
haben viel Zeit investiert, inten-
siv gelernt und zuletzt auch eine 
Prüfung abgelegt“, kommentiert 
Klaus Brugger.

Auch die nächsten Schritte 
stehen schon fest: Nach den Ab-
teilungsleitern kommt ab Herbst 
2013 mit den Schichtleitern 
und Anlagenmeistern die nächs-
te Riege an Mitarbeitern in 
verantwortungsvollen Positionen 
zur Ausbildung. „Mit unserer 
Mitarbeiter-Akademie sind wir 
konzernintern Vorbild – auch in 
Polen und Tschechien werden 
derartige Akademien eingeführt“, 
so Brugger.

 + www.wifi -fi t.at
www.storaenso.com  

Nach erfolgrei-
cher Analyse 
im Unterneh-
men wird die 

Wertschöp-
fungskette mit 

der Trainerin 
besprochen 
und daraus 

Optimierungs-
potenzial 

entwickelt.
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