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Stora Enso ist der globale „Umden-
ker“ in der Biomaterialien-, 
Papier-, Verpackungs- und Holz-

produktbranche. Hier wird Altes über-
dacht und man wendet sich neuen Ide-
en zu, um den Kunden innovative 
Lösungen und Produkte auf der Basis 
erneuerbarer Rohstoffe anbieten zu kön-
nen. Das weltweit mit 30.000 Mitarbei-
tern agierende Unternehmen hat sich 
auch an den vier Österreich-Standorten 
in Ybbs, Bad St. Leonhard, Brand und 
Sollenau ganz klar dem Thema Nachhal-
tigkeit und damit der Verantwortung für 
Wirtschaft, Menschen und Umwelt ver-
schrieben. Diese Werte sind auch vor-
rangig, wenn es um die Ausbildung der 
Mitarbeiter geht. 

Von FIT maßgeschneidert. „Die 
Ansprüche steigen – und es ist an uns, die 
Mitarbeiter zu befähigen, damit umzuge-
hen und Top-Qualität zu liefern. Ziel unse-
rer Akademie ist es, alle Führungskräfte 
auf gleichen Wissens- und Qualifikations-
stand zu bringen“, erklärt der Stora Enso-
Personalentwicklungsverantwortliche für 
Zentraleuropa, DI(FH) Klaus Brugger, die 
Beweggründe. Die Stora Enso Akademie 
baut auf dem Werkleiterlehrgang für Holz-
techniker des WIFI auf. Gemeinsam mit 
dem WIFI Firmen Intern Training wurde 
dieser Lehrgang weiterentwickelt und auf 
die Stora Enso-Anforderungen maßge-
schneidert. „Es ist eine Entlastung, zu wis-
sen, dass wir uns hier auf hohe Qualität 
und zeitgemäße Inhalte verlassen kön-
nen“, so Klaus Brugger. 

Erfolgreiche Projektarbeiten. „Die 
Inhalte der Akademie sind vielfältig – und 
zu allen Themen kommen die Trainer aus 
unserem Experten-Pool“, erklärt DI Gün-
ter Znidersic, der das Projekt als Produkt-
manager des WIFI FIT begleitet. Die kon-

kreten Inhalte reichen von 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen bis 
zum Fertigungs- und Qualitätsmanage-
ment, von Wertschöpfungsthemen bis 
zum bewussten Umgang der Mitarbeiter 
mit dem Thema Kommunikation. „Die Teil-
nehmer haben eine schriftliche Projektar-
beit zu einem Thema aus ihrer Abteilung 
erstellt, die dann vor einer Kommission 
des WIFI und des Unternehmens präsen-
tiert wurde“, so Lehrgangsleiterin Dipl. 
Päd. Jutta Wimmer MSc. Den ersten 
Durchgang der Akademie haben insge-
samt 41 Mitarbeiter – allesamt Abteilungs-
leiter und in Stabsfunktionen des Quali-
tätswesens und der Sicherheit - vor 
wenigen Wochen erfolgreich beendet. 

Vorbild für den Konzern. „Wir schät-
zen den Einsatz unserer Teilnehmer sehr: 
Sie alle haben viel Zeit investiert, intensiv 
gelernt und zuletzt auch eine Prüfung 
abgelegt“, kommentiert Klaus Brugger. 
Auch die nächsten Schritt stehen schon 
fest: Nach den Abteilungsleitern kommt 
ab Herbst 2013 mit den Schichtleitern 
und Anlagenmeistern die nächste Riege 
an Mitarbeitern in verantwortungsvollen 
Positionen zur Ausbildung. „Mit unserer 
Mitarbeiter-Akademie sind wir konzern-
intern Vorbild – auch in Polen und Tsche-
chien werden derartige Akademien ein-
geführt“, so Brugger.  

Gelebte Verantwortung
Firmen-Intern-Training. Die Führungskräfte zu entwickeln ist das Ziel der Stora 
Enso Akademie. Gemeinsam mit dem WIFI FIT ist ein nachhaltiges Projekt gelungen.

www.wifi-fit.at; www.storaenso.com

DI(FH) Klaus Brugger, Stora Enso-Personalentwicklungsverantwortliche 
für Zentraleuropa, Lehrgangsleiterin Dipl. Päd. Jutta Wimmer MSc und 
WIFI FIT-Produktmanager DI Günter Znidersic.
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