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Investiert ein Unternehmen in Weiter-
bildung, dann sind die forderungen 
klar auf dem tisch: firmenspezifische 

fachqualifikationen gepaart mit der Ent-
wicklung sozialer Kompetenzen, die am 
Ende ganzheitliches Verständnis für das 
Unternehmen und seine Ziele sichern. 
Denn mehr denn je braucht es heute in 
allen Bereichen teamplayer, die auch 
zum aktiven Mitgestalten und zur Ent-
wicklung von Innovationen fähig sind. „Im 
laufenden Strukturwandel der Wirtschafts-
welt sind Mitarbeiter gefragt, die als fach-
kompetente Generalisten in den Unter-
nehmensprozessen eingesetzt werden 
können“, bestätigt Ing. Ludwig Steidl, Lei-
ter des WIfI fIt oberösterreich. 

Prozessorientierte Weiterbildung

Diesen komplexen Anforderungen wird 
Weiterbildung dann gerecht, wenn sie 
prozessorientierten Kriterien folgt – und 
sich auch an der firmenkultur, an den 
Stärken der Mitarbeiter und an künftigen 

Herausforderungen orientiert. Genau 
damit hat sich das WIfI fIt mit maßge-
schneiderten Angeboten rund um wirt-
schaftsrelevante themen wie führung, 
Verkauf,  Sprachen oder EDV und tech-
nik  etabliert. Aktuelles Beispiel aus der 
fIt-Praxis, das die Möglichkeiten zeigt, 
ist das Programm für die Servicetechni-
ker eines heimischen Unternehmens: 
„Inhalte sind hier die fachlich-technische 
Kompetenz genauso wie das  Bewusst-
sein für die gesamte Dienstleistung und 
für den wichtigen Beitrag, den jeder 
techniker leistet. Dazu kommen themen 
wie Sprachen, das Wissen um die Mark-
terfordernisse  - und die Motivation für 
aktives Mitgestalten im Unternehmen“, 
schildert Steidl essenzielle Inhalte. 

Berufliche Identität fördern

„Werden die vom Unternehmen geforder-
ten Kompetenzen erfüllt, dann steigt 
auch die berufliche Identität jedes Ein-
zelnen. Wir sehen es als unsere Kern-

aufgabe, die Kompetenzen von Men-
schen im Sinne des wirtschaftlichen 
Erfolges der Unternehmen zu entwi-
ckeln.“, so Steidl. Dass dabei die hohe 
Qualität der trainer aus dem WIfI-trai-
nerpool genauso vorteilhaft ist wie die 
flexibilität, mit der man auf Kundenwün-
sche reagiert, liegt auf der Hand. Und 
dass sich das WIfI firmen Intern training 
mit seinen prozessorientierten Program-
men als trendsetter im Weiterbildungs-
bereich etabliert hat, ebenso.  ■

fIT firmen Intern Training
Wiener Straße 150, 4021 Linz
Tel.: 05 7000 / 7356
office@wifi-fit.at
www.wifi-fit.at

KompeTenz. Wenn Mitarbeiter zu Mitgestaltern werden, dann stehen die  
Zeichen auf Erfolg. Das WIfI fIt sorgt mit prozessorientierter Weiterbildung dafür. 
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Die fIT-programme sind 
maßgeschneidert und pra-
xisnah: Ing. Ludwig Steidl, 

Leiter fIT, (re) im Gespräch 
mit einem Kunden.


