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Was erwarten unsere Kunden? 
Wie sprechen wir Neukunden 
an? Und wie sichern wir durch 

reibungslose organisation und  zeitge-
mäßes Auftreten die optimale Kunden-
bindung? Solche fragen sollten sich 
Unternehmer immer wieder stellen, um 
fit für den Wettbewerb zu bleiben.  Der 
Österreichische Golf-Verband hat 
genau das getan und gemeinsam mit 
dem WIfI fIt firmen-Intern-training 
eine Akademie für die Mitarbeiter im 
Golfsekretariat entwickelt: maßge-
schneidert auf die aktuellen Anforde-
rungen der Golf-Clubs in ganz Öster-
reich.  „Der focus liegt auf den themen 
Vertrieb, Marketing, dem gezielten Ein-
satz von neuen Systemen und Medien 
und auf der sofortigen Umsetzbarkeit 
des Gelernten“, so DI Günter Znider-
sic, zuständiger Produktmanager bei 
WIfI fIt. 

Nahe am Kunden

Ein Golfclub ist ein vielfältiges Unter-
nehmen – vom Sekretariat über den 
Shop bis zum Restaurant braucht es 
in vielerlei Hinsicht Kompetenz. „Unse-
re Mitarbeiter sind unser Kapital, wenn 
es um Kundenbindung und Kundenge-
winnung geht. Know-how in den Berei-
chen Vertrieb und Marketing ist daher 
essenziell“, so Gerhard Leitner, Präsi-
dent des Golfparks Metzenhof in 
Kronstorf. Drei seiner Mitarbeiter sind 
bereits teil der ÖGV-Akademie. „Hoher 
Praxisbezug und Umsetzungstauglich-
keit sind besonders wichtig - beides 
bietet diese Akademie“, zeigt sich Leit-
ner mehr als zufrieden.

Zeitgemäßes Marketing

„Die Akademie besteht aus zwei tei-
len: Einerseits das training mit Work-

shop-Elementen selbst, anderer- 
seits der laufende Austausch in form 
einer geschlossenen facebook-Gruppe 
für alle AbsolventInnen des trainings“, 
erklärt trainer Ing. Peter Huber. Im 
training werden die Basics von Marke-
ting & Vertrieb genauso behandelt  
wie organisations-Strukturen oder kon-
krete Projekte wie Newsletter-Erstel-
lung und Saisonumfragen. „Dabei geht 
es auch um das Aufzeigen zeitgemä-
ßer Möglichkeiten der Kundenbindung“, 
so Huber. Via facebook können  
sich die teilnehmer austauschen,  
dort finden sie aber auch eine Daten-
bank an textvorlagen, die sie laufend 
nutzen können. „Auch dieser Erfah-
rungsaustausch ist ein wichtiger 
Aspekt: Man lernt von den anderen und 
entwickelt gemeinsam neue Ideen. 
Meine Mitarbeiter hat das für ihren täg-
lichen Job sehr motiviert“, meint Ger-
hard Leitner.  ■

PlatzreIfe. WIfI fIt hat für den Österreichischen Golf-Verband (ÖGV) eine Mitarbei-
terakademie entwickelt, die Vertrieb & Marketing ins Zentrum rückt.

Unternehmen Golfplatz
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WIFI Firmen-Intern-Training

Bildung nach Maß

W eiterbildung, die punktgenau auf 
das Unternehmen und die Mitar-

beiter abgestimmt ist, boomt. Das zei-
gen die Zahlen des WIfI fIt ganz 
deutlich: Im Geschäftsjahr 2010/2011 
haben die Bildungsexperten 1.523 

Veranstaltungen für 17.663 teilnehmer 
aus den Unternehmen abgewickelt, die 
trainings umfassten insgesamt 26.624 
Einheiten. Der trend ist ungebrochen – 
denn nur maßgeschneiderte Angebote 
in allen Bereichen der Weiterbildung 
bringen den Unternehmen unmittelba-
ren Nutzen. 

Ing. Peter huber,
trainer WIfI fIt

Gerhard leitner,
Präsident Golfpark Metzenhof 
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