
Jetzt aktiv werden - für eine erfolgreiche berufliche 

In unserer Wissensgesell-
schaft wird es immer wich-
tiger, dass die Menschen 

ihre Kenntnisse, Kompetenzen 
und Fertigkeiten im Laufe ihres 
Lebens auf dem neuesten 
Stand halten und erweitern. 
"Ohne Weiterbildung gibt es 
kein berufliches Weiterkom-
men. Mehr noch: Der eigene 
Job ist ohne ständige Weiter-
bildung in Gefahr. Denn: Es gibt 
keine Branche, in der Stillstand 
herrscht. Es gibt daher auch 
keine Jobs mehr, die sich nicht 
laufend verändern. Praktisch 
für jede berufliche Tätigkeit 
muss ich immer mehr dazu und 
auch immer mehr Neues ler-
nen", erklärt Mag. Manfred 
Hämmerle, Geschäftsführer 
und Eigentümer des Weiterbil-
dungszentrums imh in Wien. 

Arbeitswelt verändert sich 

Kaum jemand bleibt heute bei 
seinem Erstberuf und die An-
forderungen im erlernten Be-
ruf entwickeln sich ständig 
weiter und machen eine lau-
fende fachliche Weiterbildung 
notwendig. Lebenslanges Ler-
nen spielt daher eine entschei-
dende Rolle für die persönliche 
Entwicklung und die Stellung 
am Arbeitsplatz, um dem ra-
schen Wandel in Wirtschaft 
und Gesellschaft kompetent 
zu begegnen. In Oberöster-
reich gibt es dafür viele Einrich-
tungen der Erwachsenenbil-

Weiterbildung ist nötiger denn je - dafür gibt es viele Karrierebegleiter in Oberösterreich, auch Online-Fortbildungen sind 
dung, berufsbezogen oder pri-
vat orientiert. Das Spektrum ist 
breit aufgestellt und reicht von 
Kursen, Seminaren, Work-
shops und Vorträgen über Pri-
vatunterricht und Einzelschu-
lungen. Die Dauer der Kurse va-

riiert dabei von geblockten Ein-
heiten über mehrere Stunden 
oder Tage bis zu längeren Kur-
sen, d ie ein ige Monate bzw. Se-
mester andauern. 

"Wir sehen einen Trend zu 
immer kürzeren Formaten. So 
entstehen derzeit zum Beispiel 
Halbtags-Workshops da, wo es 
das Thema möglich macht. Der 
Vorteil liegt dabei in der punkt-
genauen Wissensvermittlung. 
Auch wenn derzeit alles in 
Richtung kompakte Wissens-
vermittlung geht, darf man nie 
vergessen, dass Qualität oft 
auch Zeit braucht", berichtet 
Lisbeth Koller, Leiterin von FAB 
Organos in Linz. Laut Hernstein 
Management Report 2017 ga-

ben die befragten Führungs-
kräfte an, dass Weiterbildung 
eine Voraussetzung ist, um 
neue Arbeitswelten mitzuge-
stalten. Rund drei Viertel der 
Befragten meinen, dass Fort-
bildung im Beruf in Zukunft 
noch wichtiger sein wird. 

Online-Lernangebote 

30 Prozent der Führungskräfte 
gaben an, dass die Zahl der E-
Learning- und Online-Lernan-
gebote in ihrem Unternehmen 

te eine Bildungsberatung in 
Anspruch nehmen. Hier wer-

den die jeweiligen Stärken, 
Schwächen und Vorlieben ana-

lysiert und mit den Interessen, 
Talenten und Erwartungen an 
die angestrebte Laufbahn ab-
gestimmt. "Was ist mein Ziel? 
Wo will ich in drei, fünf, zehn 
Jahren stehen? Was bringt mir 
diese Weiterbildung im Hin-
blick auf mein Ziel? Ist der zeit-
liche und finanzielle Aufwand 
in Balance mit dem Nutzen, 
den ich daraus generieren 
kann", muss man sich laut 
Mag. Brigitte Maria Gruber, Lei-
terin der Frauen:Fachakade-
mie Schloss Mondsee, fragen. 
"Und ganz wesentlich: Wo 
bleibe ich als Mensch? Habe ich 
ausreichend Kapazität für die 
Weiterbildung oder geht diese 
auf Kosten meiner Gesundheit 
und meiner Familienzeit? Sind 
diese Fragen geklärt, ist eine 
Anmeldung sinnvoll." 

Einen Karriereplan 
erstellen 
Wissen verändert sich so 
schnell, da ist es gut, mit der 
Veränderung mitzugehen und 
sie mitzugestalten. Auf 
Wunsch stellen die geschulten 
Berater der jeweiligen Fortbil-
dungsinstitute auch einen in-
dividuellen Fahrplan zusam-

men, der konkrete Schritte und 
Termine zum Erreichen eines 
beruflichen Ziels definiert. 

der Flexibilität der Teilnehmer 
entgegenkommt. Upgrades 
werden verstärkt als Video-
Fernlehrgang angeboten und 
stark nachgefragt." 

"Die Donau-Universität 
Krems führt in erster Linie Uni-
versitätslehrgänge in Form 
von Blended Learning, also in 
Kombination von Präsenzpha-
sen und E-Learning, durch. Die-
ses Studienmodell berücksich-
tigt die spezifischen Anforde-
rungen erwachsener Lernen-
der in deren Lebensphasen, 
insbesondere als Berufstäti-
ge", erklärt Univ.-Prof. DDr. 
Thomas Ratka, LL.M., Vizerek-
tor für Lehre/Wissenschaftli-
che Weiterbildung der Donau-
Universität Krems. Das Durch-
schnittsalter der Studierenden 
an der Donau-Universität 
Krems beträgt rund 40 Jahre. 
Mehr als die Hälfte haben bei 
Studienbeginn über zehn Jah-
re Berufserfahrung. 47 Pro-
zent der Studierenden an der 
Uni belegen ein Studium an der 
Fakultät für Gesundheit und 
Medizin, 40 Prozent an der Fa-
kultät für Wirtschaft und Glo-
balisierung und 13 Prozent an 
der Fakultät für Bildung, Kunst 
und Architektur, wie dieZahlen 
aus dem Wintersemester 
2016/17 zeigen. 

Vorher beraten lassen 

Bevor der nächste Kurs ge-

bucht wird, sollten Interessier-

line-Trend: "Der Trend bei Di-
plomlehrgängen geht zu Blen-
ded Learning, der Kombination 
aus Präsenzunterricht und E-
Learning, das zeit- und ortsun-
abhängig absolviert wird, was 

zunimmt. Mag. Mario Wein-
gartler, Geschäftsführer der Vi-
ta lakademie, die auf berufsbe-
gleitende Sport-, Gesundheits-
und Sozialausbildungen spe-

zialisiert ist, bestätigt den On-

Wichtiger denn je: einen Karriereplan erstellen, 

Oberösterreichische Nachrichten
11/01/2018

1/2

Artikelfläche    140076 mm²
Seite   Schulen&Weiterbildung10, 11

Auflage   127.114

Reichweite   431000

Skalierung   67 %
Land   Österreich
Region   Oberösterreich

Artikelwerbewert Euro nicht beauftragt

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. 

Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter



ANGEBOTE IN OÖ 
  Die Volkshochschulen 
sind in 14 Bezirken und 
106 Gemeinden bzw. 
Kursorten vertreten. 
  Das BFI bietet über 4000 
Kurse an 17 Standorten 
pro Jahr an. 
  Das WIFI hat sein Ange-
bot auf 7800 Kurse er-

höht, 540 Ausbildungen 
sind online abrufbar. 
  Das Forum Katholischer 
Erwachsenenbildung ver-
netzt 70 Erwachsenenbil-
dungsorganisationen. 
  Die Fachhochschule OÖ 
hat ein neues, berufsbe-
gleitendes Weiterbil-
dungskonzept erstellt, 
das mit oö. Unternehmen 
entwickelt wurde. 
  Mit der AMS-Weiterbil-
dungsdatenbank findet 
man rasch den richtigen 
Kurs für eine berufliche 
Fortbildung. Spezielle 
Weiterbildungsmöglich-
keiten werden gefördert. 
  Quality Austria, Anbieter 
für Trainings und Perso-
nenzertifizierungen, bie-
tet rund 90 öffentliche 
Lehrgänge, Seminare und 
Refreshings an. 
  Neue Weiterbildungen 
sowieSeminareim Bereich 
Beratung und Pädagogik 
finden sich an der Linzer 
Proges Akademie. 

rufsorientierte Weiterbildun-
gen und Umschulungen an. 

Wer sich für eine renom-

mierte Weiterbildungsinstitu-
tion entscheidet, kann sich ein 
gutes berufliches und privates 
Netzwerk aufbauen, welches 
auch in der Zukunft hilfreich 
sein kann. 

ten, zu erkennen und zu reali-
sieren." 

Um Förderung ansuchen 
und Netzwerk aufbauen 
Wichtig ist es auch, sich über 
Förderungen zu informieren. 
Das Land Oberösterreich bietet 
beispielsweise geförderte be-

entwickeln und sich nicht auf in 
der Vergangenheit erworbe-
nem Wissen auszuruhen", 
weiß Geschäftsführer Mag. 
Gerhard Leitner, denn: "Gerade 
aktuell braucht es für Füh-
rungskräfte neue Kompeten-
zen, um die Potentiale, die sich 
durch die Digitalisierung bie-

Halbwertszeit von Wissen und 
die permanenten Veränderun-
gen, bedingt auch durch die Di-
gitalisierung, ist Weiterbildung 
zwischenzeitlich nicht mehr 
Kür, sondern Pflicht. Es geht 
darum, sowohl Management-
als auch Leadership-Kompe-
tenzen permanent weiterzu-

"Bei einer berufsbegleitenden 
Weiterbildung sollte man mit 
seinem Chef, mit den Kollegin-
nen und Kollegen und mit der 
Familie im Vorfeld abklären, ob 
Unterstützung zu erwarten ist, 
da der Zeitaufwand doch meis-
tens sehr groß ist. Unsere Lehr-
gänge dauern im Schnitt vier 
Semester, da ist ganz wichtig, 
dass man von allen Seiten un-

terstützt, motiviert und geför-
dert wird", sagt Elfriede Haller, 
Geschäftsführerin der Linzer 
MedAk, der medizinischen 
Fortbildungsakademie Ober-
österreichs. "Es muss dem Teil-
nehmer bewusst sein, dass vie-
le Dinge, die er gerne macht, 
während dieser Zeit nicht 
möglich sein werden und er auf 
viel Freizeit verzichten muss." 

Fortbildung ist Pflicht 
Für die Entscheidung, an wel-
cher Institution man die Wei-
terbildung machen möchte, 
sind natürlich auch die Reputa-
tion und das Image des Weiter-
bildungsanbieters wichtig. 

Die Linzer Limak Austrian 
Business School erweitert ihr 
Angebot für Führungskräfte 
im Herbst um MBA Digital Eco-
nomy und New Business Deve-
lopment. "Durch die sinkende 

Zukunft 
möglich 

Bei uns sind es 
Frauen im 
Alter von 30 

bis 48 Jahren, die 
sich Stärkung für 
den nächsten 
Karriereschritt 
holen wollen." 

Kons. Mag. Brigitte Maria 
Gruber, 
Leiterin der 
Frauen:Fachakademie, 
Schloss Mondsee 

Es gilt auch, 
die Qualifika-
tion oder Kom-

bination zu finden, 
die zur Person passt 
und sie erfolgreich 
und zufrieden 
machen kann." 

Mag. Mario Weingartier, 
MBA, Geschäftsführung Vital-
akademie, spezialisiert auf be-
rufsbegleitende Sport-, Gesund-
heits- und Sozialausbildungen 

Es ist wichtig, 
sich ehrlich 
über die eige-

nen Motive für eine 
Weiterbildungs-
Entscheidung klar 
zu werden. Nützt 
sie mir oder hat das 
Unternehmen auch 
etwas davon?" 

Mag. Manfred Hämmerle, 
Geschäftsführer und 
Eigentümer imh, Wien 

Man sollte sich 
bewusst 
machen, dass 

eine berufsbeglei-
tende Weiterbil-
dung Zeit in 
Anspruch nimmt 
und die notwen-
digen zeitlichen 
Ressourcen dafür 
einplanen." 

Mag. Gerhard Leitner, MSc, 
Geschäftsführer LIMAK, 
Linz 

Ein schöner 
Nebeneffekt: 
In fachlicher 

Weiterbildung liegt 
auch immer die 
Möglichkeit, seine 
persönliche 
Entwicklung zu 
unterstützen." 

Lisbeth Koller, 
Leiterin von FAB Organos, 
Verein zur Förderung von Arbeit 
und Beschäftigung, Linz 

Für geblockte 
Lehrveran-
staltungen 

über eine Woche 
müsste man sich Ur-
laub nehmen. Am 
Wochenende aber 
kann man sich gut 
mit Zeitausgleich 
helfen." 
Elfriede Haller, 
akadem. Bildungsmanagerin 
und Geschäftsführerin MedAk -
Medizinische Fortbildungs-
akademie OÖ, Linz 
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