
In f o  & Anmel dung

Groß  war  die Freude 
bei den  80  Absolven ten , 
die im  Rahm en  der 
WIFI-Diplom verleihun g 
 kü rzlich  ih r  Zeugn is ü ber-
reich t  bekam en . 

Insgesamt wurden elf beru fs-
begleitende Diplomlehrgänge 
im WIFI Salzburg besucht. Von 
der Rhetorik-Akademie über 
die Diplom lehrgänge PR und 
Hu m an-Resources-Managem ent 
bis zu  den gewerblichen und 
medizinischen Masseuren oder 
diplom ierten Fußp egern spie-
gelte auch die Diplomverleihung 
das breite Bildungsangebot des 
WIFI wider. 

Mit rund 30.000 Teilnehmern 
und einem  Angebot von über 
2.400 Kursen jährlich ist  das 
WIFI der größte Anbieter in der 
Erwachsenenbildung im Bundes-
land Salzburg. „Die Teilnehm er 
schätzen die Praxisnähe der Aus-
bildungen, vor allem  aber auch 
die für den beru ichen Erfolg 
wichtigen Diplom e, Zeugnisse 

und Zerti kate“, sagte WIFI-
Leiterin  Dr. Renate Woerle-
Vélez Pardo. Um für die digitale 
Zukun  gerü stet  zu sein , hat die 
Wirtscha skamm er Salzburg in 
den vergangenen sechs Jahren 
18 Mill. € in  das WIFI investiert . 

„Wir wollen den Teilnehmern 
modernste und arbeitsplatznahe 
Technik in  der beru ichen Aus- 
und Weiterbildung garantieren“, 
betonte WKS-Vizepräsiden tin 
Mag. Marianne Kusejko. Die 
Vorsitzende des Bildungsbeira-

tes der WKS, Michaela Hilber, 
ergänzte: „Das WIFI steht für 
lebensbegleitendes Lernen. Es 
muss sich auch selbst  ständig 
weiterentwickeln, den Puls der 
Zeit  spüren und Trends entde-
cken.“

Mitarbeiter der VPI Vermögens-
planung Gm bH haben sich kürz-
lich mit dem Firmen-Intern-Trai-
ning des WIFI Salzburg auf den 
Jahresabschluss vorbereitet. 

Im Vitalhotel Saliter Hof in 
Saalfelden brachten sie ihr Wis-
sen rund um Bilanzanalyse und 
Altersvorsorge auf den neuesten 
Stand und verscha ten sich ein 
Grundverständnis über Kenn-
zahlen und deren Bedeutung. 
Auf dem Lehrplan standen auch 
Anlagevermögen und -spiegel, 
Umlaufverm ögen, Fremd- und 
Eigenkapital, Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung, Abschreibung 
sowie der Cash- ow. Aus die-
sen Bausteinen setzt sich die 
Bilanzanalyse zusammen. Wie 
man diese verwenden kann, um 
festzustellen, ob ein Unterneh-
men gesund ist, wurde den Teil-
nehmern von den Trainern des 
WIFI Salzburg ebenfalls näher-
gebracht. Die Kombination aus 

einem externen Schulungsort 
und Spezialisten vom  WIFI Salz-
burg ist die ideale Lösung für 

interne Firmen-Trainings. Infor-
mationen bei Christoph Schreder, 
Tel. 0662/8888, Dw. 405. 

Der Erfolg eines Unternehmens 
wird entscheidend durch e ziente 
Arbeitsabläufe bestimmt. Voraus-
setzung für die Analyse und Gestal-
tung der Arbeitsorganisation ist 
die systematische Ermittlung von 
Prozessdaten. Die REFA-Grundaus-
bildung vermittelt die dafür not-
wendigen Werkzeuge. Dabei geht 
es  um unterschiedliche Datener-
fassungsmethoden (Zeitaufnahme, 
Multimomentaufnahme, Selbst-
aufschreibung) und die damit ver-
bundenen Gestaltungsmöglichkei-
ten der Arbeitsplanung. Die REFA-
Grundausbildung besteht aus drei 
Modulen und startet am 21. Sep-
tember im WIFI Salzburg. 
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