Aus dem WIFI Wien

Mut zu Persönlichkeit
Inspirierende Einblicke in den Lebens- und
Karriereverlauf von Hannes H. Würkner, Experte für Gesundheitssicherheit, bekamen die
Absolventen der Rhetorik-Akademie des WIFI
Wien. Im „Sternstunden”-Gespräch mit dem
Unternehmer Wolfgang Pappler berichtete
Würkner über entscheidende Wendepunkte in
seiner Biografie, die Wichtigkeit einer guten
Ausbildung und besondere Fähigkeiten, die
sich oft erst in Grenzerfahrungen zeigten. „In
schwierigen Situationen muss man Mut zur
eigenen Persönlichkeit zeigen und den individuellen Weg gestärkt weiterverfolgen”, ist

Würkner überzeugt. „Nehmt die Sache selbst
in die Hand”, riet er seinen Zuhörern.
Am WIFI Wien kann man viel für die Entwicklung seiner Persönlichkeit tun. Denn im
Bereich Selbstmanagement, Kommunikation
und Persönlichkeitsentwicklung gibt es eine
große Zahl an Kursen und Seminaren, die beim
Vorankommen im Arbeitsleben entscheidend
unterstützen.

Mehr Infos unter:

www.wifiwien.at/persoenlichkeit
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Der Chef als
Dirigent
Was Teams von Orchestern und Führungskräfte von Dirigenten lernen können, zeigte der gelernte Instrumentalpädagoge und Dirigent Lorenz Huber
auf Einladung der WIFI Wien-Unternehmensentwicklung beim jüngsten
Business Breakfast für Personalisten
aus Wiener Unternehmen. Huber zeigte, wie musikalische Trainingsmethoden helfen, zu einer balancierten Führungsarbeit zu gelangen und im Betrieb
erfolgreich zusammenzuspielen - mit
einer klaren Ordnung, flexiblen Rollen
und einer hohen Professionalität. Im
Mittelpunkt stehen dabei laut Huber
das aktive Zusammenspiel und das
gemeinsame Stück. „Die Mitarbeiter
oder Musiker müssen gut arbeiten
wollen. Eine Führungskraft muss daher die intrinsische Motivation jedes
Einzelnen anstoßen. Seine Aufgabe ist
hierbei: Inspirieren und koordinieren”,
sagte Huber.

Handeln und kommunizieren
ohne Widersprüche

Eintauchen in die digitale Welt
Leben und Arbeiten wird zunehmend digital.
Doch wer hat eigentlich noch einen Überblick,
was unsere Geräte und Programme können?
Einen spannenden Einblick in das, was aus
iPhones und iPads aller herauszuholen ist und
wie man sich Leben und Arbeiten angenehmer,
leichter und effizienter machen kann, bekamen
die rund 100 Besucher des jüngsten Apple
Training Days am WIFI Wien. Auch die Frage
der Datensicherheit und wie man die Flut an
Passwörtern gut verwalten kann, kamen dabei
zur Sprache.

Wer in die vielen Möglichkeiten der digitalen Welt tiefer eintauchen will, findet im umfassenden IT-Kursprogramm des WIFI Wien
viel Passendes - sowohl für Anfänger als auch
für Fortgeschrittene und Spezialisten. Unter
01 / 467 77 - 5555 bietet das WIFI Wien eine
kostenlose Kursberatung.

Mehr Infos unter:
www.wifiwien.at/apple
www.wifiwien.at/it

Auch in einem Orchester gebe es nur
dann künstlerische Qualität, wenn unter den Musikern ein guter Teamgeist
herrsche, berichtete Huber und gab den
Teilnehmern einen Crash-Kurs im Dirigieren. Führungskräften in Betrieben
empfahl er, klare Zielvorstellung zu
entwickeln, überzeugend zu vermitteln
und zu verkörpern, alle einzubeziehen
und ohne Widersprüche zu handeln und
zu kommunizieren. Und: Erfolgreiche
Führungskräfte haben ihre Augen und
Ohren für Entwicklungen im Team
stets weit geöffnet - und stimmen ihr
Handeln auf das Wahrgenommene ab,
so Huber.

Infos zu Trainings des
WIFI Wien im Betrieb:
www.wifiwien.at/
unternehmensentwicklung
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Viele wissen
nicht, was die
IT-Technik heute
schon alles kann.
Am WIFI Wien
erfährt man es.

