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Das Buch, das Sie auf Kurs bringt, haben Sie jetzt.
Jetzt liegt es an Ihnen, Ihren persönlichen Weg zum
Erfolg einzuschlagen.

Wir haben das Beste für Sie zusammengestellt: die
neuesten Trends, die Qualifikationen, die in der
Wirtschaft zählen, die Bildungswege, die Sie in
Ihrer Karriere weiterbringen.  

Und Sie können bei uns von den Besten lernen:
unsere Trainerinnen und Trainer sind ständig auf
dem Laufenden, wie es Leader in Ihrer Branche
machen. Davon können Sie jetzt profitieren. 

Erfahrene Personalentwickler kennen unser Ange-
bot – und schlagen auch im Kursbuch nach. Wer
mit seinem Arbeitgeber darüber redet, wie viel an
neuen Kompetenzen ein WIFI-Lehrgang vermittelt –
das findet meist  auch Unterstützung dafür. 

Die Entscheidung liegt an Ihnen: den Schritt vom
Buch zum Buchen müssen Sie selbst machen. Beim
Lernen für Ihre berufliche Zukunft begleiten wir Sie
dann: auf dem Weg zu Ihrem Erfolg.

Ing. Josef Herk,
Präsident der
Wirtschaftskammer
Steiermark:
„Die Wirtschaft lebt von
Initiative: vom aktiven 
Gestalten und Handeln. 
Es liegt an jedem 
Einzelnen, sich die 
Kompetenzen für diese
Mitwirkung zu sichern.“

Ing. Mag. 
Peter Hochegger, 
Leiter des 
WIFI Steiermark:
„Der Erfolg kommt nicht
von selbst. Dafür muss
man die Initiative 
ergreifen – immer wieder,
ein ganzes Berufsleben
lang. Bildung ist die beste
Basis dafür.“

Sie bestimmen die
Richtung, 
wir bringen Sie hin.
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So melden Sie sich an:
Haben Sie ein Bildungsangebot des WIFI gewählt, melden Sie sich bitte persönlich, schriftlich, 
per Telefon, Fax, E-Mail oder über unseren WIFI eShop www.stmk.wifi.at an.

�  WICHTIG: Veranstaltungsnummer bitte immer angeben!

Wir ersuchen Sie, auf den Anmeldeschluss (zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn) zu  achten, 
empfehlen Ihnen jedoch, sich Ihren Platz möglichst frühzeitig zu sichern – viele Veranstaltungen sind
 aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl sehr bald ausgebucht.
Die Teilnahmegebühr überweisen Sie bitte umgehend nach Erhalt der Rechnung.
Sollte Ihre gewählte Veranstaltung bereits ausgebucht sein, erfahren Sie dies natürlich sofort.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf der Seite 521.
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Über ihre Erfolge
im Beruf können
viele erzählen. Erfolgspotenzial  

Officemanagement
Je mehr wir von Verwaltungs-

aufgaben entlastet werden, 
desto mehr können wir uns un-
seren pädagogischen Aufgaben 
widmen“, sagt Mag. Ulrike Mori-
anz, Leiterin des Mädchenwoh-
nens des SOS Kinderdorfes in 
Graz. „Professionelles Officema-
nagement ist uns da eine ent-
scheidende Hilfe.“  

� Ulrike Morianz und Renate 
Muhr: „Effizientes Teamwork“

Renate Muhr erläutert die Se-
kretariatsaufgaben so: „Alles, 
was auch in einer Familie anfällt, 
vom Schulskikurs bis zur Handy-
rechnung. Nur haben wir eben 
100 Kinder.“ Dazu kommen Per-
sonalaufgaben, „und weil wir 
unseren Spendern verantwort-
lich sind, die Dokumentation.“     

Im Lehrgang Office Manage-
ment am WIFI hat Renate 

Muhr, bei den SOS Kinderdörfern 
seit 2005 tätig, ihr Sekretariats-
Know-how erweitert.

„Im Grunde kann ich alles um-
setzen, was ich dabei gelernt 
habe.“ Auch in den SOS Kinder-
dörfern wachsen die Aufgaben 
– und das erfordert immer mehr
Effizienz. „Unser Office braucht 
echte Managementfähigkeiten“, 
betont Ulrike Morianz.

/

Gesundheit in  
besten Händen
E ine junge Dame mit Elan, 

ein innovativer Dienstgeber 
und eine Top-Idee – daraus ent-
stand ein Angebot, das schon 
viele zu schätzen wissen: Nata-
scha Pfeifer bietet professio-
nelle Kosmetikbehandlungen 
und Fußpflege – direkt in der 
Apotheke.        

� Natascha Pfeifer: „Damit 
man sich rundum wohlfühlt“

Natascha Pfeifer ist pharma-
zeutisch-kaufmännische Assis-
tentin in der Apotheke Andritz in 
Graz, „diese Lehre habe ich 
gleich nach der Schule absol-
viert – und dann berufsbeglei-
tend am WIFI die umfassenden 
Ausbildungen zur Kosmetikerin 
und zur Fußpflegerin besucht 
und beide mit den Befähigungs-
prüfungen abgeschlossen.“     

Was sie besonders hervor-
hebt: „Wir hatten am WIFI 

nicht nur eine fundierte fach-
liche Ausbildung, sondern auch 
viel Gelegenheit, praktisch zu 
üben und Erfahrungen mit der 
Behandlung ganz konkreter 
Probleme zu sammeln.“ 

 

Export aus Sicht  
erfahrener Profis
Man kann sein Wissen im-

mer erweitern. Auch wenn 
man schon lange im Beruf ist, 
gibt einem eine Weiterbildung 
im eigenen Fach viele wertvolle 
Impulse“, sagt Wolfgang Fejer. Er 
hat den Exportlehrgang am WIFI 
absolviert, „und vor allem viel 
neues Hintergrundwissen er-
worben.“  

� Wolfgang Fejer: „Fachwissen 
von ausgewiesenen Experten“ 

Wolfgang Fejer ist gelernter 
Speditionskaufmann und schon 
seit 1988 im Bereich Transport-
logistik der ams AG – so heißt 
jetzt austriamicrosystems – tä-
tig. „Mich hat interessiert, was 
Fachleute zu den vielfältigen 
Themen im Export  sagen.“    

Und seine Erwartungen ha-
ben sich erfüllt: „Es war  be-

eindruckend, was das WIFI hier 
an Experten in das dreizehnköp-
fige Trainerteam geholt hat“, 
meint Wolfgang Fejer. „Davon 
habe ich sehr profitiert, denn die 
Herausforderungen im Export 
und in der Transportlogistik sind 
sehr komplex. Das Erlernte kann 
ich nicht nur für mich nutzen, 
sondern auch in die firmeninter-
ne Ausbildung unserer jungen 
Mitarbeiter einbringen.“   
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Englisch in allen 
Lebenslagen
Englisch braucht man in allen 

interessanten beruflichen 
Funktionen, man muss sich nur 
die Stellenanzeigen ansehen. Da 
war es für mich klar, dass ich 
mein Business English aktuali-
siere“, meint Maria Thaller, die 
sich gerade beruflich neu orien-
tiert.  „English Nonstop am WIFI 
erschien mir da optimal.“  

� Maria Thaller: „Intensiv und 
flexibel Kenntnisse auffrischen“

Maria Thaller bereitet sich auf 
ihren MBA in Change Manage-
ment  an der Uni Graz vor. Sie 
war vorher 20 Jahre in der Sozi-
alpädagogik tätig, davon sieben 
Jahre in leitender Position. „Jetzt 
freue ich mich auf neue Auf-
gaben.“    

     
    

      
   

     
      

       
    

     
 

 

Meisterschule  
qualifiziert Profis
Anspruchsvolle Technik und 

kreatives Gestalten, beides 
gehört zu unserem Beruf“,  sagt 
Gerhard Abel. „Drei Fachgebiete 
sind hier verbunden: Stuckatur, 
Trockenausbau und Verputzar-
beiten. Als Meister beherrscht 
man nicht nur die Techniken, 
sondern auch Planung, Kalkula-
tion und Management.“ 

� Gerhard Abel: „Perfektion an 
der WIFI-Meisterschule“

Gerhard Abel jun. ist Meister 
im Stuckateurunternehmen G. 
Abel in Wörschach. Zuerst war er 
Zimmerer mit Lehrabschluss, 
bevor er in das elterliche Unter-
nehmen eingestiegen ist. „Die 
Meisterschule am WIFI war eine 
wichtige Ergänzung für mich, 
bevor ich die Meisterprüfung als 
Stuckateur abgelegt habe“, mit 
Auszeichnung übrigens.  

 

Das ist die Küche 
der Zukunft
Zuerst macht es der Chef 

selbst, dann kommen die 
Mitarbeiter dran“, sagt Michael 
Niederleitner, Betriebsinhaber 
und Küchenchef des Schöckl-
landhofs. „Ich habe mich am 
WIFI zum geriatrischen Koch 
spezialisiert, davor die Ausbil-
dung zum diätetisch geschulten 
Koch abgeschlossen – denn das 
ist für unseren Betrieb ein ganz 
wichtiges Thema.“        

� Robert Legenstein, Michael 
Niederleitner, Martin Egger

Das sieht auch Martin Egger 
so, früher in Hotelküchen 

am Arlberg tätig. „Du lernst, 
nicht nur an Qualität und Ge-
schmack, sondern auch an Nähr-
werte und  Gesundheitsfaktoren 
zu denken.“ 

Führungskompetenz 
in der Dienstleistung

E s sind die Kompetenzen wie  
Kommunikation, Organisa-

tion, Mitarbeiterführung, wirt-
schaftliches Denken und Kun-
denorientierung, die man heute 
in jedem modernen Dienst-
leistungsunternehmen braucht, 
um Funktionen mit Führungs-
verantwortung zu überneh-
men“, sagt Mag. Christian Stieg-
ler. „Darauf bereiten auch wir 
unsere künftigen Teamleite-
rinnen und Teamleiter vor.“        

� Christian Stiegler: „Unser Ziel 
ist professionelles Service“

Mag. Christian Stiegler ist für 
die Personalentwicklung in der 
Region Süd des Bundesministe-
riums für Finanzen zuständig, 
das betrifft rund 1 900
Mitarbeiter. 

Young Professionals 
erfolgreich im Job

Noch nicht 21 Jahre alt und 
schon Bilanzbuchhalter mit 

Diplom, mehreren Jahren Praxis, 
Lehrabschluss und Matura. Wie 
geht das? „Die Freude, immer 
Neues dazuzulernen, muss man 
schon mitbringen“, sagt Kevin 
Klug, der kürzlich am WIFI die 
Prüfung zum Bilanzbuchhalter 
abgelegt hat.        

� Kevin Klug: „Darauf kann 
man beruflich viel aufbauen“

Kevin Klug arbeitet seit März 
2012 im Rechnungswesen an 
der Technischen Universität 
Graz. Davor war er bei der GKB 
tätig, wo er seine Lehre zum Bü-
rokaufmann absolviert und par-
allel dazu im Modell „Lehre mit 
Matura“ am WIFI maturiert hat.     

M it Praxiskenntnissen ist 
ihm der Buchhalterlehr-

gang am WIFI nicht schwer ge-
fallen. „Für den Bilanzbuchhal-
ter spielt man schon in einer 
anderen Liga! Da muss man sich 
massiv hineinknien“, weiß Kevin 
Klug. „Aber man lernt mit einem 
Trainerteam, das auch kompli-
zierte Sachverhalte mit vielen 
Praxisbeispielen sehr anschau-
lich vermitteln kann.“ 

w
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Wer sich parallel zum Beruf weiterbildet und
sich damit neue Karrieremöglichkeiten sichern
möchte, will natürlich genau wissen, ob Karrie-
reziele und Bildungsprogramm wirklich überein-
stimmen. Und wer einen länger dauernden Lehr-
gang besucht, muss auch das persönliche Zeit-
management organisieren: Beruf, Weiterbildung,
Familie und Freizeit müssen koordiniert werden. 
Gute Vorbereitung ist ein wesentlicher Teil des
Erfolgs!
Und darum bietet das WIFI die Möglichkeit, sich
über alle Details hochwertiger Bildungsangebote
kostenlos und genau zu informieren und sich im
persönlichen Gespräch mit der Lehrgangsleitung
und dem Trainerteam ein genaues Bild davon zu
machen, was im Lehrgang zu erwarten ist.

Die Themen am Informationsabend

� Das Bildungsziel des Lehrgangs 
� Die Bildungsinhalte im Einzelnen 
� Die beruflichen Chancen 
� Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche
 Teilnahme 

� Finanzielle Fördermöglichkeiten
� Der organisatorische Ablauf des Lehrgangs 
� Für bestimmte Lehrgänge: Der Einstiegstest 
� Das persönliche Beratungsgespräch 

Wichtiger Teil jedes Informationsabends sind die
persönlichen Beratungsgespräche: hier wird indi-
viduell auf die Voraussetzungen eingegangen,
die man für eine erfolgreiche Teilnahme braucht,
und man kann mit den Fachleuten darüber dis-
kutieren, welche Erwartungen man in das jewei-
lige Bildungsprogramm setzt.
Bei verschiedenen Lehrgängen, bei denen man
bereits ein entsprechendes Vorwissen mitbringen
muss, gibt es kurze Einstiegstests – sie helfen den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den aktuellen
Kenntnisstand einzuschätzen. Dabei kann es sich
in einzelnen Fällen ergeben, dass man im Bera-
tungsgespräch Alternativen aus dem WIFI-Bil-
dungsprogramm wählt, um zuerst das geforderte
Basiswissen zu schaffen.
Wer mehr aus sich machen will, will es ganz
genau wissen!

BILDUNGSBERATUNG
AM INFORMATIONSABEND

www.stmk.wifi.at/infoabende
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Beruflich Erfolgreiche bilden sich weiter. Parallel zum Beruf. Aber

es steht außer Zweifel: Weiterbildung kostet nicht nur Zeit. Um

die Kostenbelastung für alle zu senken, die ihre beruflichen

Chancen verbessern wollen, gibt es verschiedene För derungs -

programme.

Verschiedene öffentliche Stellen unterstützen die Weiterbildungs -

initiativen, indem sie namhafte Anteile der Weiterbildungskosten

übernehmen: das gilt vor allem für Absolventen der betrieblichen

Lehre. Auf alle Fälle gibt es die Möglichkeit, beruflich wichtige

Bildungsprogramme auch steuerlich geltend zu  machen. 

Ihr WIFI-Kursbuch bietet Ihnen ein aktuelles Bildungsprogramm,

das vom Herbst bis zum Sommer des nächs ten Jahres gilt – das

Ende des Kalenderjahres ist aber oft Stichtag für die Änderung von

Förderungsbestimmungen und steuerlichen Vorteilen. Darum

können wir Ihnen nur vorschlagen: Lesen Sie auf unserer

Homepage nach, was es an aktuellen Förderungen gibt: unter

www.stmk.wifi.at/foerderungen

Die Steuervorteile, die ein Unternehmen geltend  machen kann,

wenn es Mitarbeiter weiterbildet, sind ja wohl jedem Unterneh -

mer bekannt: Wer die Kosten für Bildungsmaßnahmen über-

nimmt, die mit dem Beruf in Zusammenhang stehen, kann damit

dem Unternehmen Steuern sparen helfen.

Weniger bekannt sind die verschiedenen Förderungsprogramme

für bestimmte Mitarbeitergruppen oder für bestimmte Projekte.

Allerdings: die Förde rungs ange bote und die Förderungsbedingun -

gen werden immer wieder akutalisiert, manche Programme laufen

mit Jahresende aus, andere starten neu.

Unternehmen, die ganzheitliche Personal- und Organisationsent -

wick lungsprojekte planen, stehen verschiedene Förderprogramme

zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich frühzeitig mit Ihrer Idee an

uns, weil alle Förderungen vor Projektbeginn eingereicht werden

müssen. Das Team der WIFI Unternehmensentwicklung unter-

stützt Sie gerne bei der Abwicklung.

Förderungen:

Initiative wird gefördert:
Wie man Weiterbildungskosten spart!

Was Unternehmer beachten sollten 

Wer „den optimalen Lehrgang“ für sich ge fun den
hat, sollte immer auch nachsehen, ob es eine Förde-
rung gibt, die Kosten sparen hilft.

Besprechen Sie die Bildungsziele 
Ihres Unternehmens mit den Experten 
des Teams WIFI-Unternehmensentwicklung.
Details siehe Seite 496.

www.stmk.wifi.at/foerderungen
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M
anagem

ent/
U

nternehm
ensführung

„Ich bin Architektin – und damit Technikerin. Und ich

bin gern kreativ – und das möchte ich auch als Fotografin

umsetzen. Für die Meisterprüfung hat man mir das Un ter -

nehmertraining empfohlen. Am Anfang habe ich diese

Ausbildung als Pflicht gesehen. Nach dem Unter neh mer -

training weiß ich nun, dass ich hier vieles gelernt habe,

von dem ich mein ganzes Berufsleben profitieren

werde.“

DI Tamara Frisch ist Architektin und
Fotografin: „Erfolg in der Wirtschaft
verlangt Unternehmerkompetenz!“

„Für mich gehören Projektaufgaben zum Berufsalltag“, sagt DI Christina

Fressel, Assistentin eines Projektleiters bei Infineon. „Der Lehrgang am

WIFI hat dafür ganz konkrete Vorgangsweisen vermittelt.“ Jürgen

Huber, im Marketing bei Weitzer Parkett tätig, betont: „Wir haben uns

am WIFI darauf vorbereitet, mit den unterschiedlichsten Fachthemen

umzugehen.“ Lehrgangsleiter Mag. (FH) Martin Gschwend, Prokurist

bei Liebherr, bestätigt: „Unsere Absolventen wissen genau, worauf es

bei Projekten ankommt.“

Jürgen Huber und DI Christina Fressel haben sich
mit Mag. (FH) Martin Gschwend (Mitte) intensiv
in das Projektmanagement eingearbeitet.

„Wir sind noch ein relativ junges Unternehmen, das sich mit

Eisenbahntransportlösungen beschäftigt. Hier gilt es noch,

Aufbauarbeit in der Vertriebsstrategie und Vertriebs or ga -

nisation zu leisten. Ich habe Maschinenbau und Wirt schafts -

ingenieurwesen studiert – aber eine so fundierte, praxisnahe

Ausbildung wie den Vertriebsmanagementlehrgang findet

man nur am WIFI .“ 

DI Gerald Petschner ist Vertriebsleiter
bei Innofreight: „Am WIFI bekommt
man konkreten Input für die Praxis.“ 

Barbara Payr ist HR-Managerin für die
beiden Standorte von Agrana Fruit Aus-
tria mit rund 320 Mitarbeitern.

Mit Menschen zu arbeiten, sie zu unterstützen, zu fördern, an der

Schnittstelle zur Geschäftsführung tätig zu sein, das macht die Faszination

dieses Berufes aus. Natürlich erfordert Human Resources Management ein

breites, personalspezifisches Fachwissen – und dafür bietet der Lehrgang

am WIFI einen optimalen Zugang. Die Weiterbildung war exakt auf mein

Berufsbild zugeschnitten, mit Fachwissen auf hohem Niveau. Und es ent-

steht ein Netzwerk, in dem man mit Kollegen Erfahrungen aus den

Bereichen des HRM austauschen kann.“
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Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/unternehmertraining

WIfI-Prüfung

UnteRnehMeRPRüfUngunterneHmer -
trAInIng

Unternehmergeist auf der Basis 
wirtschaftlicher Kompetenz
das unternehmertraining richtet sich an zukünf-
tige unternehmer und an mitarbeiter mit Füh-
rungsaufgaben bzw. „mitunternehmer“, die für die
Bewältigung ihrer Aufgaben im unternehmen eine
praxisorientierte managementausbildung suchen.
der ganzheitlich ausgerichtete, umsetzungsbezo-
gene lehrgang vermittelt Ihnen die wichtigs ten
Schlüsselqualifikationen moderner unternehmens-
führung und die gesamtzusammenhänge erfolgrei-
chen managements. es wird ein kompakter ein-
blick in die wichtigsten Handlungsfelder eines un-
ternehmens geboten, und es werden neue Werk-
zeuge für die Bewältigung der Aufgaben im unter-
nehmen aufgezeigt. und das in allen Bereichen
der unternehmensführung: vom Finanzmanage-
ment über wirtschaft liche und rechtliche Zusam-
menhänge bis hin zu marketing, Kommunikation
und Personalführung.

Managementausbildung mit Praxisbezug
dabei vermittelt das unternehmertraining nicht
nur das notwendige wirtschaftliche rüstzeug, son-
dern auch die dahinter stehende Philosophie und
ist als praxisorientierte Ausbildung angelegt. Be-
sonderes Augenmerk wird auf die umsetzung des
erworbenen Wissens gelegt: Anhand von aktuellen
Fallbeispielen erarbeiten Sie sich die Kompetenz,
wie betriebswirtschaftliche Probleme im unter-
nehmen effizient anzu packen und zu lösen sind.
die außerordentliche Qualität der Vortragenden
aus der Praxis ist ein weiterer erfolgsgarant für
diese weit gefasste managementausbildung, die
Ihnen den heutzutage notwendigen „einen Schritt
voraus“ bringt.

Unternehmerprüfung leicht gemacht
Aufgrund der tiefe und des Praxisbezugs ist das
unternehmertraining die optimale Vorbereitung
auf die unternehmerprüfung.
Alle Prüfungsdetails und die termine erfahren Sie
ebenso im unternehmertraining.

Unternehmertum
4 Stunden

Buchhaltung
36 Stunden

Kostenrechnung
32 Stunden

Unternehmensrecht/
Bürgerliches Recht

32 Stunden

Arbeits- und Sozial-
versicherungsrecht

16 Stunden

Marketing
28 Stunden

Kommunikation
und Verhalten

20 Stunden

Personalmanagement/
Mitarbeiterführung

12 Stunden

Organisation im
Unternehmen

8 Stunden

Unternehmens-
strategie
12 Stunden

Projektarbeit
4 Stunden

Informationsabend Unternehmertraining 
das unternehmertraining ist ein wirtschaftliches Basistraining
und vermittelt wichtige themen zur unternehmensführung für
unternehmer und Führungskräfte. die Inhalte rechnungswesen,
recht, marketing und mitarbeiterführung werden äußerst praxis-
nah erarbeitet und decken die wichtigsten Aufgaben der unter-
nehmensführung ab. Als Abschluss zum unternehmertraining
können Sie Ihr Wissen in einer WIFI-Prüfung bestätigen lassen. 
das unternehmertraining ist in weiterer Folge auch die optimale
Vorbereitung auf die unternehmerprüfung. 

2 Std. kostenlos 

WIFI graz | 69318.013K 
25.09.2013 | mi | 18.30-20.00 

WIFI graz | 69318.023K 
03.12.2013 | di | 18.30-20.00 
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Unternehmertraining
das unternehmertraining ist ein wirtschaftliches Basistraining
und vermittelt wichtige themen zur unternehmensführung für
unternehmer und Führungskräfte.
das unternehmertraining ist in weiterer Folge auch die optimale
Vorbereitung auf die unternehmerprüfung.

204 Std. monatliche teilzahlung: 3 x € 615,- 
oder einmalig € 1.750,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 69317.013K 
26.08. - 10.10.2013 | mo-do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 69317.023K 
02.09. - 12.12.2013 | mo-do | 18.00-22.00 

WIFI-WKo Judenburg | 69817.013K 
09.09. - 26.11.2013 | mo | di | do | Fr | 
18.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00 

WIFI-Süd | 69517.013K 
16.09. - 07.11.2013 | mo-do | 9.00-17.00 

WIFI obersteiermark | 69817.023K 
16.09. - 16.12.2013 | mo-do | 18.00-22.00 

WIFI gröbming | 69817.033K 
16.09. - 05.12.2013 | mo | mi | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00 

WIFI-WKo Hartberg | 69517.023K 
23.09. - 23.11.2013 | mo-Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 69317.033K 
27.09.2013 - 31.01.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

WIFI-WKo leibnitz | 69517.033K 
30.09. - 30.11.2013 | mo-Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 69317.043K 
07.10. - 05.12.2013 | mo-do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 69317.053K 
15.10.2013 - 10.04.2014 | di | 18.00-22.00 | 
do | 14.00-22.00 

WIFI graz | 69317.063K 
18.11.2013 - 23.01.2014 | mo-do | 14.00-22.00 

WIFI graz | 69317.073K 
07.01. - 28.02.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00 

WIFI graz | 69317.083K 
08.01. - 24.04.2014 | mo-do | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 69817.043K 
13.01. - 12.03.2014 | mo-do | 8.00-16.00 

WIFI-WKo liezen | 69817.053K 
14.01. - 07.05.2014 | di | do | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI-Süd | 69517.053K 
17.01. - 10.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI-WKo Weiz | 69517.043K 
20.01. - 29.03.2014 | mo-Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 69317.103K 
24.02. - 08.05.2014 | mo-do | 9.00-17.00 

WIFI-Süd | 69517.063K 
24.02. - 12.06.2014 | mo-do | 18.00-22.00 

WIFI-WKo Voitsberg | 69517.073K 
24.02. - 03.05.2014 | mo-Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 69317.113K 
07.03. - 28.06.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

WIFI obersteiermark | 69817.063K 
07.03. - 26.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 69317.123K 
10.03. - 18.06.2014 | mo-do | 18.00-22.00 

WIFI-WKo deutschlandsberg | 69517.083K 
10.03. - 17.05.2014 | mo-Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

Haus d. region Schloss Kornberg | 69517.093K 
17.03. - 24.05.2014 | mo-Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 69317.133K 
07.04. - 28.05.2014 | mo-do | 14.00-22.00 

WIFI graz | 69317.143K 
05.05. - 26.06.2014 | mo-do | 9.00-17.00 

WIFI obersteiermark | 69817.073K 
02.06. - 15.07.2014 | mo-Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

Unternehmertraining gastgewerbe
das „unternehmertraining gastgewerbe” ist die Vorbereitung auf
die Befähigungsprüfung für das gastgewerbe. damit Sie vor
Kursbeginn detaillierte Informationen erhalten, empfehlen wir
den Besuch der kostenlosen Vorbesprechung zum „unternehmer-
training gastgewerbe”. Für teilnehmer ohne erfahrungen in der
gastronomie empfehlen wir zusätzlich die Veranstaltung „Fach-
praktischer lehrgang gastgewerbe’” zu besuchen.

136 Std. € 1.200,-

WIFI graz | 69322.013K 
07.10. - 11.11.2013 | mo-Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI gröbming | 69822.013K 
14.10. - 15.11.2013 | mo-Fr | 14.00-22.00 

WIFI-WKo Judenburg | 69822.023K 
05.03. - 02.04.2014 | mo-Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 (Starttermin mi | 05.03.) 

WIFI obersteiermark | 69822.033K 
05.03. - 02.04.2014 | mo-Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 (Starttermin mi | 05.03.) 

WIFI graz | 69322.023K 
01.04. - 25.04.2014 | mo-Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

Vorbesprechung Unternehmertraining gastgewerbe
In dieser Vorbesprechung erhalten Sie umfassende Informationen
über den Ablauf des „unternehmertrainings gastgewerbe” und
der „Befähigungsprüfung gastgewerbe”.

2 Std. kostenlos

WIFI gröbming | 69823.013K 
16.09.2013 | mo | 16.00-17.30 

WIFI graz | 69323.013K 
24.09.2013 | di | 15.00-16.30 

WIFI-WKo Judenburg | 69823.023K 
04.02.2014 | di | 16.00-17.30 

WIFI obersteiermark | 69823.033K 
05.02.2014 | mi | 16.00-17.30 

WIFI graz | 69323.023K 
06.03.2014 | do | 15.00-16.30 
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gRündeRtRAInIng

Rechte beachten
8 Stunden

finanzen managen
8 Stunden

geschäfte machen
8 Stunden

geld verdienen
8 Stunden

Selbstständig sein
8 Stunden

Markt bearbeiten
8 Stunden

gründertraining
unternehmer zu werden, ist eine hervorragende Chance für
menschen, die gestalten wollen. Selbstständig werden liegt auch
im trend unserer Zeit. der Weg in die Selbstständigkeit wird
dabei von Herausforderungen begleitet, die besondere Kennt-
nisse und Beachtung benötigen. das gründertraining ist ein ziel-
gerichtetes Angebot für Personen, die sich am Weg einer grün-
dung oder in der Anlaufphase des unternehmertums befinden. es
bringt Ihnen die besonderen Anforderungen des unternehmer-
tums näher und bietet eine Aufbereitung in wichtigen wirtschaft-
lichen und rechtlichen themenfeldern. das gründertraining ist
damit der optimale Begleiter auf dem Weg zum erfolgreichen
unternehmer. 

48 Std. € 50,- 

WIFI graz | 69310.013K 
24.09. - 10.10.2013 | di | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 69310.023K 
18.10. - 16.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 69310.033K 
12.11. - 19.12.2013 | di | do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 69310.043K 
21.01. - 06.02.2014 | di | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 69310.053K 
28.02. - 15.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 69310.063K 
22.04. - 05.06.2014 | di | do | 18.00-22.00 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/gruendertraining

gründertrAInIng

Unternehmer werden
das unternehmertum und die Selbstständigkeit
bergen seit jeher einen besonderen reiz in sich.
der Weg in die Selbstständigkeit kann auch so
manche Probleme eines Arbeitsverhältnisses lösen
und bietet die möglichkeit, sich neu am
Arbeitsmarkt zu platzieren. der Weg in die
Selbstständigkeit bringt neue Aufgaben mit sich,
die besondere Kenntnisse und Aufmerksamkeiten
benötigen. 
unternehmer sein, heißt nicht nur, die eigene
Arbeit gut zu machen – man muss die regeln des
marktes und auch die rahmenbedingungen der
Partner kennen.
natürlich ist auch die Persönlichkeit des
unternehmers gefordert: Welches risiko und
welchen einsatz kann man einbringen, wie sieht
die Vision hinter der Idee aus? Welchen einfluss
hat es auf Familie und unternehmensplanung?
Kurzum – der Weg in die Selbstständigkeit muss
wohlüberlegt und durchdacht sein.

Wer profitiert?
das gründertraining ist ein zielgerichtetes
Angebot für Personen, die ein unternehmen neu
gründen oder übernehmen. es bringt Ihnen die
besonderen Anforderungen des unternehmertums
näher und bietet eine Aufbereitung in den wich -
tigen persönlichen und auch betriebs wir t schaft -
lichen Fragen.
Sie werden in allen Belangen sehr profitieren,
denn Sie werden
� Ihre unternehmerpersönlichkeit „geschärft“

haben
� die Anforderungen des unternehmertums ken-

nen
� die rahmenbedingungen für eine erfolgreiche

gründung kennen
� Stellen kennen lernen, wo Sie „Starthilfe“ be-

kommen
� wissen, welchen Schritt Sie als nächsten setzen
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AKAdemIe Für
KleInStunter-
neHmerInnen

Im Alleingang zum erfolg!
die Akademie für Kleinstunternehmerinnen
möchte Ihnen den erfolgreichen einstieg in die
unternehmerische Selbstständigkeit erleichtern
und Ihnen das handwerkliche rüstzeug dazu ver-
mitteln.

der Businessplan (5 Stunden)
Schwerpunkte: erstellung und überprüfung des
Businessplans, Preisgestaltung und Preiskal -
kulation, erkennen kritischer erfolgsfaktoren.

Marketing 1 (5 Stunden)
Schwerpunkte: Analyse und Bewertung von Kun-
dengruppen, Aufbau der Alleinstellungsmerkmale
(uSP), entwicklung bzw. Verfeinerung von Ver-
triebsstrategien, Fragen des Copyrights,
 markenschutz.

Marketing 2 (4 Stunden)
Schwerpunkte: Werbemaßnahmen und ihre Wir-
kung, Konzeption eigener Werbe- und marketing-
maßnahmen, die richtige Zusammen arbeit mit
Profis (Agenturen, texter, grafiker).

Kooperation und networking (4 Stunden)
Schwerpunkte: Analyse, Bewertung und strategi-
sche erweiterung des eigenen netzwerkes, ent-
wicklung von Kooperationen.

Verkauf (5 Stunden)
Schwerpunkte: gewinnen und Binden von
 Kunden, Behandlung von einwänden, Preis -
verhandlung.

Zeit- und Selbstmanagement (5 Stunden)
Schwerpunkte: Instrumente und methoden,
 delegieren und  outsourcen, umgang mit Stress,
Work-life-Balance.

gruppencoachings zu den einzelmodulen
(12 Stunden)

Abschlusspräsentation (5 Stunden)

Akademie für Kleinstunternehmerinnen
die Akademie für Kleinstunternehmerinnen möchte Ihnen den
erfolgreichen einstieg in die unternehmerische Selbstständigkeit
erleichtern und Ihnen das handwerkliche rüstzeug dazu vermit-
teln. 
Im rahmen einzelner module erwerben Sie betriebswirtschaftli-
ches Basiswissen und entwickeln Ihr eigenes unternehmen wei-
ter. Im rahmen von gruppencoachings werden die Strategien der
teilnehmerInnen durchgecheckt, und Sie erhalten wertvolle Im-
pulse und Feedback von den trainerInnen. 

45 Std. € 590,- 

WIFI graz | 30950.013K 
20.09. - 25.10.2013 | do | 17.00-22.00 | 
Fr | 8.00-13.00 

WIFI graz | 30950.023K 
07.02. - 21.03.2014 | do | 17.00-22.00 | 
Fr | 8.00-13.00 

Informationsabend Akademie für
Kleinstunternehmerinnen 
das WIFI Steiermark macht Kleinstunternehmerinnen fit für den
erfolg: Informieren Sie sich über die Akademie für Kleinstunter-
nehmerinnen und profitieren Sie von diesem innovativen Bil-
dungsangebot! 
Bei dieser kostenlosen Informationsveranstaltung erklären wir
Ihnen die genauen Ausbildungsziele, präsentieren Ihnen die de-
taillierten Kursinhalte, beantworten natürlich auch gerne indivi-
duelle Fragen und stellen Ihnen die trainerinnen vor. 

2 Std. kostenlos 

WIFI graz | 30951.013K 
05.09.2013 | do | 18.00-19.30 

WIFI graz | 30951.023K 
23.01.2014 | do | 18.00-19.30 

ZeUgnIS
AKAdeMIe füR

KleInStUnteRnehMeRInnen

gruppencoachings
zu den einzelmodulen

Abschlusspräsentationen

Zeit- und
Selbstmanagement

VerkaufKooperation und
networking

MarketingBusinessplan
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SOMMeRAKAdeMIe

leadership
16 Stunden

Mit Strategie zum erfolg
16 Stunden

führung 
16 Stunden

Professionelles Verkaufen
16 Stunden

Bilanzen lesen und verstehen
16 Stunden

Sommerakademie leadership: Was wirksame
führungskräfte tun müssen, und was nicht!
Insiderwissen für alle Führungskräfte hinsichtlich menschenfüh-
rung, Aufgabenerledigung und organisation des Verantwortungs-
bereiches! dieses Seminar umfasst die drei teilbereiche erfolgrei-
chen managements: 
1. Prinzipien guten Managements 
2. Management und Unternehmensführung
3. der Mensch im Zentrum der Aufmerksamkeit

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Paul Slamanig

16 Std. € 590,- 

WIFI graz | 07332.012K 
01.07. - 02.07.2013 | mo | di | 9.00-17.00 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/sommerakademie

SommerAKAdemIe
Für mAnAger und
FüHrungSKräFte

die WIFI Sommerakademie thematisiert kritische
Bereiche der unternehmensführung und erklärt
diese auf anschauliche Art und Weise.
Führungskräfte und zukünftige Führungskräfte
wer den dadurch in die lage versetzt, Ihre eigenen
Aufgaben zu erkennen und besser wahrnehmen
zu können. darüber hinaus wird nachvollziehbar
dargestellt, wie man positiv auf die ergebnisse der
einzelnen Bereiche einwirken kann. Ziel der Som-
merakademie ist es, einen kompakten und zielge-
richteten Querschnitt über die wesentlichen Auf-
gaben einer Führungskraft zu gewährleisten, un-
abhängig von Branche und Betriebsgröße. Wir ge -
ben konkrete Antworten darauf, was eine Füh-
rungskraft zu tun hat und auch was sie keinesfalls
tun sollte.

der nutzen der Sommerakademie:
gerade die Sommermonate bieten eine ideale ge-
legenheit, sich eine Auszeit vom betrieblichen All-
tag zu gönnen und neue berufliche und persönli-
che Impulse zu bekommen. der ideale Zeitpunkt
also um neu durchzustarten.

Zielgruppe
Führungskräfte, zukünftige Führungskräfte und Ar-
beitnehmer mit Führungsaufgaben, die sich wei-
terentwickeln möchten um ihre Potentiale besser
auszuschöpfen. durch die einzelnen module der
Sommerakademie werden sie in die lage versetzt,
ihre eigenen Aufgaben zu erkennen und besser
wahrnehmen zu können. 

Mag. (fh) Paul Slamanig:
„die beste Burn out Prävention
besteht darin, hohe Kompetenz bei
der erledigung beruflicher Aufgaben
zu besitzen.
nur wer sich nicht überfordert fühlt,
kann gute Arbeit leisten. unsere
Sommerakademie wurde daher spe-
ziell für menschen entwickelt, die
wenig Zeit neben Beruf und Familie
haben, aber trotzdem an sich und
Ihrer beruflichen Zukunft arbeiten
möchten.”

„Bei Buchung von 3 Seminaren bezahlen Sie € 1.490,- 
(ersparnis € 280,-) 
Bei Buchung von allen 5 Seminaren bezahlen Sie € 2.250,- 
(ersparnis € 700,-)
Sie Seminarplätze der Sommerakademie sind übertragbar, d.h.
einzelne Seminare können von unterschiedlichen Personen be-
such werden.“
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Sommerakademie führung: Von der Mitarbeiterin
und vom Mitarbeiter zur führungskraft
Für die verantwortungsvolle durchführung von Führungsaufga-
ben sind eine reihe von persönlichen eigenschaften und Fähig-
keiten erforderlich. In diesem teil der Sommerakademie erhalten
Sie einen überblick über die grundlegenden Kompetenzen, die
es zu erwerben und trainieren gilt. durch theorie-Inputs und
praktische übungen werden lernprozesse initiiert, die Sie später
eigenständig fortsetzen können. 
die inhaltlichen Schwerpunkte sind 
• erfolgreiche Kommunikation 
• umgang mit Konflikten 
• Professionelles Führungsverhalten 
• Setzen von klaren Zielen 

16 Std. € 590,- 

lehrbeauftragter: Dr. Anton Monsberger 

WIFI graz | 07333.012K 
15.07. - 16.07.2013 | mo | di | 9.00-17.00 

Sommerakademie Bilanzen lesen und verstehen
das erfolgserprobte Kompakttraining für alle, die Jahresab-
schlüsse verstehen und interpretieren möchten! 
dieses Seminar wurde so konzipiert, dass für das Verständnis der
Zusammenhänge und Interpretationen der Kennzahlen keine um-
fangreichen Vorkenntnisse erforderlich sind. 
die Zielsetzung der Veranstaltung liegt nicht darin, Spezialisten
für das rechnungswesen auszubilden, sondern generalisten, die
hier jenes wichtige und unbedingt erforderliche Zusatzwissen er-
halten, um betriebswirtschaftliche Vorgänge analysieren, beurtei-
len und interpretieren zu können. 

die wesentlichen Inhalte: 
• die Vermögensbilanz und die g/V-rechnung in ihren Be-

standteilen verstehen und interpretieren können 
• die wichtigsten Informationen für eine Führungskraft ableiten

können 
• diverse geschäftsfälle in ihren Auswirkungen auf das

rechen werk beurteilen können 
• durchführung einer Bilanzanalyse mit Kennzahlen aus den

Bereichen rentabilität, liquidität, Produktivität und Wirt-
schaftlichkeit 

• möglichkeiten zur einflussnahme und positiven Verstärkung 
• Fallbeispiele und übungen 

16 Std. € 590,- 

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Paul Slamanig 

WIFI graz | 23311.012K 
29.07. - 30.07.2013 | mo | di | 9.00-17.00 

Sommerakademie Mit Strategie zum erfolg
Wir zeigen Ihnen, wie Sie das mächtigste Strategie-tool für Ihr
unternehmen anwenden und umsetzen können! 
unternehmerischer erfolg ist unabdingbar mit einer starken stra-
tegischen marktposition verbunden. In diesem Seminar wird an-
schaulich und nachvollziehbar dargestellt, wie unternehmen mit
geringem Aufwand den größtmöglichen nutzen erreichen kön-
nen. 
richtige Strategiearbeit fokussiert auf die Kompetenzen eines un-
ternehmens bzw. einer organisation und leitet darüber die logi-
schen Zielgruppen und marktsegmente ab. 
dieses Konzept ist hundertfach erprobt und umfasst ein nachvoll-
ziehbares 5 Stufen modell. 

die wesentlichen Inhalte der Veranstaltung sind: 
• Voraussetzungen für eine erfolgreiche Strategiearbeit 
• das richtige Strategieverständnis oder warum viele Ansätze

nicht funktionieren 
• den größten nutzen mit dem geringsten Aufwand sicherstel-

len 
• Strategiearbeit im betrieblichen Alltag umsetzen 
• der (einfache) Weg zum marktführer 
• Fallbeispiele und übungen 

16 Std. € 590,- 

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Paul Slamanig 

WIFI graz | 07334.013K 
19.08. - 20.08.2013 | mo | di | 9.00-17.00 

Sommerakademie Workshop: Professionelles
Verkaufen
Hier wird aufgezeigt, wie man einfach und effizient zum besse-
ren Verkäufer, zur besseren Verkäuferin wird! 
der Verkauf entscheidet über den erfolg im selektiven Wettkampf
um Kunden. die erhöhung der Verkaufskompetenz ist ein wichti-
ger strategischer Vorteil für jede Führungskraft. erfahrung und
ständiges lernen ergänzen sich dabei. Fachgerechte und kompe-
tente Kundenberatung schaffen eine langfristige Kundenbindung
und damit langfristigen unternehmenserfolg. 

die wesentlichen Inhalte im überblick 
• die grundsätze im professionellen Vertrieb 
• Aufbau einer schlagkräftigen Vertriebsstruktur 
• erwartungshaltung des Kunden & Psychologische grundmu-

ster 
• grundlagen der Kommunikation 
• dramaturgie im Verkaufsgespräch 
• Professionelle telefongespräche 
• Verkaufstechniken und erfolgreiche Präsentationen 
• Argumentation und einwandbehandlung oder „der Kunde

hat nicht immer recht” 
• Abschlusstechniken 
• Verhandlungen mit Käufergruppen 

16 Std. € 590,- 

lehrbeauftragter: Peter Trameger 

WIFI graz | 09348.013K 
10.09. - 10.09.2013 | di | mi | 9.00-17.00 
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BuSIneSS
mAnAgement-
leHrgAng

Business Management
ein unternehmen oder einen geschäftsbereich
verantwortungsvoll zu führen, ist immer eine be-
sondere Aufgabe. neben profundem Know-how,
persönlichem Format und Integrität sind vor allem
unternehmerisches denken und entscheidungs-
freude gefragt. um diesen Ansprüchen gerecht
werden zu können, braucht man Fachwissen aus
allen Bereichen eines unternehmens. die Aufgabe
eines managers ist es nicht, in allen Bereichen der
Spezialist zu sein. er sollte jedoch die kritischen
erfolgsfaktoren heraus arbeiten und daraus die ent-
sprechenden Ziele ableiten können. 
das Ziel des Business management-lehrgangs ist
es, dass man jenes essentielle Fachwissen erwirbt,
das ein manager über die wichtigsten Funktionen
im unternehmen haben sollte.  Business  mana -
gement versteht sich somit als management-
 Wissen für Sachaufgaben, um  manager in die lage
zu versetzen, ihre Führungskräfte zu verstehen und
zu führen.

der Profit 
der lehrgang richtet sich an mitarbeiter in
 unternehmen und organisationen, die sich auf
eine Führungsposition vorbereiten. Weiters haben
unternehmer die möglichkeit, sich in ihrer aktuel-
len rolle als Führungskraft fundiert und gleichzei-
tig praxis- und handlungsorientiert weiterzubilden.
So werden Sie den unternehmerischen Anforde-
rungen gerecht und sichern den unternehmenser-
folg ab. nach Absolvierung des lehrgangs werden
Sie: 
� eine neue Sichtweise für Ihre Aufgabe haben 
� methoden und Werkzeuge des managements

anwenden können
� unternehmerische Ziele setzen und Projekte

initiieren können
� die wichtigen Kernaufgaben erkennen können
� die Zusammenhänge im unternehmen kennen

und nutzen können
� ein unternehmen erfolgreich steuern können
� eine ganzheitliche Führungsaufgabe überneh-

men können

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

Business Management-lehrgang
der Business management-lehrgang vermittelt auf praxisorien-
tierter grundlage die erforderlichen Fähigkeiten sowie die not-
wendigen Handlungskompetenzen für eine erfolgreiche tätigkeit
in der unternehmensführung. das Ziel des lehrgangs ist es, eine
gesamtschau zu vermitteln und die Fähigkeit zu funktionsüber-
greifendem denken und Handeln im ganzheitlichen Kontext wei-
ter zu fördern. Sie erwerben das wesentliche Fachwissen, um
Ihre mitarbeiter zu verstehen und um sie führen zu können. der
Business management-lehrgang ist somit die optimale Ausbil-
dung für eine erfolgreiche Bewältigung von ganzheitlichen Füh-
rungsaufgaben und einer bereichsübergreifenden geschäftsfüh-
rung.

144 Std. monatliche teilzahlung: 9 x € 350,-
oder einmalig € 3.000,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 07330.013K 
23.10.2013 - 25.06.2014 | mi | 14.00-22.00 

Informationsabend Business Management-lehrgang 
Im Zuge dieses kostenlosen Infoabends erfahren Sie alles über
den Business management-lehrgang. darüber hinaus haben Sie
die möglichkeit, die trainer persönlich kennen zu lernen und
wichtige Fragen zu stellen. Aus organisatorischen gründen bitten
wir Sie, sich zu diesem kostenlosen Infoabend anzumelden.
danke! 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Paul Slamanig 

WIFI graz | 07331.013K 
09.10.2013 | mi | 18.30-20.00 

dIPlOM 
BUSIneSS MAnAgeR

human Resources
Management

16 Stunden

Projektpräsentation
8 Stunden

Vertrieb
16 Stunden

Marketing
16 Stunden

Controlling &
Unternehmensführung

16 Stunden

Strategie und
Innovation

16 Stunden

führung
16 Stunden

Projekt-Management
16 Stunden

Business Plan
8 Stunden

Management-
Instrumente

16 Stunden
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AKAdemIe Für
gmBH-geSCHäFtS-
FüHrer

geschäftsführer wissen viel
Als geschäftsführer wissen Sie viel! Aber wissen
Sie auch, dass …
� Sie mit Ihrem gesamten Privatvermögen haften,

wenn Sie den richtigen Zeitpunkt zur Stellung
eines Konkursantrages versäumen?

� Sie persönlich unbeschränkt haften, wenn Sie
Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge der
gesellschaft schuldhaft nicht abführen?

� Sie persönlich unbeschränkt haften, wenn Sie
einem dritten gegenüber so handeln, dass es
für diesen nicht erkennbar ist, dass Sie im
namen der gesellschaft handeln?

So manche geschäftsführer wissen dies nicht.
deshalb gibt es die Akademie für gmbH-ge-
schäftsführer.

Ausbildungsinhalte
In dieser Ausbildung lernen Sie die für gmbH-ge-
schäftsführer relevanten rechtlichen Bestimmun-
gen und ihre Auswirkung für den geschäftsführer
kennen. Sie werden Ihr Bewusstsein schärfen, dass
eine gmbH nicht die Ab sicherung sämtlicher risi-
ken bietet, und Strategien für die Vermeidung die-
ser risiken ent wickeln. ein weiterer Schwerpunkt
ist ein überblick über Führungsinstrumente für die
Steuerung einer gmbH sowie wichtige betriebs-
wirtschaftliche größen.
die wichtigsten Inhalte sind der gesellschaftsver-
trag und das Vertragsrecht, das umfeld einer
gmbH sowie die Aufgaben und die Haftung des
geschäftsführers. die themen „Strategische unter-
nehmensführung“, „externes und internes rech-
nungswesen“ sowie „Finanzierung und unterneh-
mensanalyse“ runden diese praxisorientierte Aus-
bildung ab.

Wer profitiert von dieser Ausbildung?
Besonderen nutzen aus dieser Weiterbildung wer-
den Inhaber, nachwuchsführungskräfte, ge-
schäftsführer und alle mit Steuern und Finanzen in
einer gmbH befassten Personen ziehen.

Akademie für gmbh-geschäftsführer
die unternehmensform einer gmbH ist sehr häufig vertreten. Als
geschäftsführer einer gmbH oder manager eines unternehmens
sind Sie vielfältigen Haftungsrisiken ausgesetzt. das manager-
Haftungsrecht entwickelt sich mit erheblicher dynamik, aber es
gibt auch immer wieder Haftungslücken. die Zahl an Prozessen
gegen gmbH-geschäftsführer zeigt, dass es unerlässlich ist, sich
über seine rechte und Pflichten genau zu informieren. Immer
wieder kommt es aber zu Haftungsfällen in verschiedenen risiko-
behafteten Bereichen. der Irrglaube, in einer gmbH gebe es
immer nur eine beschränkte Haftung, ist weit verbreitet, aber die
Fälle persönlicher Haftung sind nicht so selten. 
mit der Absolvierung der Akademie für gmbH-geschäftsführer
werden Sie für die wesentlichen rechte und Pflichten des ge-
schäftsführers sensibilisiert und erwerben wirkungsvolle und pra-
xisnahe Instrumente der wirtschaftlichen unternehmensführung.

128 Std. monatliche teilzahlung: 5 x € 570,-
oder einmalig € 2.700,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 07324.013K 
12.11.2013 - 26.02.2014 | di | mi | 9.00-17.00 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

dIPlOM AKAdeMIe füR
gMBh-geSChÄftSfühReR

finanzierung 
Unternehmensanalyse

12 Stunden

Personalmanagement
8 Stunden

Marketing
8 Stunden

Mitarbeiterführung
8 Stunden

Controlling
Unternehmensführung

12 Stunden

Rechnungsabschluss
12 Stunden

Vertragsrecht
12 Stunden

geschäftsführer
32 Stunden

Rechtliche
grundlagen für

gmbhs
16 Stunden

Business-ethik
8 Stunden

Christian fritz, ll.M. ll.M. MBA
ist gründungsgesellschafter der
Kanzlei Fritz & Schauer, master of
legal Studies, allgemein beeideter
und gerichtlich zertifizierter Sach -
verständiger, eingetragener media -
tor und Verfasser von über 50 Fach -
büchern zum unternehmens- und
gesellschaftsrecht.

Projektarbeit
10 Stunden
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Prüfung Akademie für gmbh-geschäftsführer 
Für AbsolventInnen der Akademie für gmbH-geschäftsführer be-
steht die möglichkeit im rahmen einer schriftlichen Arbeit zu
einem der themenfelder aus dem lehrgang oder der eigenen be-
ruflichen Praxis ein WIFI diplom zu erlangen. die Arbeit wird
fachliche durch das trainerInnenteam des lehrgang betreut. 

8 Std. € 250,- 

WIFI graz | 07325.013K 
25.03.2014 | di | 9.00-16.00 

Impulsreferat „der Weg in die gmbh” 
die gesellschaft mit beschränkter Haftung ist mit großem Ab-
stand die beliebteste unternehmensform in Österreich. trotz die-
ser tatsache gehen viele gmbH-gründungen aus der Sicht der
Betroffenen „buchstäblich schief”. 
Welche wesentlichen Fallstricke lauern bei einer gmbH-grün-
dung? 
Anhand eines grafischen gründungsfahrplanes wird die errich-
tung einer gmbH in allen praxisrelevanten Bereichen umfassend
dargestellt. 

2 Std. € 35,- 

lehrbeauftragter: Christian Fritz, LL.M. LL.M. MBA. 

WIFI graz | 13336.013K 
22.10.2013 | di | 18.00-20.00 

effectuation - So wecken Sie den
Unternehmensgeist in Ihnen 
Viele Führungskräfte werden immer stärker durch die Fragen
„Was muss ich heute noch erledigen?” oder „Welche Analyse
muss ich heute noch anfordern?” getrieben. In der heutigen
schnelllebigen Zeit bedeutet dies ein ständiges nachlaufen von
entwicklungen und ein reagieren auf Veränderungen. effectua-
tion hebt sich wesentlich von der klassischen managementlogik
ab, denn es kommt ohne langfristige und teure Analysen aus. In
einem stark globalisierten Zeitalter ist effectuation für jene
Schlüsselpersonen der management-Ansatz, welche bereit sind,
ein unternehmerisches risiko einzugehen, um die Arbeitsplätze
und Betriebe der Zukunft zu gestalten, zu halten und weiterzu-
entwickeln. 

16 Std. € 390,- 

lehrbeauftragter: Ing. Franz Kokoth, MSc 

WIFI graz | 07312.013K 
18.10. - 19.10.2013 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 07312.023K 
25.04. - 26.04.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 
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Endlich AMEDIA Hotel 
Graz.
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„Ihr ganz in individuelles Anliegen erhält unsere
volle Aufmerksamkeit und die ganze WIFI
Vielfalt. Genau so wickeln wir firmeninterne
Trainings ab!“

Franz Pojer
Key Account Manager
WIFI Unternehmensentwicklung

erfolg ist kein Zufall.
gestalten Sie mit der WIFI unternehmensentwicklung
Ihre firmeninternen trainings!

Individuell wie Ihr Unternehmen

Jedes unternehmen ist individuell. es hat be son -
dere Aufgaben zu erfüllen, verfügt über eigene
Pro zesse und eine eigene Kultur. 
Initiativen zu Wissen und Bildung brauchen daher
die gezielte Anpassung der lernformen und the -
menauswahl von firmeninternen trainings. 

Partner in allen fragen der Weiterbildung

die kundenspezifische Konzeption und das pro-
fessionelle management sind unsere
Kernkompetenzen. darüber hinaus verfügt das
WIFI über den größten trainer pool Österreichs,
der sicherstellt, dass jede Bildungsinitiative fach-
lich optimal besetzt ist. 

das team WIFI unternehmensentwicklung heißt Sie herzlich willkommen!

mag. david Schütze, mBA
teamleiter
david.schuetze@stmk.wifi.at
telefon 0316 602-492

Franz Pojer
Key Account manager
franz.pojer@stmk.wifi.at
0316 602-330

Alle details auf www.stmk.wifi.at/unternehmensentwicklung

Ihr Kurs wird steigen

Welche themen für Ihr unternehmen in wel cher
Form am besten vermittelt werden können, erzählen
wir gern im persönlichen gespräch. Kontaktieren
Sie uns. Wir freuen uns auf die partnerschaftliche
Zu sam men arbeit!
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FInAnZmAnAgement-
leHrgAng

finanztransparenz schaffen 
eine wesentliche Aufgabe der unternehmensführung
ist die erhaltung der existenzfähigkeit des unter -
nehmens durch die kurzfristige Sicherstellung der
 Finanzkraft. die Zuständigkeit für die Planung, Si-
cherstellung und Steuerung der Finanzkraft liegt
dabei beim Finanzmanager (treasurer). der Finanz-
manager bedient sich dazu verschiedener Instru-
mente (z. B.  Finanzpläne, Kennzahlen, liquiditäts-
pläne, Investi tionsrechenkalküle), die ihm die erfor-
derlichen Informationen zur erfüllung seiner Aufga-
ben liefern.
dementsprechend sorgt der Finanzmanager für die
Finanztransparenz und der Controller für die ergeb-
nistransparenz. der Ausgleich dieses Spannungsfel-
des zwischen liquidität und rentabilität ist ebenfalls
eine wichtige Aufgabe der finanziellen unterneh-
mensführung.

finanzielle Steuerung eines Unternehmens
die grundsätzliche Zielrichtung des Finanzmanage-
ment-lehrgangs ist die Vermittlung der notwendigen
Kenntnisse aus dem Bereich Finanzmanagement
(treasury), um ein wertvoller mitarbeiter im Finanz-
wesen zu werden. 
nach Absolvierung des lehrgangs werden Sie:
�  das Finanzwesen aus ganzheitlicher Sicht erfassen

können
�  einen umfassender einblick in alle wichtigen

 Bereiche des Finanzmanagements haben
�  alle zentralen Instrumente des Finanzmanage-

ments anwenden können
�  die wichtigen Kernaufgaben des Finanzmanage-

ments erkennen
�  neue Sichtweisen für Ihre Aufgabe als Finanz -

manager haben
�  ein unternehmen finanzwirtschaftlich erfolgreich

steuern können
�  ein kompetenter und wertvoller mitarbeiter in der

treasury werden
�  bereits vorhandene Kenntnisse im Finanzmanage-

ment vertiefen

neben fundierten Kenntnissen zum Kernbereich
 Finanzmanagement erwerben Sie auch relevantes
Wissen in angrenzenden Bereichen, in denen gerade
der Finanzmanager aufgrund seiner Funktion eine
wesentliche rolle spielt.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

finanzmanagement-lehrgang
die grundsätzliche Zielrichtung des Finanzmanagement-lehr-
gangs ist die Vermittlung der notwendigen Kenntnisse aus dem
Bereich Finanzmanagement (treasury) zur finanziellen Steuerung
eines unternehmens unter den gegebenen Bedingungen. da die
Aufnahme in den lehrgang an ein Vorwissen gebunden ist, bitten
wir Sie, den vorgelagerten Infoabend zu besuchen.

160 Std. monatliche teilzahlung: 9 x € 338,-
oder einmalig € 2.900,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 07360.013K 
08.10.2013 - 17.06.2014 | di | 14.00-22.00 

Prüfung finanzmanagement
die Prüfung Finanzmanagement ist ausschließlich für Absolven-
ten des WIFI Finanzmanagement-lehrgangs zugänglich.

10 Std. € 220,-

WIFI graz | 07362.013K 
16.05. - 24.06.2014 | di | 14.00-22.00 | 
Fr | 18.00-19.30 

Informationsabend finanzmanagement-lehrgang
An diesem Infoabend erfahren Sie alle näheren details zum Fi-
nanzmanagement-lehrgang. Im Zuge des Infoabends erfolgt wei-
ters die Aufnahme der lehrgangsteilnehmer.

2 Std. kostenlos

lehrbeauftragter: DI Dr. Christian Theuermann

WIFI graz | 07361.013K 
19.09.2013 | do | 18.30-20.00 

dIPlOM 
fInAnZMAnAgeR

finanzmanagement
in komplexen Systemen

8 Stunden

Sanierung und
Insolvenz

8 Stunden

Rechtsformgestaltung
und M & A

8 Stunden

Projekt- und
exportfinanzierung

8 Stunden

Risikomanagement
16 Stunden

finanzwirtschaftliche
Bewertung

8 Stunden

Budgetierung und
Cash-Management

24 Stunden

finanzanalyse und
operative frühwarnung

16 Stunden

Investitions-
Management

24 Stunden

Unternehmens-
steuerrecht

8 Stunden

finanzierung
24 Stunden

Modernes
finanzmanagement

8 Stunden

Prüfung
10 Stunden
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HumAn reSourCeS 
mAnAger

humanes Kapital handeln
der mensch ist einer der wichtigsten Schlüsselfak-
toren in einer modernen Wirtschaft. die moderne
Wirtschaftstheorie in der Volkswirtschaftslehre und
viele untersuchungen belegen, dass die ressource
„Humankapital” zum wichtigsten Produktionsfak-
tor geworden ist.
der Faktor mensch ist einer der wesentlichsten
Wachstumstreiber und Basiselement für Innova-
tion und Wachstum. Immer mehr unternehmen
beteiligen sich bereits am „Wettlauf um die besten
Köpfe“.
All diese rahmenbedingungen fordern ein profes-
sionelles management der ressource „Humanka-
pital”. Human resources management bedeutet:
strategische Planung, optimalen Personaleinsatz
und die an aktuelle Anforderungen angepasste
entwicklung des Personals. Was man hier dem Zu-
fall überlässt, wird sich in Zukunft belastend für
das unternehmen auswirken.
gerade in diesem meist nebenbei laufenden Be-
reich des Hr-managements liegt unglaublich viel
Potenzial – oft sogar die Zukunft eines unterneh-
mens. nicht zuletzt spricht auch dies dafür, diese
Position mit entsprechendem Know-how zu beset-
zen.
der Weg zum human Resources Manager
die Ausbildung zum Human resources manager
gliedert sich in die Bereiche 
�  Personalmanagement 
�  Personalentwicklung 
�  Arbeitsrecht 
und der abschließenden Prüfung zum Human re-
sources manager. Hinter jedem Bereich steht ein
lehrgang, der einzeln belegbar bzw. buchbar ist.
So können Sie Ihre Ausbildung individuell gestal-
ten. es steht Ihnen frei, die Ausbildung in einem
Jahr abzuschließen oder über einen längeren Zeit-
raum zu planen. natürlich ist es auch möglich,
nur einen der drei teillehrgänge zu besuchen.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

Informationsabend human Resources Management
Im Zuge dieses kostenlosen Infoabends erfahren Sie alles über
die lehrgänge „Human resources management”. dabei werden
Ihnen die Inhalte der lehrgänge „Personalmanagement”, „Perso-
nalentwicklung” und „Arbeitsrecht” vorgestellt. darüber hinaus
haben Sie die möglichkeit, die trainer persönlich kennen zu ler-
nen und wichtige Fragen zu stellen. Bei Interesse an dieser Aus-
bildung erbitten wir im Zuge dieses Infoabends einige Informa-
tionen über Ihren bisherigen Ausbildungs- und Karriereweg. Im
Zuge des Aufnahmeverfahrens werden beidseitig die Vorausset-
zungen für den einstieg in die Ausbildung abgeklärt. 
Als bedingende Kriterien seitens der lehrgangsleitung gelten für
alle Interessenten: 
• erfahrungen und/oder Ausbildungen in bzw. aus dem Bereich

Hrm 
• Führungserfahrung 
• Vorwissen aus Arbeitsrecht 
Ziel des Aufnahmeverfahrens ist es, für beide Seiten sicherzustel-
len, dass die Ausbildung die richtige für Sie ist. Aus organisatori-
schen gründen bitten wir Sie, sich zu diesem kostenlosen Info-
abend anzumelden. danke! 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Hannelore Strommer 

WIFI graz | 07350.013K 
18.09.2013 | mi | 18.30-20.00 

Prüfung zum human Resources Manager 
die Prüfung zum „Human resources manager” ist für Personen
zugänglich, die alle drei module der Ausbildung Hrm absolviert
haben. die Prüfung besteht aus der erstellung einer diplomar-
beit, der Verteidigung dieser Arbeit und einer mündlichen Prü-
fung. 
Bei positivem Abschluss wird das WIFI-diplom „Human resour-
ces manager” verliehen. 

8 Std. € 330,- 

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Hannelore Strommer 

WIFI graz | 07355.013K 
18.12.2013 | mi | 14.00-22.00 

WIFI graz | 07355.023K 
25.06.2014 | mi | 14.00-22.00 

dIPlOM
hUMAn ReSOURCeS MAnAgeR

Prüfung human Resources Manager

human Resources
Personalentwicklung

80 Stunden

human Resources
Personalmanagement

72 Stunden

human Resources
Arbeitsrecht

80 Stunden
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Optimale Rahmenbedingungen schaffen 
der zielgerichtete einsatz des Humankapitals und
ein professionelles Personalmanagement sind zen-
trale Schlüsselfaktoren für unternehmen. Als Per-
sonalmanager bekleidet man oft die rolle eines
internen dienstleisters oder neutralen Vermittlers
zwischen den managementebenen. Aber es wird
im Hr-management vermehrt wichtiger, das stra-
tegische geschehen aktiv mitzugestalten und die
Anschlussfähigkeit zur gesamtstrategie aufrecht-
zuerhalten. 
die Aufgabe des Personalmanagements ist es, auf
Basis der unternehmensziele, der marktgegeben-
heiten und aller relevanten geschäftsprozesse die
für das unternehmen passenden Handlungsfelder
zu definieren und auszufüllen. So gilt es, rahmen-
bedingungen zu schaffen, unter denen mitarbeiter
ihre leistung optimal einbringen können.

HumAn reSourCeS 
PerSonAl-
mAnAgement

human Resources - Personalmanagement
der lehrgang „Personalmanagement” zeigt alle relevanten Quer-
schnittsfunktionen des Hr-managements auf. Sie erlangen für
alle Bereiche das notwendige theoretische Wissen sowie die um-
setzbarkeit in die Praxis und wissen, wie Sie diesen Bereich wert-
schöpfungsorientiert und effektiv organisieren. 
dieser lehrgang zeigt den Brückenschlag von den strategischen
Aspekten des Personalmanagements hin zur handlungsorientier-
ten ebene und entwickelt Kompetenzen, um die nachhaltigkeit,
den Wirkungsgrad und die Akzeptanz von Personalmanagement-
Aktivitäten zu steigern.

72 Std. monatliche teilzahlung: 3 x € 595,-
oder einmalig € 1.700,- bei Veranstaltungsbeginn

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Hannelore Strommer 

WIFI graz | 07351.013K 
11.10. - 13.12.2013 | Fr | 14.00-22.00 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

WIfI Karrierecheck
Beantworten Sie mit den WIFI Karrierecheck folgende Fragen:

• Kennen Sie Ihre Stärken und Fähigkeiten?
• Haben Sie Klarheit über Ihre beruflichen Zielsetzungen?
• möchten Sie sich beruflich verändern?
• Haben Sie das gefühl, dass das bisher erreichte noch

nicht alles ist?
• Wissen Sie, welche Wege und maßnahmen zu Ihrem Ziel

führen?
• Wissen Sie, welche beruflichen möglichkeiten Ihnen offen

stehen?
Jeder mensch hat talente und neigungen. manche sind
einem bekannt, andere weniger. doch nur, wer seine res-
sourcen genau kennt, kann seine Zukunft planen und seine
Ziele verwirklichen.
der WIFI Karrierecheck besteht aus psychologischen testver-
fahren. Am ende erhalten Sie eine schriftliche expertise, und
ein persönliches Beratungsgespräch steht Ihnen optional zur
Verfügung.

3-4 Std. Karrierecheck Basic € 140,-
optional Karrierecheck Beratung € 150,-

hUMAn ReSOURCeS
PeRSOnAlMAnAgeMent

Business ethik
8 Stunden

Personalfreisetzung
8 Stunden

Organisations -
entwicklung

8 Stunden

Personalakquisition
Personalauswahl

8 Stunden

entlohnungssysteme
8 Stunden

Personalcontrolling
8 Stunden

Personalplanung
Personalbudget

8 Stunden

Personalmarketing
8 Stunden

grundlagen
Personalmanagement

8 Stunden
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lebendige Personalentwicklung

der erfolg eines unternehmens ist stark von der
fachlichen und persönlichen Kompetenz der mit-
arbeiter und Führungskräfte abhängig. längst sind
qualifizierte und motivierte mitarbeiter/-innen
kein Zufallsprodukt mehr. die zielgerichtete ent-
wicklung individueller Kompetenzen von mitar-
beiter/-innen, im einklang mit den aktuellen und
zukünftigen Anforderungen der organisation, bil-
det die grundlage lebendiger Personalentwick-
lung. die Arbeit des Personalentwicklers rückt den
menschen mit seinem Portfolio an Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Bedürfnissen in den mittelpunkt.
Zeitgemäße Personalentwicklung ermöglicht die
fachliche und persönliche entwicklung seiner hu-
manen ressourcen nicht nur zum nutzen des un-
ternehmens, sondern in vermehrtem maße auch
zum persönlichen gewinn der mitarbeiter.

HumAn reSourCeS 
PerSonAl-
entWICKlung

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

human Resources - Personalentwicklung
der lehrgang „Personalentwicklung” vermittelt nachhaltig die
rolle und die Aufgaben des Personalentwicklers und zeigt Ihnen
Funktionen und Strukturen eines Personalentwicklungssystems.
Sie erlernen ausgewählte Instrumente und methoden der Perso-
nalentwicklung und sind in der lage, diese ganzheitlich anzu-
wenden. das Spektrum der Inhalte umfasst dabei den gesamten
Verweilzyklus eines mitarbeiters und reicht vom Anforderungs-
profil für die Personalauswahl bis zu maßnahmen des Ausschei-
dens aus dem unternehmen. 
dieser lehrgang ermöglicht damit den Schritt zu einer fundierten
Professionalisierung und dem Kompetenzerwerb im Bereich der
Personalentwicklung.

80 Std. monatliche teilzahlung: 3 x € 650,-
oder einmalig € 1.850,- bei Veranstaltungsbeginn

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Hannelore Strommer 

WIFI graz | 07352.013K 
07.10. - 06.12.2013 | mi | 14.00-22.00, 
Kursstart: mo | 14.00-22.00, 
Kursende: Fr | 14.00-22.00 

hUMAn ReSOURCeS
PeRSOnAlentWICKlUng

Coaching in der 
Personalentwicklung

8 Stunden

Mitarbeiterbefragung
8 Stunden

Personalbeurteilung
8 Stunden

Mitarbeitergespräch
Karriereplanung

8 Stunden

Personaleintritt
Personalintegration

8 Stunden

grundlagen 
Personalentwicklung

8 Stunden

Mitarbeitermotivation
8 Stunden

Changemanagement
8 Stunden

leadership
8 Stunden

Kommunikation und 
Konfliktmanagement

8 Stunden
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gesetzliche Spielregeln

Human resources management funktioniert nicht
ohne fundierte Kenntnis der fachlichen „Spielre-
geln“. die aktuellen tendenzen im Arbeitsrecht
ziehen betriebliche Auswirkungen mit sich, die
ohne spezielle Kenntnisse kaum oder nur schwer
bewältigbar sind. Aber auch die alltäglichen Fälle
brauchen einen fachlich fundierten Zugang und
einen sensiblen umgang. Besondere Herausforde-
rung bringen z. B. die Flucht aus dem normalar-
beitsverhältnis, die Ausländerbeschäftigung oder
die gleichbehandlung mit sich. 
erfolgreiche Personalarbeit setzt ein fundiertes,
immer wieder aktualisiertes Wissen im Arbeits-
recht voraus. umso wichtiger ist es, die grundla-
gen des Arbeitsrechts sowie deren umsetzungen
in die Praxis zu kennen. nur so können Sie in ar-
beitsrechtlich relevanten Situationen sicher ent-
scheiden.

HumAn reSourCeS 
ArBeItSreCHt

human Resources - Arbeitsrecht
Im lehrgang „Arbeitsrecht” wird das für Human resources-ma-
nager notwendige juristische Know-how vermittelt, das benötigt
wird, um die Beziehungen zu mitarbeitern, Betriebsrat und un-
ternehmensrelevanten Institutionen möglichst friktionsfrei und er-
folgreich zu gestalten. 
die Inhalte behandeln alle themen im Personalwesen, auch
unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen entwicklung am
Arbeitsmarkt. 
neben den theoretischen Inhalten bilden die Praxisarbeiten wie
z. B. die Formulierung von Zielentlohnung, die Ausarbeitung von
gleitzeit-Vereinbarungen, erstellung eines Sozialplanes u.a. mehr
das Ausbildungskonzept. einen besonderen Schwerpunkt bilden
mögliche Auswirkungen auf die unternehmensstrategie, die aus
dem umgang mit dem Arbeitsrecht und den daraus resultieren-
den entscheidungen im unternehmen entstehen.

80 Std. monatliche teilzahlung: 3 x € 650,-
oder einmalig € 1.850,- bei Veranstaltungsbeginn

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Hannelore Strommer 

WIFI graz | 07353.013K 
08.04. - 18.06.2014 | di | mi | 16.00-20.00 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

hUMAn ReSOURCeS
ARBeItSReCht

dienstvertrags -
beendigung

8 Stunden

Mitarbeiter-
fehlverhalten

8 Stunden

Vereinbarkeit
Beruf und familie

8 Stunden

Belegschaftsorgane 
Betriebsvereinbarung

8 Stunden

Absenzen von
Mitarbeitern

8 Stunden

Arbeitszeiten
8 Stunden

entlohnung
8 Stunden

grenzen des
vertraglich Zulässigen

8 Stunden

Bewerbungsphase und
Aufnahmeentscheidung

8 Stunden

Arbeitsformen
8 Stunden
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HumAn reSourCeS
ASSIStAnt

einstieg in die Personalarbeit
die mitarbeiter und mitarbeiterinnen eines
 unternehmens rücken unabhängig von Konjunktur
oder anderen rahmenbedingungen immer mehr
ins Zentrum, und die Bedeutung der Personalar-
beit nimmt zu. das Human  resources manage-
ment arbeitet in der Personalarbeit an der strategi-
schen Ausrichtung und gibt Antwort auf die Frage,
WAS getan werden soll. die umsetzung im ope-
rativen Bereich ist dabei ein wesentlicher nächster
Schritt. diese um setzung und die unterstützung
des Hr managements erfordert auch besonderes
Wissen und besondere Fähigkeiten.
der lehrgang Human resources Assistant vermit-
telt jenes Wissen, das notwendig ist, um die Per-
sonalarbeit konkret umzusetzen. In diesem lehr-
gang bereiten Sie sich umfassend auf die vielfälti-
gen Bereiche und komplexen Anforderungen in
Human resources vor. 

der lehrgang richtet sich an Personen, die eine
berufliche Aufgabe im Personalbereich anstreben.
er bietet aber auch eine gute möglichkeit für be-
reits Praxiserprobte, hier entscheidende Impulse
für die eigene Arbeit zu bekommen.
grundsätzlich ist für eine teilnahme und positive
Absolvierung KeIne Voraussetzung zu erfüllen.
die Ausbildung schließt mit der erstellung einer
Projektarbeit und einer mündlichen Prüfung ab.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

human Resources Assistant
der lehrgang Human resources Assistant bietet einen sehr guten
einstieg in die Personalarbeit und ist eine gute Vorbereitung auf
die Aufgabenfelder des Human resources managements. 
die Zielsetzung liegt in der Ausbildung für den operativen Be-
reich des Human resources managements. 
damit ist dieser lehrgang auch die optimale Vorbereitung für
mitarbeiter aus unternehmen, die zukünftig die Personalarbeit
professionalisieren möchten. 

152 Std. monatliche teilzahlung: 6 x € 437,-
oder einmalig € 2.500,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 07358.013K 
11.10.2013 - 14.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 

WIFI graz | 07358.023K 
28.02. - 04.07.2014 | lt. Stundenplan 

Informationsabend human Resources Assistant
Im Zuge dieses kostenlosen Infoabends erfahren Sie alles über
den lehrgang Human resources Assistant. 

2 Std. kostenlos

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Hannelore Strommer 

WIFI graz | 07359.013K 
20.09.2013 | Fr | 18.30-20.00 

WIFI graz | 07359.023K 
05.02.2014 | mi | 18.30-20.00 

dIPlOM 
hUMAn ReSOURCeS ASSIStAnt

Projektpräsentation und Prüfung
8 Stunden

grundlagen
Personalcontrolling

8 Stunden

gestaltung des
Personaleintritts

8 Stunden

Mitarbeiterbefragung
8 Stunden

Personalfreisetzung
8 Stunden

Mitarbeitergespräche
/ Personalbeurteilung

16 Stunden

Personalinformation
8 Stunden

grundlagen
Arbeitsrecht

32 Stunden

Motivation 
im Unternehmen

8 Stunden

Praktische
Personalakquisition

8 Stunden

Planung von
Personalressourcen

8 Stunden

grundlagen
Personalmanagement 

8 Stunden

grundlagen führung
8 Stunden

Kommunikation und
Konfliktmanagement

8 Stunden

grundlagen
Personalentwicklung

8 Stunden
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HumAn reSourCeS 
mAnAgement
AuFBAuleHrgAng

Vom hR Assistant zum hR Manager 
der Human resources - Aufbaulehrgang bietet für
Absolventen der Ausbildung zum Human resources
Assistant die möglichkeit, die Qualifikation zum
Human resources manager zu erreichen.  

nach Absolvierung des Hr Assistant sammeln Sie
idealerweise einige Jahre facheinschlägige Berufspra-
xis. Wenn Sie danach den Aufbaulehrgang und den
lehrgang Human resources – Arbeitsrecht absolviert
haben, haben Sie die möglichkeit zur Prüfung Hr
manager anzutreten.

die Aufnahme in den lehrgang ist an facheinschlä-
gige Berufspraxis gebunden. die Abklärung über die
Aufnahme in den Aufbaulehrgang erfolgt im Zuge
des Infoabends.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

human Resources Aufbaulehrgang

dIPlOM
hUMAn ReSOURCeS MAnAgeR

lehrgang
human Resources Arbeitsrecht 

80 Stunden

Business ethik
8 Stunden

entlohnungssysteme
8 Stunden

Coaching
8 Stunden

Personalmarketing
8 Stunden

Konfliktmanagement
8 Stunden

Change
Management

8 Stunden

hRM Konzepte
8 Stunden

human Resources Assistant

Berufspraxis

human Resources - Aufbaulehrgang hRA
dieser Aufbaulehrgang bietet für Absolventen des lehrgangs
Human resources Assistant die möglichkeit nach erworbener Be-
rufspraxis die Qualifikation zum Human resources manager zu
erreichen. 

56 Std. monatliche teilzahlung: 2 x € 683,- 
oder einmalig € 1.300,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 07356.013K 
25.10. - 12.12.2013 | Fr | 14.00-22.00, 
Kursende: do | 14.00-22.00 

Informationsabend human Resources
Aufbaulehrgang hRA 
Im Zuge des Infoabends erfahren Sie mehr über die möglichkeit
für Absolventen des lehrgangs Human resources Assistant, die
Qualifikation zum Human resources manager zu erreichen. Hier
erfolgt auch die Abklärung der Zugangsvoraussetzungen. 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Hannelore Strommer 

WIFI graz | 07357.013K 
25.09.2013 | mi | 18.30-20.00 

Prüfung
human Resources Manager
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Personalrecruiting für kleine und mittlere
Unternehmen
die/den richtige/n mitarbeiter/-in für die richtige Position im un-
ternehmen finden wirkt sich auf den unternehmenserfolg positiv
aus. die garantie für die richtige Personalauswahl gibt es nicht.
Sehr wohl aber die möglichkeit die erfolgswahrscheinlichkeit
durch den gezielten einsatz ausgewählter Instrumente zu erhö-
hen. 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragte: Mag. Hannelore Leicht 

WIFI graz | 07311.013K 
18.10. - 19.10.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 07311.023K 
14.03. - 15.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

Betriebliches generationenmanagement
der demografische Wandel ist in aller munde, den Auswirkungen
und Veränderungen für die unternehmen- auf ihre (Alters-)Struk-
turen, Abläufe und ihre Wettbewerbsfähigkeit- begegnen viele
Verantwortliche eher abwartend denn aktiv. 
dieser Wandel führt zu neuen, betrieblichen Anforderungen,
birgt aber auch enorme Chancen für eine proaktive unterneh-
menskultur. 

8 Std. € 230,- 

lehrbeauftragte: Mag. Hannelore Leicht 

WIFI graz | 07394.013K 
08.11.2013 | Fr | 9.00-17.00 

WIFI graz | 07394.023K 
07.03.2014 | Fr | 9.00-17.00 

Betriebliches Mobilitätsmanagement
eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle gestaltung des be-
trieblichen Verkehrs ist eine bereichsübergreifende Aufgabe im
unternehmen. 
mobilitätsmanagement ist in diesem Zusammenhang die Schlüs-
seldisziplin zur zielgerichteten organisation von Werksverkehren
über Kunden- und Besucherverkehr bis hin zu geschäfts- und
dienstreisen. 
Betriebliches mobilitätsmanagement (Bmm) umfasst einen gan-
zen „Werkzeugkoffer” an einzelmaßnahmen, die sich im Betrieb
als nützliche „tools” erweisen. 
die Auswahl, umsetzung und Koordination der maßnahmen ist
ebenso gegenstand des Seminars wie die auf Ihren Betrieb maß-
geschneiderte organisationsform des Bmm. 

8 Std. € 230,- 

lehrbeauftragter: Alexander Stiasny

WIFI graz | 07393.013K 
26.09.2013 | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 07393.023K 
27.05.2014 | di | 9.00-17.00 

human Resources: Psyche und Arbeit
Im Kurzlehrgang „Psyche und Arbeit” werden alle wesentlichen
erkenntnisse der Arbeits-, organisations- und Wirtschaftspsycho-
logie näher vorgestellt, die das Arbeitsmittel Psyche beleuchten
und „greifbar” machen. damit soll auch ein Brückenschlag zum
gesamtlehrgang „Human resources manager” hergestellt wer-
den. das in diesem Kurzlehrgang vermittelte, psychologische Ba-
siswissen soll Hr-manager/innen und auch Arbeitgeber/innen
unterstützen, den Anforderungen moderner Arbeitswelten und
der damit verbundenen gesellschaftlichen Verantwortung besser
gerecht zu werden. 

24 Std. € 690,- 

lehrbeauftragte: Univ.-Lektor Dr. Peter Hoffmann 
Mag. Sabine Lengyel-Sigl 

WIFI graz | 07395.013K 
15.10. - 12.12.2013 | di und do | 9.00-17.00 
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„Wir begleiten die Einbindung neuen Wissens
und die Umsetzungsmaßnahmen in Ihrem
Unternehmen professionell und kooperativ!“

Mag. David Schütze, MBA
Teamleiter
WIFI Unternehmensentwicklung

erfolg ist kein Zufall.
eine professionelle umsetzungsbegleitung macht
Veränderungen nachhaltig!

entwicklungen im Unternehmen vorantreiben

Insbesondere in der heutigen Zeit sind gut ge -
managte entwicklungsprozesse der Stell hebel für den
erfolg von unternehmen. ob es intern initiierte
Anpassungen in Strategie, Struk tur oder Ab läufe sind
oder der Anstoß zu einer „ge wich tigen“ Veränderung
von außen kommt – eines ist klar: das unternehmen
und somit auch das ma nagement und die mitarbeiter
sind gefordert, Per spektiven zu wechseln, dinge „los-
zulassen“ und neue Aufgabe anzunehmen. 

Begleitung in der Umsetzung

In der herrschenden dynamik sind die notwendi-
gen ressourcen nicht immer verfügbar, um solche
Aufgaben gut bearbeiten zu können. oft sind
entwicklungen auch „nur“ mittels externen
Anstoßes möglich. gerade für diese speziellen
Situationen bieten wir eine professionelle
umsetzungsbegleitung  

das team WIFI unternehmensentwicklung heißt Sie herzlich willkommen!

mag. david Schütze, mBA
teamleiter
david.schuetze@stmk.wifi.at
telefon 0316 602-492

Franz Pojer
Key Account manager
franz.pojer@stmk.wifi.at
0316 602-330

Alle details auf www.stmk.wifi.at/unternehmensentwicklung

Vielfältige Anlässe 

die Anlässe für eine solche umsetzungs beglei tung sind vielfältig. genau so vielfältig
ist aber auch die Anforderung an die Kom petenzen der externen Be gleiter. unser
besonderer nutzen liegt in der Vielfalt und Vernetzung aus unserem trainer pool.
neben dem Fachwissen gibt es auch immer das notwendige Prozess Know-how, um
solche Aufgaben bestens abwickeln zu können.
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Hotel- & tourISmuS -
mAnAgement
leHrgAng

Mittelpunkt gast
Ausgehend von der grundhaltung der gelebten
gastlichkeit und dem Verständnis für Kundenbe-
dürfnisse vermittelt Ihnen der Hotel- & tourismus
management lehrgang umfassende Kenntnisse in
den wichtigsten Bereichen dieses dienstleistungs-
sektors. die gesamte Ausbildung steht vor dem
Hintergrund der touristischen Anforderung einer
ho hen Auslastung auf einem entsprechenden
Qualitätsniveau. eine wesentliche Bereicherung
des lehr  gangs stellt eine mehrtägige exkursion in
einen top-tourismusbetrieb dar. Hier werden Sie
die theoretischen Inputs als gelebte Praxis erleben,
und dabei entsteht ein tieferes Verständnis für die
Vernetzung. ein ausgewähltes lehrbeauftragten-
team mit Fachexperten aus der tourismus-Wirt-
schaft garantiert Ihnen im lehrgang ein ideales
theorie-Praxis-Verhältnis.

Jobchance tourismus
Wenn Sie in einem Hotel einen Aufstieg anstreben
und mehr gesamtverantwortung übernehmen
wollen, dann ist der tourismus management lehr-
gang die passende Ausbildung für Sie. 
Aber auch unternehmer aus der Branche, die auf
grund ihrer geringen mitarbeiterzahl wichtige
Aufgabengebiete selbst bearbeiten, werden in die-
ser Ausbildung sich - und damit ihr unternehmen
-voranbringen. Weiters werden mitarbeiter aus
tourismusverbänden, die mehr über die Zusam-
menhänge wissen möchten, von diesem lehrgang
profitieren. 
Für Personen mit Berufsausbildung und engage-
ment, die einen Jobwechsel in den tourismus an-
streben, bietet der lehrgang auch eine besondere
Chance, um als Quereinsteiger in der Hotellerie
(rezeption, Verkauf oder management) Fuß fassen
zu können

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

Prüfung 
hotel- und tourismusmanagement 

dIPlOM hOtel- Und
tOURISMUSMAnAgeR 

exkursionen

Personalmanagement hotel- und
Qualitätsmanagement

Marketing & Sales Rechnungswesen und
Kennzahlen

Businessplan
einführung in die
tourismus- und

freizeitwirtschaft

tourismusorganisationen und
destinationsmanagement
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hotel- & tourismus management lehrgang
Faszination tourismus 
Österreich hat ideale rahmenbedingungen als tourismus - Stand-
ort. Innovative und leistungsfähige unternehmen halten Öster-
reich seit Jahren weltweit unter den top 10 der gefragtesten de-
stinationen. doch der mensch, der mitarbeiter macht den urlaub
für den gast erst zum erlebnis. gelebte gastfreundschaft und
Service- sowie Qualitätsorientierung in allen Bereichen mit viel
einfühlungsvermögen machen oftmals den unterschied aus. Zwi-
schen reinem Aufenthalt und richtigem urlaub. der Hotel- und
tourismus-management-lehrgang steht für eine umfassende, be-
rufsfeldorientierte und praxisnahe Ausbildung im Bereich touris-
mus. Ziel dieser Ausbildung ist der erwerb von theoretischem
und vor allem praktischem Wissen in den Bereichen tourismus-
organisationen und Hotelmanagement. Hier wird besonderes Au-
genmerk darauf gelegt, dass konkrete umsetzungsschritte direkt
aus der Ausbildung folgen können. 
die teilnehmer erarbeiten sich wertvolle Kenntnisse in den wich-
tigsten Bereichen dieses dienstleistungssektors. die gesamte Aus-
bildung steht vor dem Hintergrund der touristischen Anforderung
einer hohen Auslastung auf einem ansprechenden Qualitätsni-
veau. 
eine wesentliche Bereicherung des lehrgangs stellt eine mehrtä-
gige exkursion in eine top-tourismusregion dar. Hier werden die
theoretischen Inputs als gelebte Praxis erlebt, und dabei entsteht
ein tieferes Verständnis für die Vernetzung der elemente der tou-
rismuswirtschaft und der Kooperationsmöglichkeiten zwischen
tourismusorganisationen und Hotellerie. 
Schwerpunkte: tourismusorganisationen und destinationsmana-
gement, Personalmanagement, Hotel- und Qualitätsmanagement,
marketing und Sales, rechnungswesen und Kennzahlen, Busi-
nessplan

135 Std. monatliche teilzahlung: 3 x € 665,-
oder einmalig € 1.900,- bei Veranstaltungsbeginn

lehrbeauftragter: Mag. Werner Heimgartner 

WIFI graz | 63310.013K 
13.03. - 12.06.2014 | do | 9.00-17.30, 
zusätzlich 4 tage exkursion 

Prüfung tourismus-Management-lehrgang 
die Prüfung Hotel- &tourismus-management ist ausschließlich
für Absolventen des WIFI tourismus-management-lehrgangs zu-
gänglich. mit dem positiven Abschluss erwerben Sie das WIFI-di-
plom „Hotel- &tourismusmanager”. 

8 Std. € 120,- 

lehrbeauftragter: Mag. Werner Heimgartner 

WIFI graz | 63312.013K 
26.06.2014 | do | 9.00-17.00 

Informationsabend hotel- &tourismusmanagement
lehrgang 
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle details über den
lehrgang „Hotel- und tourismus-management”. Sie haben die
möglichkeit, Ihre individuellen Fragen zu stellen und die trainer
kennen zu lernen. melden Sie sich zu diesem kostenlosen Info-
abend an. 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Mag. Werner Heimgartner 

WIFI graz | 63311.013K 
27.02.2014 | do | 18.30-20.00 
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dIPlOM
PROJeKtMAnAgeR

Praxisintegration
Prüfung
20 Stunden

teamarbeit
8 Stunden

führung-Motivation
Kommunikation

16 Stunden

Risikomanagement
Changemanagement

16 Stunden

Controlling
8 Stunden

Projektphasen
Projekttools

8 Stunden

Projektmarketing
Projektkommunikation

16 Stunden

Projektauswahl
Startsitzung

8 Stunden

grundlagen
Projektmanagement

16 Stunden

leHrgAng
ProJeKtmAnAgement

Projekte managen

Professionelles Projektmanagement dient dazu,
die gewünschten Projektergebnisse erfolgreich
und sicher zu erreichen und gehört heute zu den
Schlüsselqualifikationen in der Wirtschaft. ein pro-
fundes Wissen hilft Ihnen, Projekte effizient und
erfolgreich zu leiten. In einer Zeit der permanen-
ten Veränderung gewinnen teamarbeiten und in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit immer mehr an
Bedeutung. Viele Aufgaben können nur mehr
fach- und bereichsübergreifend gelöst werden.

die Ausbildung zum Projektmanager hat den An-
spruch, einerseits eine weit reichende übersicht
über die Fülle an Projekten zu bieten und ande-
rerseits die tiefe der Ausbildung entsprechend den
Anforderungen in der Praxis zu gestalten. Im lehr-
gang Projektmanagement erlernen Sie anhand von
praktischen Fallbeispielen aktuelle methoden und
techniken für die erfolgreiche umsetzung von
Projekten.

Als Projektmanager müssen Sie Projekte in zwei-
erlei Hinsicht erfolgreich managen: auf der ebene
der „klassischen” Projektmanagement-Werkzeuge
und auf der menschlichen Beziehungsebene. erst
die Berücksichtigung beider Seiten in Wechselwir-
kung führt zu den erwünschten ergebnissen.

Als teilnehmer erwerben Sie das notwendige rüst-
zeug, um Projekte eigenständig leiten zu können.
der lehrgang schließt mit einer Prüfung und dem
erwerb des WIFI-diploms Projektmanager ab.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

Projektmanagement-lehrgang
Verschärfter Wettbewerb, technische Innovationen und die Aus-
richtung auf neue Kundenbedürfnisse führen immer stärker dazu,
Vorhaben in Form von Projekten durchzuführen. Professionelles
Projektmanagement dient dazu, die gewünschten ergebnisse er-
folgreich und sicherer zu erreichen. 
die Ausbildung zum Projektmanager hat den Anspruch, einer-
seits eine weit reichende übersicht über die Fülle an Projektfor-
men zu bieten und andererseits die tiefe der Ausbildung entspre-
chend den Anforderungen in der Praxis zu gestalten. Im lehr-
gang Projektmanagement erlernen Sie anhand von praktischen
Fallbeispielen aktuelle methoden und techniken für die erfolgrei-
che umsetzung von Projekten. Als teilnehmer erwerben Sie das
notwendige rüstzeug, um als Projektleiter alle wesentlichen Pro-
jektmanagement-methoden adäquat in das eigene Arbeitsumfeld
übertragen zu können. 

116 Std. monatliche teilzahlung: 3 x € 735,- 
oder einmalig € 2.100,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 07304.013K 
18.10.2013 - 01.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 07304.023K 
07.03. - 28.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 |
Sa | 9.00-17.00 

Informationsabend lehrgang Projektmanagement 
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle näheren details
zum lehrgang „Projektmanagement” und können so fundiert
über Ihren Besuch entscheiden. 

2 Std. kostenlos 

WIFI graz | 07307.013K 
26.09.2013 | do | 18.30-20.00 

WIFI graz | 07307.023K 
13.02.2014 | do | 18.30-20.00
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Projektmanagement Kompakt
Sie suchen in KomPAKter Form die erfolgversprechenden me-
thoden und erfolgsfaktoren für Ihr Projekt? 
Ziel und umsetzung: Sie werden relevante Werkzeuge für eine
zeitsparende Projektplanung und -umsetzung praxisorientiert
kennen und anwenden lernen. Aus der Praxis abgeleitete erfolgs-
faktoren als Kombination des methodenwissens und der Soft
Facts werden Sie dabei unterstützen, Ihr Projekt erfolgreich abzu-
schließen und das ergebnis nachhaltig zu nutzen. 
Ihr Vorteil: Bei einer persönlichen Feedback-möglichkeit werden
Sie Ihr individuelles Projekt mit dem erlernten auf umsetzungser-
folg hin beurteilen können. 

20 Std. € 480,- 

lehrbeauftragter: DI Dr. Martin Riedler 

WIFI obersteiermark | 07825.013K 
28.04. - 06.05.2014 | mo | di | 9.00-17.00, 
Kursende di | 18.00-22.00 

Projektmanagement Komplett 
Sie suchen in KomPletter Form die erfolgversprechenden me-
thoden und erfolgsfaktoren für Ihr Projekt? 
Ziel und umsetzung: Sie werden eine umfassende methoden-
kenntnis für alle Projektphasen von Planung über umsetzung bis
zum Abschluss kennen lernen und anhand konkreter Beispiele
aus Ihrer Praxis festigen. 
um diese methoden-Hard-Facts für Ihr qualitatives und nachhal-
tiges Projektmanagement erfolgreich umzusetzen, setzt diese Ver-
anstaltung zusätzlich auf die projektadäquate Anwendung der
Soft-Facts. diese sind die typgerechte teamarbeit und Führung,
der gezielte einsatz von Kommunikationsmethoden und kon-
struktives Konfliktmanagement. 
Abgerundet wird die Ausbildung mit den themen Projektmarke-
ting, Projektrisiko- und Projektqualitätsmanagement, änderungs-
management, interkulturelles Projektmanagement, Projektportfo-
liomanagement, sowie das Zusammenspiel von Innovations- und
Projektmanagement. 
Ihr Vorteil: neben einer Komplett-Ausbildung durch Ihren zertifi-
zierten trainer mit jahrelanger Projektmanagementerfahrung
haben Sie damit auch das rüstzeug, um sich auf eine Projektma-
nagement-Zertifizierung vorzubereiten. 

64 Std. € 1.050,- 

lehrbeauftragter: DI Dr. Martin Riedler 

WIFI obersteiermark | 07828.013K 
21.10. - 11.12.2013 | mo | mi | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 07828.023K 
03.02. - 07.04.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

Informationsabend Projektmanagement Komplett 
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle details über die
Ausbildung Projektmanagement Komplett. Sie haben die mög-
lichkeit, Ihre individuellen Fragen zu stellen und den trainer ken-
nen zu lernen. 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: DI Dr. Martin Riedler 

WIFI obersteiermark | 07827.013K 
25.09.2013 | mi | 18.00-20.00 

WIFI obersteiermark | 07827.023K 
15.01.2014 | mi | 18.00-20.00 
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dIPlOM
leAn MAnAgeR 

In deR AdMInIStRAtIOn

Projektarbeit und Projektcoaching
8 Stunden

Prozessoptimierung
16 Stunden

teamarbeit maximieren
16 Stunden

Bestandaufnahme
16 Stunden

PrAXISleHrgAng
leAn mAnAgement
In der
AdmInIStrAtIon

die nächste lean revolution wird in den ad mi ni -
strativen Bereichen stattfinden. die unternehmen,
die jetzt schon damit beginnen, werden ihren
Wett bewerbern ein gutes Stück voraus sein. 
gemäß erfahrungen aus dem deutschsprachigen
raum bestehen 30 Prozent ungenutztes Produk ti -
vitätspotenzial in der Administration. die Vision
von lean management ist es mit minimalem ein -
satz von ressourcen den maximalen mehrwert für
die Kunden, die mitarbeiter und das unternehmen
zu leisten.
Im lehrgang lernen die teilnehmer Verschwen -
dungen zu erkennen, ursachen zu identifizieren
und Verbesserungen nachhaltig umzusetzen. Zu -
sätzlich arbeiten die teilnehmer an ihren eigenen
Projekten und werden dabei gecoacht. Sie erwer -
ben dabei die Fähigkeit, Potenziale darzustellen
und in ihren unternehmen erfolgreich Verbesse -
rungs-Projekte zu leiten.
die hohe Praxiserfahrung und expertise der trai -
ner ermöglicht einen optimalen Kompetenz trans -
fer. das trainerteam vermittelt äußerst praxis- und
anwendungsorientiert die Inhalte für eine erfolg -
reiche einführung bzw. Weiterentwicklung Ihrer
Verbesserungsinitiative.

der nutzen von lean Management in der
Administration:
�  Schnelle und standardisierte Prozesse
�  Qualitätsverbesserung der leistungen 
�  erhöhte transparenz durch kennzahlengestützte

Prozesse
�  Identifikation der engpässe, Beseitigung von

Verschwendung
�  Fokussierung der teams auf die geschäftsziele
�  erhöhung der Wertschöpfung 
�  gesteigerte Kundenzufriedenheit
�  Besser motivierte mitarbeiter 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

lehrgangsabschluss mit Projektpräsentation
und Reflektion

Absicherung

Im rahmen der Ausbildung finden 3 Praxistage
mit Ausbildung in den Firmen vor ort statt.
Zwischen den einzelnen modulen arbeiten die
teilnehmer an Ihren eigenen Projekten und wen -
den dabei die gelernten methoden an.   

Zielgruppe
der lehrgang spricht Führungskräfte und mitar -
bei ter Innen aus Industrie, gewerbe, dienst leis -
tungsbranchen (z.B.: Banken, Versicherungen) und
dem öffentlichen Bereich an, welche die admini -
strativen Abläufe mit Hilfe von lean methoden ge -
zielt und nachhaltig durchleuchten und optimie -
ren wollen. Weiters werden auch Personen, die
administrative Prozesse begleiten und verbessern
wollen, angesprochen. 



35WIFI – eShop: 24h online buchen: www.stmk.wifi.at/eshop

Praxislehrgang lean Management in der
Administration 
Im lehrgang lernen die teilnehmer Verschwendungen zu erken-
nen, ursachen zu identifizieren und Verbesserungen nachhaltig
umzusetzen. Zusätzlich arbeiten die teilnehmer an ihren eigenen
Projekten und werden dabei gecoacht. Sie erwerben dabei die
Fähigkeit, Potenziale darzustellen und in ihren unternehmen er-
folgreich Verbesserungs-Projekte zu leiten. 

64 Std. monatliche teilzahlung: 3 x € 630,- 

oder einmalig € 1.800,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 07370.013K 
17.10. - 05.12.2013 | do | 14.00-22.00, 
zusätzlich übungstag (nach Absprache) 9.00-17.00 

Informationsabend Praxislehrgang lean
Management in der Administration 
Im Zuge dieses kostenlosen Infoabends erfahren Sie alles über
den Praxisehrgang lean management in der Administration. dar-
über hinaus haben Sie die möglichkeit, trainer persönlich ken-
nen zu lernen und wichtige Fragen zu stellen. Aus organisatori-
schen gründen bitten wir Sie, sich zu diesem kostenlosen Info-
abend anzumelden. danke! 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: DI Günter Markowitz 

WIFI graz | 07371.012K 
25.06.2013 | di | 18.30-20.00 

WIFI graz | 07371.013K 
24.09.2013 | di | 18.30-20.00 

5S - Basis für lean Management 
Vermittlung des 5S Konzeptes als Basis von KVP (Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess) und als wertvolle grundlage zur Prozess-
optimierung. 
Inhalt: Abgrenzung der Begriffe KVP, Kaizen, lean management,
Six Sigma und Prozessmanagement, grundlagen des Kontinuier-
lichen Verbesserungs-Prozesses, 5S grundlagen, 6 effekte aus 5S,
Implementierung von 5S, Probleme bei der Implementierung und
lösungsansätze, Aufbau unternehmens-/konzernweiter 5S Stan-
dards, mit 5S-Standards zur „operational identity”, Praxisbei-
spiele zu 5S Workshops. 

8 Std. € 210,- 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41868.013K 
11.04.2014 | Fr | 9.00-17.00 
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ZeRtIfIZIeRUng
SenIOR PROZeSS MAnAgeR

Modul 3 
Steuern und Optimieren - life Cycle

24 Stunden

Modul 2 
Veränderungen im Unternehmen

24 Stunden

Modul 1
grundlagen und Methoden

24 Stunden

Infoabend
3 Stunden

SenIor ProZeSS
mAnAger

die Anforderung bei der prozessorientierten
gestaltung der unternehmensorganisation liegt im
übergreifenden Verständnis und der wert schöpf -
enden optimierung von unternehmensprozessen.
dabei stehen die Ablauforganisation, aber auch
zeitliche und räumliche Aspekte im mittelpunkt.
Wer konsequent prozessorientiert denkt und
arbeitet, löst sich von starren Funktionsbereichen
im unternehmen und vernetzt so alle, die an der
Wertschöpfungskette beteiligt sind. 

der Profit
diese lehrgänge und Seminare richten sich an
unternehmer/innen und Führungskräfte sowie
mitarbeiter/innen von Klein-, mittel- und
großbetrieben, von non-Profit-organisationen
und der öffentlichen Verwaltung, die an der
optimierung der geschäftsprozesse mitarbeiten
oder für diese verantwortlich sind.
die teilnehmer/innen lernen die notwendigen
grundlagen.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

Informationsabend Senior Prozess Manager
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle details über die
Ausbildung zum „Senior Prozess-manager”. Sie haben die mög-
lichkeit, Ihre individuellen Fragen zu stellen und den trainer ken-
nen zu lernen. Bitte melden Sie sich zu diesem kostenlosen Info-
abend an. 

3 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41860.013K 
05.02.2014 | mi | 18.00-21.00 

Senior Prozess Manager Modul 1 - grundlagen und
Methoden
das modul 1 stellt einen einstieg ins thema „Prozessmanage-
ment” dar und vermittelt die Begrifflichkeiten sowie die grundla-
gen von Prozessmanagement sowie die methodik des Aufbaus
von Prozessmanagement-Systemen. 
Zielgruppe: Prozessverantwortliche, Prozessmanager einer orga-
nisation, Qualitätsbeauftragte, Qualitätsmanager und umweltbe-
auftragte, die sich in richtung Prozessmanagement weiterbilden
wollen, mitarbeiter von organisationsbereichen, Projektmanager 
Inhalte: grundlagen des Prozessmanagements: Prinzip Kunden-
und Prozessorientierung, Aufbau einer Prozesslandschaft, Process
life-Cycle, methoden zum modellieren eines Prozesses, 4-
Schritte-methodik im Prozessmanagement: Identifikation und Ab-
grenzung, Ist-Analyse von Prozessen, Konzeption der Soll-Pro-
zesse, realisierung des Verbesserungspotenzials, rollen im Pro-
zessmanagement, Beispiele und musterunterlagen sowie ein Fo-
lienskriptum. 

24 Std. € 610,- 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41861.013K 
05.03. - 07.03.2014 | mi-Fr | 9.00-17.00 

Prüfung
8 Stunden
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Senior Prozess Manager Modul 2 - Veränderungen
im Unternehmen 
das modul 2 gibt den teilnehmern/innen einen überblick über
die gestaltung von Prozessmanagement-Systemen und bietet
damit die notwendigen grundlagen, um Prozessmanagement im
eigenen unternehmen aufzubauen. 
Zielgruppe: Prozessverantwortliche, Prozessmanager einer orga-
nisation, Qualitätsbeauftragte, Qualitätsmanager und umweltbe-
auftragte, die sich in richtung Prozessmanagement weiterbilden
wollen, mitarbeiter von organisationsbereichen, Projektmanager 
Inhalte: organisationsformen und deren Ausprägungen, Prozess-
orientierte organisation, Veränderung von der funktionalen zur
prozessorientierten organisation, verschiedene Ansätze und me-
thoden im Prozessmanagement (Vorteile, nachteile, praktische
umsetzung), der mensch im Prozessmanagement, erstellung von
Prozessbeschreibungen, Software-tools zur darstellung von Pro-
zessen, rollen im Prozessmanagement, teambildung im Prozess-
management, teilnehmerspezifische Workshops, Beispiele und
musterunterlagen sowie ein Folienskriptum. 

24 Std. € 610,- 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41862.013K 
02.04. - 04.04.2014 | mi-Fr | 9.00-17.00 

Senior Prozess Manager Modul 3 -
Prozessmanagement life-Cycle und normen 
das modul 3 zeigt den teilnehmern den einsatz und die nut-
zung eines Prozessmanagement-Systems zur unternehmenssteue-
rung. Aufbauend auf den grundlagen, steht der tägliche einsatz
des Prozessmanagement-Systems im mittelpunkt. 
Zielgruppe: Prozessverantwortliche, Prozessmanager einer orga-
nisation, Qualitätsbeauftragte, Qualitätsmanager und umweltbe-
auftragte, die sich in richtung Prozessmanagement weiterbilden
wollen, mitarbeiter von organisationsbereichen, Projektmanager 
Inhalte: unternehmenssteuerung und Prozessmanagement, Kenn-
zahlen im Prozessmanagement, unternehmerische regelkreise,
Steuerung, reporting und monitoring von Prozessen, Anwendung
und einsatz der ISo 15504, grundlagen - Bewertungsmodelle im
Vergleich (eFQm-Assessment, Audits, gpard-Process Awards),
Beispiele von Prozessmanagement-Systemen in der Praxis sowie
musterunterlagen und ein Folienskriptum. 

24 Std. € 610,- 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41863.013K 
07.05. - 09.05.2014 | mi-Fr | 9.00-17.00 

Senior Prozess Manager - ergebnissicherungs-
Workshop 
Ziel: Sie setzen die Inhalte der Ausbildung zum/zur Senior Pro-
cess manager/-in um (modul 1 bis 3). Sie finalisieren die Projekt-
arbeit, die die grundlage für den mündlichen teil der Zertifizie-
rungsprüfung darstellt. Vorbereitung auf die Zertifizierungsprü-
fung zum/zur Senior Process manager/-in. 
Inhalt: tipps und tricks zur Ausarbeitung bzw. zur Fertigstellung
der Projektarbeit - Feedback zu den aufgearbeiteten Inhalten - Si-
cherstellung des „roten Fadens” zwischen den Seminararbeiten,
Feedback und Prüfungsvorbereitung - formale Anforderungen,
Vorgehen, Ablauf und tipps zur Prüfung zum SPcm - Beantwor-
tung von Fragen der teilnehmer/-innen zum thema Prozessmana-
gement. 
Hinweis: dieser Workshop ist optional und dient zur besseren
Prüfungsvorbereitung. 

8 Std. € 210,- 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41865.013K 
28.05.2014 | mi | 9.00-17.00 

Zertifizierung zum Senior Prozess Manager
Abschluss der Ausbildung zum Senior Prozess manager. nach er-
folgreichem Abschluss erhalten Sie ein Personen-Zertifikat als Se-
nior Prozess manager gemäß den Vorgaben der en ISo 17024. 
Zielgruppe: teilnehmer der module 1 - 3 der Ausbildung zum Se-
nior Prozess manager. 
Inhalte: multiple-Choice test über die lehrgangsinhalte der mo-
dule 1 bis 3, Ausarbeitung und Präsentation einer schriftlichen
Aufgabenstellung, Präsentation des im lehrgang erarbeiteten Fall-
beispiels zum thema Prozessmanagement, diskussion des Fall-
beispiels und Beantwortung vertiefender Fragen zu den lehr-
gangsinhalten. 

8 Std. € 380,- 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41864.013K 
18.06.2014 | mi | 9.00-17.00 

Ausbildung zum e-Prozessmanager
Ziel: Sie absolvieren die Ausbildung zum Prozessmanager via e-
learning. 
Inhalt: einstieg ins thema Prozessmanagement, Begrifflichkeiten,
grundlagen von Prozessmanagement, methodik des Aufbaus von
Prozessmanagement-Systemen, Aufbau einer Prozesslandkarte,
der Process life Cycle, methoden zum modellieren eines Prozes-
ses, 4-Schritte-methodik im Prozessmanagement, rollen im Pro-
zessmanagement 
Hinweis: nach dem Starttermin gibt es keine weiteren Präsenz-
termine im WIFI. Sie lernen von zu Hause oder vom Arbeitsplatz
aus online mit unserer lernplattform, wobei Sie von einem trai-
ner begleitet werden. Zeit- und ortsunabhängig werden die In-
halte in flexiblem lerntempo via e-learning mit multimediares-
sourcen und lernsupport durch Prozessmanagement-experten
vermittelt. 
Anwesenheit im WIFI: 2 lehreinheiten. 
e-learning durcharbeitungszeit: 22 lehreinheiten 

24 Std. € 475,- 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41866.013K 
07.11.2013 | do | 18.00-20.00 
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QuAlItätS-

mAnAgement

tQm-Auditor
Interner Auditor
tQm-Beauftragter

� Praxisnahe Ausbildung zum thema
„Qualitätsmanagement”

� erwerb von Fachwissen, gepaart mit
sozialen Kompetenzen (moderator, Auditor)

� direkte umsetzungshilfen durch die trainer
� erfahrungsaustausch mit den anderen

Seminarteilnehmern
� Praktische umsetzung im unternehmen

durch Projektarbeiten
� Personalzertifikat (internationale

Anerkennung der Ausbildung) als Basis für
eine Joberweiterung

tQM-SeMInARe MIt
ZeRtIfIZIeRUngSMÖglIChKeIt

Weiterführende methoden der
Qualitätssicherung

(modul 7)

tQm-Systeme und
Business excellence

(modul 6)

AUSBIldUngSReIhe ZUM
ZeRtIfIZIeRten tQM-AUdItOR

Prüfung zum 
tQM-Auditor

Auditorentraining
(modul 8)

(Voraussetzung: modul 6 + 7)

Prüfung zum 
internen tQM-Auditor

Interne tQm-Auditoren-
Ausbildung
(modul 5)

Prüfung zum 
tQM-Beauftragten

Vorbereitung auf die Prüfung zum
tQm-Beauftragten (modul 4)

(Voraussetzung: modul 1 + 2 + 3)

grundlagen
Qualitätsmanagementsysteme

(modul 1)

methoden und Werkzeuge der
Qualitätsverbesserung

(modul 3)

Aufbau prozessorientierter
managementsysteme

(modul 2)

Infoabend zur tQM-Ausbildungsreihe

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management
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Informationsabend für die Ausbildungsreihen tQM-
Beauftragter und tQM-Auditor
die ISo 9000ff eignet sich sehr gut als Instrument der unterneh-
mensentwicklung und ist für viele unternehmen Voraussetzung,
um am markt präsent zu bleiben. 
Im rahmen dieses Informationsabends lernen Sie das lehrbeauf-
tragten-team kennen und erfahren, wie Sie zu einer praxisorien-
tierten Ausbildung zur ISo 9000 Systemintegration kommen. 

3 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: IPNA Unternehmensentwicklung GmbH 

WIFI obersteiermark | 41898.013K 
10.09.2013 | di | 18.00-21.00 

WIFI graz | 41898.023K 
12.09.2013 | do | 18.00-21.00 

tQM-BeAUftRAgteR

grundlagen Qualitätsmanagementsysteme
Ziel dieses Seminars ist die Vermittlung der grundlagen zum
thema „Qualitätsmanagement” sowie der Anforderungen der
ISo 9000 normenfamilie. 
Inhaltliche Schwerpunkte: grundlagen zu den themen Qualität
und managementsysteme, entwicklung, Bestandteile und nutzen
der ISo 9000 normenfamilie, Interessenpartner eines unterneh-
mens und deren einfluss auf ein managementsystem und unter-
nehmenserfolg, Inhalte, Anforderungen und umsetzung der ISo
9001:2008, Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen. 

21 Std. € 850,- 

lehrbeauftragter: IPNA Unternehmensentwicklung GmbH 

WIFI graz | 41811.013K 
04.10. - 18.10.2013 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

WIFI obersteiermark | 41811.023K 
07.03. - 21.03.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

Aufbau prozessorientierter Managementsysteme
Ziel dieses Seminars sind das Kennenlernen der Vorgehensweise
bei der Implementierung eines prozessorientierten Qualitätsma-
nagementsystems sowie die sinnvolle einbindung der Forderun-
gen der ISo 9001:2008 in die betriebliche Praxis. 
Inhaltliche Schwerpunkte: die grundgedanken des Prozessmana-
gements und deren umsetzung, prozessorientierter Aufbau eines
managementsystems unter Berücksichtigung der praktischen um-
setzung der Forderungen der ISo 9001:2008, gestaltung und
messbarkeit von Prozessabläufen, Ansatzpunkte/methoden zur
Prozessanalyse und -verbesserung, grundgedanken des kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses (KVP), grundlagen des Auditie-
rens, Projektarbeit. 

21 Std. € 850,- 

lehrbeauftragter: IPNA Unternehmensentwicklung GmbH 

WIFI obersteiermark | 41812.013K 
08.11. - 29.11.2013 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

Methoden und Werkzeuge der
Qualitätsverbesserung
Ziel dieses Seminars sind das Kennenlernen und Anwenden von
gebräuchlichen Werkzeugen des Qualitätsmanagements und der
Qualitätssicherung zur systematischen Problemlösung und zur
Fehlervorbeugung. 
Inhaltliche Schwerpunkte: grundlagen der Qualitätsverbesse-
rung, methoden für numerische daten, methoden für nicht nu-
merische daten, Anwenden der methoden durch Beispiele aus
der Praxis. 

14 Std. € 530,- 

lehrbeauftragter: IPNA Unternehmensentwicklung GmbH 

WIFI obersteiermark | 41813.013K 
13.12. - 14.12.2013 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

Vorbereitung auf die Prüfung zum tQM-
Beauftragten
es werden die prüfungsrelevanten Inhalte der module 1 - 3 zu-
sammengefasst sowie tipps und Hinweise für die Abschlussprü-
fung gegeben. 

7 Std. € 260,- 

lehrbeauftragter: IPNA Unternehmensentwicklung GmbH 

WIFI obersteiermark | 41814.013K 
10.01.2014 | Fr | 9.00-17.00 

Prüfung zum tQM-Beauftragten 
Abnahme der schriftlichen Prüfung durch eine unabhängige, ak-
kreditierte Stelle für Personalzertifizierung. 

7 Std. € 420,- 

lehrbeauftragter: IPNA Unternehmensentwicklung GmbH 

WIFI obersteiermark | 41815.013K 
31.01.2014 | Fr | 9.00-17.00 

tQM InteRneR AUdItOR

Interne tQM-Auditoren-Ausbildung
In dieser Zusatzausbildung erwerben Sie grundlegende Kennt-
nisse zum thema „Interne Audits” und können anschließend
selbstständig interne Audits durchführen. 
Inhaltliche Schwerpunkte: Anforderungen an Interne Audits auf
grundlage der ISo 9001:2008 und ISo 19011, praktische um-
setzung von prozessorientierten Systemaudits, grundlagen der
Kommunikation, gesprächsführung und Argumentation, praxis-
nahe rollenspiele, Projektarbeit. 

21 Std. € 850,- 

lehrbeauftragter: IPNA Unternehmensentwicklung GmbH 

WIFI obersteiermark | 41816.013K 
28.02. - 14.03.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

Prüfung zum internen tQM-Auditor
Abnahme der schriftlichen und mündlichen Prüfung durch eine
unabhängige, akkreditierte Stelle für Personalzertifizierung. 

7 Std. € 300,- 

lehrbeauftragter: IPNA Unternehmensentwicklung GmbH 

WIFI obersteiermark | 41817.013K 
28.03.2014 | Fr | 9.00-17.00 



tQM AUdItORen-AUSBIldUng

Aufbau von tQM-Systemen und Business excellence
Ansätze
Ziel dieses Seminars ist die Vermittlung von weiterführenden An-
sätzen für erfolgreiche managementsysteme, zur Verwirklichung
der tQm-Philosophie und umsetzung von Business excellence
Anforderungen in der betrieblichen Praxis, sowie das Kennenler-
nen von weiterführenden unternehmensentwicklungs-methoden. 
Inhaltliche Schwerpunkte: grundlagen zu den themen total
Quality management, grundlagen und Bestandteile von Business
excellence modellen, Bewertungsmodell eFQm sowie umset-
zung in der betrieblichen Praxis, prozessorientierter Ansatz nach
der ISo 9004, Bewertung des reifegrads der eigenen organisa-
tion nach ISo 9004 , Ansatzpunkte und methoden zur Prozess-
analyse und -optimierung, grundgedanken des kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses (KVP), die Balanced Score Card als
nachhaltiges Steuerungsinstrument. 

14 Std. € 530,- 

lehrbeauftragter: IPNA Unternehmensentwicklung GmbH 

WIFI obersteiermark | 41882.013K 
11.04. - 12.04.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

Weiterführende Methoden der Qualitätssicherung
und Qualitätsverbesserung
Ziel dieses Seminars sind das Kennenlernen und Anwenden von
speziellen methoden zur Qualitatssicherung und -verbesserung
mit elementen einer systematischen Problemlösung und Fehler-
vorbeugung sowie risikomanagement-Ansätzen. 
Inhaltliche Schwerpunkte: grundlagen von KVP-Projekten -
PdCA-Zyklus, KaiZen, betriebliches Vorschlagswesen, Ideenma-
nagement uvm., Fehler-, möglichkeits- und einflussanalyse
(FmeA), Quality Function deployment - House of Quality, Stati-
stical Process Control (SPC) und Six Sigma, dynamische Prüfpla-
nung und Qualitätssicherung, Anwenden der methoden durch
Beispiele aus der Praxis. 

14 Std. € 530,- 

lehrbeauftragter: IPNA Unternehmensentwicklung GmbH 

WIFI obersteiermark | 41883.013K 
09.05. - 10.05.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

Auditorentraining
Ziel dieses Seminars ist es, die grundlagen und Ziele eines pro-
zessorientierten Audits verstehen sowie prozessorientierte Audits
nutzenbringend durchführen zu können. Sie lernen die grund-
prinzipien erfolgreicher Kommunikation im Audit zu berücksich-
tigen und erhalten tipps für eine effektive Auditabwicklung. 
Inhaltliche Schwerpunkte: Interne Audits als Basis für den konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess (KVP), Wiederholung der
grundsätze für Auditoren - Anleitung für Auditoren gem. ISo
19011:2011, erfolgsfaktoren für die Abwicklung von Audits,
Kommunikations- und Verhaltensregeln im Audit, rollenspiele
und reflexion, selbstständiges durchführen eines Audits im rah-
men einer Projektarbeit. 
Für teilnehmer, welche zur tQm-Auditorenprüfung antreten,
werden schwerpunktmäßig auch die prüfungsrelevanten Inhalte
der module 6 und 7 zusammengefasst sowie tipps und Hinweise
für die Abschlussprüfung gegeben. 

14 Std. € 530,- 

lehrbeauftragter: IPNA Unternehmensentwicklung GmbH 

WIFI obersteiermark | 41884.013K 
23.05. - 06.06.2014 | Fr | 9.00-17.00 

Prüfung zum tQM-Auditor
Abnahme der schriftlichen und mündlichen Prüfung durch eine
unabhängige, akkreditierte Stelle für Personalzertifizierung. 

7 Std. € 650,- 

lehrbeauftragter: IPNA Unternehmensentwicklung GmbH 

WIFI obersteiermark | 41885.013K 
13.06.2014 | Fr | 9.00-17.00 

40 I n F o r m At I o n  u n d  A n m e l d u n g WIFI-Kundenservice: 0316 602-1234 · FAX: 0316 602-301
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IPnA Unternehmensentwicklung gmbh
lehrgangsleitung: 
dipl.-Ing. Christian hillebrand

02
teile dieser WIFI-Ausbildung werden in den Fachhochschul-
Studiengängen am CAMPUS 02 angerechnet.



41

Beruflich Erfolgreiche bilden sich weiter. Parallel zum Beruf. Aber

es steht außer Zweifel: Weiterbildung kostet nicht nur Zeit. Um

die Kostenbelastung für alle zu senken, die ihre beruflichen

Chancen verbessern wollen, gibt es verschiedene För derungs -

programme.

Verschiedene öffentliche Stellen unterstützen die Weiterbildungs -

initiativen, indem sie namhafte Anteile der Weiterbildungskosten

übernehmen: das gilt vor allem für Absolventen der betrieblichen

Lehre. Auf alle Fälle gibt es die Möglichkeit, beruflich wichtige

Bildungsprogramme auch steuerlich geltend zu  machen. 

Ihr WIFI-Kursbuch bietet Ihnen ein aktuelles Bildungsprogramm,

das vom Herbst bis zum Sommer des nächs ten Jahres gilt – das

Ende des Kalenderjahres ist aber oft Stichtag für die Änderung von

Förderungsbestimmungen und steuerlichen Vorteilen. Darum

können wir Ihnen nur vorschlagen: Lesen Sie auf unserer

Homepage nach, was es an aktuellen Förderungen gibt: unter

www.stmk.wifi.at/foerderungen

Die Steuervorteile, die ein Unternehmen geltend  machen kann,

wenn es Mitarbeiter weiterbildet, sind ja wohl jedem Unterneh -

mer bekannt: Wer die Kosten für Bildungsmaßnahmen über-

nimmt, die mit dem Beruf in Zusammenhang stehen, kann damit

dem Unternehmen Steuern sparen helfen.

Weniger bekannt sind die verschiedenen Förderungsprogramme

für bestimmte Mitarbeitergruppen oder für bestimmte Projekte.

Allerdings: die Förde rungs ange bote und die Förderungsbedingun -

gen werden immer wieder akutalisiert, manche Programme laufen

mit Jahresende aus, andere starten neu.

Unternehmen, die ganzheitliche Personal- und Organisationsent -

wick lungsprojekte planen, stehen verschiedene Förderprogramme

zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich frühzeitig mit Ihrer Idee an

uns, weil alle Förderungen vor Projektbeginn eingereicht werden

müssen. Das Team der WIFI Unternehmensentwicklung unter-

stützt Sie gerne bei der Abwicklung.

förderungen:

Initiative wird gefördert:
Wie man Weiterbildungskosten spart!

Was Unternehmer beachten sollten 

Wer „den optimalen Lehrgang“ für sich ge fun den
hat, sollte immer auch nachsehen, ob es eine Förde-
rung gibt, die Kosten sparen hilft.

Besprechen Sie die Bildungsziele 
Ihres unternehmens mit den experten 
des teams WIFI-unternehmensentwicklung.
Details siehe Seiten 496.

www.stmk.wifi.at/foerderungen
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ZeRtIfIZIeRUng
SenIOR RISK MAnAgeR

Prüfung und
Zertifizierung
Risikomanager

Risikomanagement kommunizieren und
optimieren

24 Stunden

Risikomanagement systemisch
integrieren

24 Stunden

Risiken erfassen und
gestalten
24 Stunden

rISK mAnAger BZW.
SenIor rISK mAnAger

die Zertifizierung erfolgt durch die vom BmWFJ
akkreditierte WIFI-Zertifizierungsstelle*. Sie zertifi-
ziert nach den Anforderungen der weltweit gülti-
gen en ISo/IeC 17024.

SO lÄUft dIe ZeRtIfIZIeRUng AB:
�  Zur Zertifizierung werden nur Personen mit

entsprechender Ausbildung und/oder entspre-
chender Praxis zugelassen.

�  Sie stellen einen Antrag mittels Formular (liegt
in allen WIFIs auf). mit Antragsunterzeichnung
wird der Zertifizierungsvorgang eingeleitet.

�  Sie verfassen eine Projektarbeit und legen eine
dokumentation vor.

�  Sie absolvieren einen multiple-Choice-test
über die Inhalte der drei module.

�  Sie bearbeiten eine schriftliche Aufgabenstel-
lung

�  Sie präsentieren Ihre Projektarbeit und die Be-
arbeitung der schriftlichen Aufgabenstellung.

�  Sie führen mit den Prüferinnen/Prüfern ein
Fachgespräch zur Projektarbeit.

dAS ZeRtIfIKAt
nach erfolgreichem Abschluss der im Zertifizie-
rungsprozess vorgesehenen Prüfungen erhalten Sie
ein WIFI Personenzertifikat gemäß Önorm 
en ISo/IeC 17024 entweder als
�  „Risikomanager/in“ oder als
�  „Senior Risk Manager/in“ bei nachweis von

mind. 36 monaten facheinschlägiger Praxis.

dieses WIFI-Zertifikat berechtigt Sie für die dauer
von drei Jahren innerhalb seines geltungsberei-
ches zur nutzung und zum nachweis Ihrer Fach-
kompetenz, Fähigkeiten und Fertigkeiten.

dIe ReZeRtIfIZIeRUng
Für die Verlängerung der gültigkeitsdauer der Zer-
tifikate bietet das WIFI entsprechende Auf fri -
schungs seminare (refreshings) mit test an. darü-
ber hinaus sind Praxisnachweise erforderlich.

dIe tRAIneR/Innen
unsere trainer/innen sind experten/expertinnen
aus der Praxis mit wissenschaftlich fundierter Aus-
bildung. Sie verfügen über eine langjährige Bera-
tungserfahrung in der einführung von risikomana-
gement-Systemen in unterschiedlichen organisa-
tionen und unternehmensgrößen.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

Informationsabend Risk- und Senior Risk Manager
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle details über die
Ausbildung zum „Senior risk manager”. Sie haben die möglich-
keit, Ihre individuellen Fragen zu stellen und den trainer kennen
zu lernen. Bitte melden Sie sich zu diesem kostenlosen Info-
abend an. 

3 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41874.013K 
25.09.2013 | mi | 18.00-21.00 

facheinschlägiger
Praxisnachweis

(mindestens 36 monate)

Infoabend
3 Stunden

*Akkreditierung beantragt
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Risk- und Senior Risk Manager Modul 1 -
Risikomanagement erfassen und gestalten
das modul 1 stellt einen einstieg ins thema risikomanagement
dar. Sie lernen neben den begrifflichen grundlagen die metho-
den der risikoidentifikation und risikobewertung kennen. Wei-
ters kennen Sie die rechtlichen Aspekte im risikomanagement
und haben eine übersicht über gesetze, normen und regel-
werke. 
Zielgruppe: die Ausbildung ist branchenunabhängig gestaltet
und richtet sich an unternehmer und geschäftsführer, Führungs-
kräfte des mittleren managements, Qualitäts-, Projekt-, Prozess-
und risikomanager, Controller, organisatoren und Sicherheits-
fachkräfte deren Aufgabe es ist, ein risikomanagement-System zu
implementieren und im unternehmen zu etablieren. 
Inhalte: Vorstellung, überblick, Begriffe, rm-System, 4-Phasen-
modell im rm, normen (ISo 31000, onr 49000 ff, on S 2401,
CoSo, etc.), risikopolitik, risikostrategie, Balanced Score Card,
risikocontrolling, risikomanagement-System als teil eines Inte-
grierten management-Systems, Prozesse und rollen im rm, Ver-
einbarung des Projektarbeitsthemas 

24 Std. € 610,- 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41875.013K 
16.10. - 18.10.2013 | mi-Fr | 9.00-17.00 

Risk- und Senior Risk Manager Modul 2 -
Risikomanagement systemisch integrieren
Im modul 2 werden der generische Prozess im risikomanage-
ment und die methoden der risikoidentifikation, -bewertung und
-steuerung vorgestellt. Sie haben die möglichkeit, ausgewählte
und in der Praxis erprobte methoden anhand von gruppenübun-
gen kennen zu lernen. Weiters wird die Struktur und der Aufbau
eines internen Kontroll-Systems (IKS) erläutert. darüber hinaus
erhalten Sie einen überblick über die rechtlichen Aspekte im ri-
sikomanagement sowie die übersicht über normen und regel-
werke im risikomanagement. 
Zielgruppe: teilnehmer des moduls 1 
Inhalte: methoden im risikomanagement zur risikoidentifizie-
rung und -bewertung, ursache-Wirkung-Szenarien, risikomatrix,
Ableitung von maßnahmen zur risikosteuerung, Internes Kon-
trollsystem (IKS), Arten von Kontrollen, rechtliche Aspekte und
Anforderungen im risikomanagement, Feedback zur Projektar-
beit 

24 Std. € 610,- 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41876.013K 
13.11. - 15.11.2013 | mi-Fr | 9.00-17.00 

Risk- und Senior Risk Manager Modul 3 -
Risikomanagement kommunizieren und optimieren 
das modul 3 konzentriert sich auf die realisierung des Systems
in unternehmen. die optimale Vorgehensweise bei einem Imple-
mentierungsprojekt nach Projektmanagementmethoden bilden
neben dem Change-thema mensch im managementsystem (rol-
len, Aufgaben, Auswahl) die Inhaltsschwerpunkte dieses moduls.
Weiters beleuchtet das Business Continuity management den
umgang mit rahmenbedingungen im Falle des risikoeintritts
bzw. einer Krisensituation. 
Zielgruppe: teilnehmer des moduls 2 
Inhalte: der Weg zum Aufbau eines risikomanagement-Systems
mit den methoden des Projektmanagement, Ausrollen des risiko-
management-Systems , optimierung eines risikomanagement-Sy-
stems, Prinzipien des BCm (Business Continuity management) ,
umgang mit Krisen und notfällen, Kommunikation, Pressekonfe-
renz, technische Bewältigung von Krisen und notfällen, der
mensch im risikomanagement, überblick zu Software-tools im
risikomanagement, Feedback zur Projektarbeit und Prüfungsvor-
bereitung 

24 Std. € 610,- 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41877.013K 
11.12. - 13.12.2013 | mi-Fr | 9.00-17.00 

Risk- und Senior Risk Manager - ergebnissicherungs-
Workshop
Ziel: Sie setzen die Inhalte der Ausbildung zum risk- und Senior
risk manager um (modul 1 bis 3). Sie finalisieren die Projektar-
beit, die die grundlage für den mündlichen teil der Zertifizie-
rungsprüfung darstellt. Vorbereitung auf die Zertifizierungsprü-
fung zum risk- und Senior risk manager. 
Inhalt: tipps und tricks zur Ausarbeitung bzw. zur Fertigstellung
der Projektarbeit - Feedback zu den aufgearbeiteten Inhalten - Si-
cherstellung des „roten Fadens” zwischen den Seminararbeiten,
Feedback und Prüfungsvorbereitung - formale Anforderungen,
Vorgehen, Ablauf und tipps zur Prüfung zum risk- und Senior
risk manager - Beantwortung von Fragen der teilnehmer/-innen
zum thema risikomanagement. 
Hinweis: 
dieser Workshop ist optional und dient zur besseren Prüfungs-
vorbereitung. 

8 Std. € 210,- 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41878.013K 
08.01.2014 | mi | 9.00-17.00 
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Zertifizierung zum Risk Manager
Ablegung der Prüfung zur erlangung des international anerkann-
ten Personenzertifikats „risk manager” nach den Anforderungen
der Önorm en ISo/IeC 17024. 
Zielgruppe: teilnehmer der module 1 bis 3 der Ausbildung zum
risk manager oder Personen mit vergleichbarer Ausbildung bzw.
gleichwertigen Kenntnissen (nachweis erforderlich) mit Praxis im
risikomanagement. 
Inhalt: multiple-Choice-test über die lehrgangsinhalte der mo-
dule 1 bis 3 - Ausarbeitung und Präsentation einer abgegrenzten
schriftlichen Aufgabenstellung vor ort - dokumentation und Prä-
sentation der Projektarbeit und Beantwortung vertiefender Fragen
im Zuge des Fachgesprächs zum Kompetenzprofil rm. 
Abschluss: nach bestandener Prüfung und nachweis der Voraus-
setzungen erhalten Sie ein Personenzertifikat „risk manager”
nach en ISo/IeC 17024 der akkreditierten Zertifizierungsstelle
des WIFI der Wirtschaftskammer Österreich. 

6 Std. € 240,- 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41879.013K 
29.01.2014 | mi | 9.00-15.00 

Zertifizierung zum Senior Risk Manager
Ablegung der Prüfung zur erlangung des international anerkann-
ten Personenzertifikates „Senior risk manager” nach den Anfor-
derungen der Önorm en ISo/IeC 17024. 
Zielgruppe: teilnehmer der module 1-3 der Ausbildung zum Se-
nior risk manager oder Personen mit vergleichbarer Ausbildung
bzw. gleichwertigen Kenntnissen (nachweis erforderlich) und
mehrjähriger Praxis im risikomanagement. 
Inhalte: multiple-Choice test über die lehrgangsinhalte der mo-
dule 1 bis 3 - Ausarbeitung und Präsentation einer umfangrei-
chen schriftlichen Aufgabenstellung vor ort, dokumentation und
Präsentation der parallel zur lehrgangsreihe erstellten Projektar-
beit und Beantwortung vertiefender Fragen im Zuge des Fachge-
sprächs zum Kompetenzprofil Srm. 
Abschluss: nach bestandener Prüfung und nachweis der Voraus-
setzungen erhalten Sie ein Personenzertifikat „Senior risk mana-
ger” nach en ISo/IeC 17024 der akkreditierten Zertifizierungs-
stelle des WIFI der Wirtschaftskammer Österreich. 

8 Std. € 380,- 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41880.013K 
29.01.2014 | mi | 9.00-17.00 

Risikomanagement realisieren
Ziel: die teilnehmer lernen die Welt des risikomanagements
(rm) kennen, verstehen die Funktionsweise eines risikomanage-
ment-Systems und haben methoden und Werkzeuge im risiko-
management beispielhaft erprobt. 
Inhalte: grundlage und Begriffe des risikomanagements, Chan-
cen und gefahren, Strategie und risikomanagement, Phasen des
Aufbaus eines risikomanagement-Systems, risikomanagement-
System nach onr 49000, risikomanagement-Prozess, risikoma-
nagement-normen, ISo 31000, Analyse von risiken, Bewertung
und gewichtung von risiken, maßnahmen zur Handhabung von
risiken, risikocontrolling, organisatorische gestaltung, risiko-
kommunikation, Anforderungen an interne Kontrollsysteme (IKS) 

16 Std. € 390,- 

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41886.013K 
06.02. - 07.02.2014 | do | Fr | 9.00-17.00 
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Als Facility manager planen, organisieren, steu-
ern und kontrollieren Sie sämtliche Prozesse in
einem unternehmen, die sowohl Fläche und In-
frastruktur, als auch mensch und organisation
betreffen. Sie optimieren die nutzung des ge-
bäudes und sind für eine minimierung der Kos-
ten zuständig. Facility manager stellen den men-
schen in den mittelpunkt ihres Wirkens und be-
trachten die Immobilie als ein managementob-
jekt. mit effizientem management und perma-
nenter Verbesserung der dienstleistungen rund
um mensch und Immobilie bringen Facility ma-
nager dem unternehmen beachtliche effizienz-
steigerungen und Wettbewerbsvorteile.
Facility-management (Fm) ist ein management-
ansatz zur integrierten, ganzheitlichen Bewirt-
schaftung von gebäuden – der Bogen spannt
sich von A wie Ausschreibungen, B wie Brand-
schutz bis Z wie zentrale Bewachung. Fm be-
trachtet den gesamten gebäudelebenszyklus –
von der Planung über die nutzung bis hin zum
Abriss. 
Facility-management ist in der Wirtschaft, ob in
Industrie und gewerbe, Banken, Immobilien-,
Handelsunternehmen oder öffentlichen Körper-
schaften bereits etabliert. die Position des Faci-
lity managers ist in der Wirtschaft nicht mehr
wegzudenken und besitzt großes Zukunftspoten-
zial. das Interesse an qualifiziertem Personal für
den einsatz im Facility-management hat in den
letzten zehn Jahren stark zugenommen – ten-
denz steigend.
dieser lehrgang spricht Personen mit techni-
schem als auch kaufmännischem beruflichen
Hintergrund – gebäudetechnik, Bauingenieurwe-
sen, Architektur, Immobilienmanagement – glei-
chermaßen an. 
In elf modulen, welche das gesamte Fachgebiet
des Facility-managements abdecken, erwerben
Sie sämtliche erforderlichen Kompetenzen, die
für eine professionelle einführung oder eine
nachhaltige etablierung von Facility-management
im unternehmern erforderlich sind. 

der WIFI Facility management-lehrgang ist be-
rufsbegleitend aufgebaut (Abend-, Wochenend-
und Blockveranstaltungen). nach erfolgreicher
Absolvierung des lehrganges inklusive diplom-
arbeit erhalten Sie das diplom „WIFI Facility ma-
nager“.

fACIlIty MAnAgeR
FACIlIty mAnAger

Modul 11:
Präsentation Projektarbeit

4 Stunden

Modul 10:
Soziale Kompetenz, Präsentationstechnik, 

Kommunikation

16 Stunden

Modul 9:
Infrastrukturelles gebäudemanagement

20 Stunden

Modul 8:
Arbeitsicherheit, Brandschutz

20 Stunden

Modul 7:
technische Anlagen, Wartung & Prüfung, PPV, Rechtliche

grundlagen, CAfM

20 Stunden

Modul 6.
energieeinkauf, eM, Beschaffungsprozess im fM,

Ausschreibung

20 Stunden

Modul 5:
Kaufmännisches geschäftsmanagement, QM, BWl

Umzugsmanagement

20 Stunden

Modul 4:
Kennzahlen & Brenchmarking, förderungen, exkursion

20 Stunden

Modul 3:
Bau- und Projektcontrolling, Immobilienbewertung

20 Stunden

Modul 2: 
Planen, Bauen, Sanieren, Abriss

20 Stunden

Modul 1:
facility Management – Basics

20 Stunden

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/fm
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Informationsabend facility Manager
Hier bekommen Sie alle Informationen zu Kursablauf, terminen
und zum fachlichen Inhalt.

3 Std. € kostenlos

lehrbeauftragter: Procon Unternehmensberatung GmbH 

WIFI graz | 41874.013K
25.09.2013 | mi | 18.00-21.00

diplomlehrgang facility Manager
Modul 1: Praxisrelevante grundlagen, überblick zum Facility-
management, einführung & Potenziale, Planen & Bauen aus Fa-
cility-management-Sicht, Betrachtung lebenszyklus eines gebäu-
des, outsourcing, BK-Arten: Strom, Beleuchtung, Heizung, Ab-
fallwirtschaft (AWK), reinigung, lüftungsanlagen, drucklufttech-
nik, strukturierte Verkabelung, organisatorische einbindung des
Fm, Abbildung aller folgenden 10 module incl. deren Wichtig-
keit, erklärung, warum gibt es die folgenden module (z. B. So-
ziale Kompetenz, Sicherheitsthema SFK etc., BWl)
Modul 2: Planen, Bauen, Sanieren & Abriss aus management-
sicht, Schnittstellen zu Subunternehmen, Koordination von Pla-
nern, Ausschreibern und Bestellern, Bau-Abnahme & dokumen-
tation, Baurecht und energieeffizienz, Förderungen im Bauwe-
sen, Festlegung der Projektarbeiten, Wiederholung und Vertiefung
anhand von Praxisbeispielen, erarbeitung von Projektarbeiten (ei-
gene themen) 
Modul 3: Bau- und Projektcontrolling, energieausweis (energieef-
fizienz, Co2, nachhaltigkeit), Ausschreibungen, laufende Kosten-
kontrolle, on B1800 Flächen im Bau, Kennwerte und Bench-
marking, Kos tenschätzungen, Immobilienbewertung, Immobilien-
entwicklung 
Modul 4: Kennzahlen & Benchmarking, Arbeitsplatz- und orga-
nisationsstrukturen, Förderungen im umwelt-, energiebereich,
exkursion, Praxisbeispiele 

Modul 5: Kostenmanagement, Wirtschaftlichkeitsberechnungen,
Budgetieren, lebenszykluskosten, Controlling, kontinuierlicher
Verbesserungsprozess KVP, Finanzierung, umzugsmanagement,
mietrecht mrg 
Modul 6: Beschaffung im Facility-management, v.a. Bereich
energie (Strom & gas), die gestaltung von Ausschreibungen &
rahmenverträgen im Facility-management, em & Contracting
energiemanagement - messkonzepte und Auswertungen, lesen
von rechnungen, lastmanagement, innerbetriebliche energieer-
zeugung (PV, Solar, KWK, Heizungstechnik, Biomasse) 
Modul 7: techn. Anlagen (BmA, notbeleuchtung, Aufzüge), War-
tung & Prüfung PPV, Instandhaltung, rechtliche grundlagen und
Basiswissen (gewährleistungsrecht & Schadenersatz, Heizkosten-
abrechnungsgesetz HeizKg), edV-gestütztes Facility-manage-
ment = CAFm, Für & Wider, daten, Komponenten, dokumenta-
tion, Pflichtenheft, Anbieter am markt, erfahrungen mit der um-
setzung 
Modul 8: Präventives Facility-management, grundlagen zum
ASchg, BauKg, Sicherheit von Arbeitssystemen & Arbeitsumge-
bung, evaluierung, ermittlung und Beurteilung von gefahren,
gesundheitsvorsorge, Brandschutzwart BSW: modul 1 - Ausbil-
dung (techn. und organisatorischer Brandschutz, trVB´s, nor-
men im Brandschutz, Prakt. Prüfung)
Modul 9: Facility Services 
reinigung, Sicherheit, Abfall & Abfallwirtschaftskonzept AWK,
Catering, Fuhrparkmanagement, Flächenmanagement, Winter-
dienst, grünanlagenpflege, inkl. Bsp. zu outsourcing, Insourcing 
Modul 10: Soziale Kompetenz, rhetorik & Präsentation, Ver-
handlungstaktiken im Facility-management 
Modul 11: Präsentation der Projektarbeit 

200 Std. monatliche teilzahlung: 5 x € 819,-
oder einmalig € 3.900,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 14111.013K 
07.11.2013 - 10.05.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 08.00-16.00 
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Wir bringen Sie auf Kurs.

Führung 
50

Coaching 
53

Kommunikation 
54

Rhetorik 
64

Trainerausbildungen 67
Selbstmanagement 73
Mediation 

74
WIFI Lehrlingsakademie 76
Ausbilder-Training 78
Ausbilder-Akademie 79

Persönlichkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Schon an der Universität war ich in einer internationalen

Studentenorganisationen engagiert und habe Erfahrungen mit

Trainings gemacht. Das liegt mir, das macht mir Spaß, das will

ich auch beruflich weiterführen – es fehlte aber die fachlich fun-

dierte Kompetenz in Sachen Pädagogik und Didaktik. Von

Bekannten, die bereits im Metier tätig sind, wurde mir der WIFI-

Train the Trainer-Lehrgang als optimal empfohlen. Nach dem

Infoabend habe ich mich für die Ausbildung beworben: Die pra-

xisbezogene, lernorientierte Unterrichtsgestaltung inmitten von

Gleichgesinnten aus der Erwachsenenbildung hat mir sehr zuge-

sagt.“

48 I n F o r m At I o n  u n d  A n m e l d u n g WIFI-Kundenservice: 0316 602-1234 · FAX: 0316 602-301

Persönlichkeit

Mag. Elisabeth Poandl hat Umweltsystem-
wissenschaften mit Schwerpunkt BWL stu-
diert und ist bei der ASFINAG im Team für
Arbeitnehmerschutz engagiert.

DI Christoph Neubauer hat Gebäude-
technik studiert und vor drei Jahren er-
folgreich das von seinem Vater Stefan
gegründete Installationsunternehmen
„Neubauer GmbH“ mit 46 Beschäftigten
in Eggersdorf übernommen.

„In der Tätigkeit als Berater steht man immer wieder vor Situationen, mit

denen man keine rechte Freude hat – aber warum? Ich vermutete, dass es

nicht an der Fachkompetenz lag, sondern  an mangelndem Know-how in

Sachen Sozialkompetenz“, resümiert DI Gregor Karlinger: „Im WIFI-

Lehrgang Coaching habe ich mehrere Lernfelder für mich identifiziert und

mich selbst besser kennen gelernt. Daraus resultierte eine starke persönli-

che Weiterentwicklung. Coaching bedeutet u. a., Menschen bei dem, was

sie tun, zu unterstützen und sie in ihrer Entwicklung zu fördern – das ist z.

B. eine Erkenntnis, die sich auch erfolgreich auf meine Beratungstätigkeit

ausgewirkt hat!“ DI Gregor Karlinger ist Berater im IT-Umfeld
bei der XiTrust GmbH und Absolvent des
WIFI-Lehrgangs „Coaching“.

„Als verantwortlicher Firmeninhaber ist man mit einem permanent hohen Stresslevel

konfrontiert: Die Kundinnen und Kunden erwarten selbstverständlich perfekte Beratung

und höchste Ausführungsqualität, gleichzeitig sind in Sachen Energieeffizienz immer

mehr Parameter zu berücksichtigen. Aufträge akquirieren, bestehende Baustellen effi-

zient bearbeiten und ständig erreichbar sein – das beschäftigt einen auch nach der

Arbeit weiter“, berichtet DI Christoph Neubauer. ,Da ich nicht im Burnout landen will,

besuchte ich das WIFI-Seminar Stressenergie positiv nutzen’ und fand dadurch zu

einer gesünderen Lebenseinstellung zurück: Ich gebe ohnehin mein Bestes und ständig

Gas – aber jetzt gehe ich alles bedachter an, eines nach dem anderen. Auch die Tipps

und Tricks zur Entspannung zwischendurch sind sehr wirkungsvoll, um mich immer

wieder auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Stress ist heutzutage ein

Alltagsphänomen – aber man kann lernen, damit umzugehen!“
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Ulrike Narrath ist die Geschäftsführerin
von Hooters Austrian American Bar & Res-
taurant in Kapfenberg.

„Wir arbeiten nicht allein, sondern mit Kunden, Kollegen, Chefs… zusammen. Um erfolg-

reich zu sein, brauchen wir neben der Fachkompetenz auch das passende Auftreten samt

Konflikt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit, Führungsqualitäten und rhetorisches

Know-how sowie eine authentische Persönlichkeit. Für den Einstieg in diese Bereiche bie-

tet das WIFI 16- bis 20-stündige Persönlichkeitsseminare an. Sie geben Impulse und

Feedbacks und sensibilisieren die Teilnehmer für Ansatzpunkte zur eigenen Weiter -

entwicklung. Dazu kann man – auch vor der Kamera – einiges ausprobieren. Denn Worte

und Erklärungen sind nur ein lächerlicher Abklatsch dessen, was man selbst SEHEN kann.

Bild- oder auch Tonaufnahmen über das eigene Verhalten können einen daher einen

Riesenschritt weiterbringen!“

„Als Führungskraft braucht man professionelle Führungskompetenz, sonst landet

man im Burnout“, weiß Ulrike Narrath aus eigener Erfahrung: „Früher habe ich

gearbeitet und gearbeitet und wurde nie fertig. Heute nehme ich mir die Zeit für

Erklärungen, kontrolliere die Ergebnisse, lobe, wenn etwas besonders gut gelun-

gen ist – und es funktioniert. Viel besser! Durch die Reflexionen und Inputs in der

WIFI-Führungskräfte Akademie habe ich mich persönlich total verändert und mir

die Parameter dafür erarbeitet, wie ich das Arbeitsklima ins Positive wenden und

System in den Betrieb bringen kann!“

Dr. Marianne Eder hat Psychologie studiert und die
Fortbildung zur Klinischen- und Gesundheitspsycho-
login absolviert. Außerdem ist sie Expertin für Er-
wachsenenbildung im Bereich Persönlichkeit und
Lehrgangsleiterin bzw. Lehrbeauftragte für zahlreiche
Persönlichkeits- und Rhetorikausbildungen am WIFI.
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DIPloM
FühRunGSKRäFTE-AKADEMIE

Abschlusspräsentation,
Feed back gespräch und Transfer

16 Stunden

Rhetorik, Präsentation 
und Moderation

16 Stunden

Mitarbeiter/innenaus wahl
und Potenzial entwicklung

16 Stunden

Führungsinstrumente 
und Kommunikation

16 Stunden

Ganzheitlich Denken – 
Erfolgreich Führen

16 Stunden

Strategische Innovation 
in der Führung

16 Stunden

Konflikte managen
16 Stunden

Stressbewältigung und 
Burnout-Prävention

16 Stunden

Motivation und Führen
durch Werte
16 Stunden

Was ist Führung?
16 Stunden

FÜHrungSKräFte-
AKAdemIe

Vorsprung durch Führung
Führen und Verantwortung für mitarbeiter/innen
zu übernehmen, erfordert nicht nur mut, Vision
und innere Bereitschaft zur reflexion, sondern
setzt auch entsprechendes Know-how voraus. So
soll eine Führungskraft erfolgsorientiert, neuem
gegenüber aufgeschlossen, motivationsstark und
kritikfähig sein sowie die Fähigkeit zu konzeptio-
nellem denken haben. 

Die Zielsetzung der Akademie
die Führungskräfte-Akademie ist ein in sich
 logisch aufgebautes Programm. der Schwerpunkt
liegt in der individuellen Anpassung und Festigung
von Führungskompetenzen mit klarem Bezug auf
den Berufs- und lebensalltag. Zudem ist die Aus-
bildung Plattform zur persönlichen reflexion, dem
erkennen der eigenen Stärken und Schwächen.
die eigenen Fähigkeiten werden bewusst gemacht
und daraus dienliche Verhaltensmuster entwickelt. 
Ziel ist es auch, die Stärken der mitarbeiter auszu-
bauen und deren Schwächen zu managen.  eigene
einstellungen und glaubenssätze werden hinter-
fragt, Werte bewusst gemacht. darüber  hinaus
wird die Wahrnehmungsfähigkeit erhöht und die
Kontrolle von Konfliktsituationen mit angemesse-
nen wie auch neuen lösungsmöglichkeiten ge-
schult. darauf aufbauend, erwerben die teilneh-
mer/innen erfolgreiche Führungs- und Kommuni-
kationsinstrumente als rüstzeug und Basis für die
Arbeit an und mit den mitarbeitern.

Führungskräfte-Akademie
Jede Führungskraft sollte die Kraft zu führen entwickeln. „Füh-
rung” ist ein komplexes thema und untrennbar mit der „Persön-
lichkeit” der Führungskraft wie auch des mitarbeiters verbunden.
Persönlich gefestigte Führungskräfte können den immer höher
werdenden Anforderungen an der Spitze gerecht werden, sie wis-
sen auch, dass „jeder mensch ein kleines individuelles Wunder
ist”. eine der wesentlichsten Voraussetzungen ist es, die persönli-
chen ressourcen von mitarbeiterinnen und mitarbeitern zu er-
kennen und zu aktivieren, sie zu Höchstleistungen zu motivie-
ren, um sie zu selbstständig denkenden und gewinnbringenden
„mitunternehmern” werden zu lassen.

160 Std. monatliche Teilzahlung: 12 x € 365,-
oder einmalig € 4.200,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 01470.013K
11.10.2013 - 06.09.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Informationsabend Führungskräfte-Akademie
dieser Abend bietet Ihnen die kostenlose möglichkeit, sich um-
fassend über den lehrgang zu informieren.
Sie erfahren nicht nur alles über das Aufnahmeverfahren, son-
dern haben auch ausreichend gelegenheit, Ihre zukünftigen trai-
ner kennen zu lernen. Alle Ihre Fragen werden gerne und aus-
führlich beantwortet. Aus organisatorischen gründen bitten wir
Sie, sich zu diesem Infoabend anzumelden. danke!
Über den lehrgang gibt es auch eine ausführliche Informations-
broschüre, die Sie jederzeit unter 0316/602-1234 kostenlos an-
fordern können.

2 Std. kostenlos

lehrbeauftragter: Mag. Manfred Wolf

WIFI-Süd | 01471.013K
01.07.2013 | mo | 18.30-20.30

WIFI-Süd | 01471.023K
09.09.2013 | mo | 18.30-20.30

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/fuehrung
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Richtig Führen kann man lernen
Ausgehend von Ihrem ganz persönlichen Führungsverhalten als
unternehmer bzw. geschäftsführer erlernen Sie bewährte Füh-
rungsmethoden richtig und auf Ihren persönlichen Stil abge-
stimmt einzusetzen. Sie gewinnen Sicherheit in der Personalfüh-
rung und gestalten damit Ihren Berufsalltag einfacher.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Mario Christopher Müller

WIFI obersteiermark | 18806.013K
19.09. - 20.09.2013 | do | Fr | 8.00-16.00

lehrbeauftragter: Thomas Lösch

WIFI gröbming | 18806.023K
23.09. - 24.09.2013 | mo | di | 8.00-16.00

lehrbeauftragter: Mag. Joachim Zebinger

WIFI-WKo leibnitz | 18506.013K
21.10. - 22.10.2013 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI-WKo Weiz | 18506.023K
04.11. - 05.11.2013 | mo | di | 9.00-17.00

lehrbeauftragter: Prof. Dr. Alfred Merl

WIFI graz | 18406.013K
08.11. - 09.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Mario Christopher Müller

WIFI obersteiermark | 18806.033K
06.02. - 07.02.2014 | do | Fr | 8.00-16.00

lehrbeauftragter: Prof. Dr. Alfred Merl

WIFI graz | 18406.023K
28.03. - 29.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Führen für Vorarbeiter
Als Vorarbeiter, gruppenleiter oder Partieführer zählt auch die
mitarbeiterführung zu Ihren Aufgaben. In diesem Seminar lernen
Sie psychologische grundlagen kennen, mit deren Hilfe Sie ein
überzeugendes Führungsverhalten erreichen. die methoden sind
schnell zu erlernen und im Alltag einfach anzuwenden.

12 Std. € 260,-

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Mario Christopher Müller

WIFI obersteiermark | 18804.013K
17.10. - 18.10.2013 | do | 8.00-16.00 | 
Fr | 8.00-12.00

lehrbeauftragter: Prof. Dr. Alfred Merl

WIFI graz | 18404.013K
15.11. - 16.11.2013 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI-WKo Weiz | 18504.013K
17.01. - 18.01.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Mario Christopher Müller

WIFI obersteiermark | 18804.023K
20.03. - 21.03.2014 | do | 8.00-16.00 | 
Fr | 8.00-12.00

lehrbeauftragter: Prof. Dr. Alfred Merl

WIFI graz | 18404.023K
04.04. - 05.04.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Führen für Meister
Als meister oder Werkmeister stehen Sie mit dem Führen Ihrer
mitarbeiter vor einer besonderen Herausforderung, denn Sie soll-
ten die Bedürfnisse Ihrer mitarbeiter ebenso berücksichtigen wie
die Ziele Ihres unternehmens. dieser Kurs vermittelt Ihnen be-
währte methoden, die auf Ihre Situation abgestimmt sind und mit
deren Hilfe Sie Ihrer Führungsrolle routiniert gerecht werden.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Mario Christopher Müller

WIFI obersteiermark | 18805.013K
07.11. - 08.11.2013 | do | Fr | 8.00-16.00

lehrbeauftragter: Prof. Dr. Alfred Merl

WIFI graz | 18405.013K
22.11. - 23.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 18405.023K
11.04. - 12.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Mario Christopher Müller

WIFI obersteiermark | 18805.023K
24.04. - 25.04.2014 | do | Fr | 8.00-16.00

lehrbeauftragter: Prof. Dr. Alfred Merl

WIFI-WKo Weiz | 18505.013K
25.04. - 26.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Führen für Team-, Verkaufs- und Gebietsleiter
das Führungsverhalten wird durch Kenntnis der unternehmens-
ziele und das Verständnis für die mitarbeiter beeinflusst. dieser
Kurs vermittelt Ihnen schnell und einfach die dafür unerlässli-
chen methoden der teamführung und stärkt bzw. verbessert an-
hand zielführender Übungen Ihre vorhandenen Führungsmetho-
den.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Mario Christopher Müller

WIFI obersteiermark | 18809.013K
05.12. - 06.12.2013 | do | Fr | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 18809.023K
12.06. - 13.06.2014 | do | Fr | 8.00-16.00
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Erfolgreiches Führungsverhalten im Team
Sie führen ein team oder bauen gerade ein team auf? dann ler-
nen und üben Sie in diesem Seminar, wie Sie Ihr Führungsverhal-
ten perfektionieren und die mitglieder Ihres teams motivieren,
teil eines winning teams zu sein, in dem sowohl leistung als
auch Klima stimmen.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragter: Mag. Günther Kampitsch, MBA

WIFI graz | 18421.013K
09.09. - 10.09.2013 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 18821.013K
16.09. - 17.09.2013 | mo | di | 9.00-17.00

Haus d. region Schloss Kornberg | 18521.013K
24.09. - 25.09.2013 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 18421.023K
25.11. - 26.11.2013 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 18821.023K
03.02. - 04.02.2014 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 18421.033K
03.03. - 04.03.2014 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI graz | 18421.043K
03.06. - 04.06.2014 | di | mi | 9.00-17.00

Was Führungskräfte von Pferden lernen können
Sie wollen mehr über sich und Ihre Wirkung auf andere erfah-
ren? Für alle, die führen oder durch ihr Auftreten, etwa als Au-
ßendienstmitarbeiter überzeugen müssen, ist dieses Seminar eine
spannende Herausforderung! Pferde sind größer und stärker als
menschen - dennoch lassen sie sich von uns führen, wenn wir
richtig auf sie zugehen. Pferde sind uns in ihrem Verhalten sehr
ähnlich: Sie sind ausgeprägte Persönlichkeiten, geben sich ein-
mal kooperativ, dann wieder störrisch und launisch - und immer
reagieren sie darauf, wie wir auf sie zugehen. Begleitet von ech-
ten „Pferdeflüsterern”, trainieren Sie Ihr Vermögen, die nonverba-
len Signale der tiere zu deuten, und können beobachten, wie die
Pferde auf Ihr Herangehen reagieren. erfahrung mit Pferden ist
nicht erforderlich, geritten wird nur auf besonderen Wunsch.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragte: Mag. Ursula Schober-Selinger

WIFI graz | 18422.013K
03.10. - 04.10.2013 | do | 09.00-11.00 WIFI graz, 
ab do | 11 und Freitag 09.00-17.00 
lFS grottenhof Hardter Straße 27 thal

WIFI graz | 18422.023K
08.05. - 09.05.2014 | do | 09.00-11.00 WIFI graz, 
ab do | 11 und Freitag 09.00-17.00 
lFS grottenhof Hardter Straße 27 thal

Persönlichkeit

WIFI Karrierecheck
Beantworten Sie mit den WIFI Karrierecheck folgende Fragen:

• Kennen Sie Ihre Stärken und Fähigkeiten?
• Haben Sie Klarheit über Ihre beruflichen Zielsetzungen?
• möchten Sie sich beruflich verändern?
• Haben Sie das gefühl, dass das bisher erreichte noch nicht

alles ist?
• Wissen Sie, welche Wege und maßnahmen zu Ihrem Ziel füh-

ren?
• Wissen Sie, welche beruflichen möglichkeiten Ihnen offen ste-

hen?
Jeder mensch hat talente und neigungen. manche sind einem
bekannt, andere weniger. doch nur, wer seine ressourcen genau
kennt, kann seine Zukunft planen und seine Ziele verwirklichen.
der WIFI Karrierecheck besteht aus psychologischen testverfah-
ren. Am ende erhalten Sie eine schriftliche expertise, und ein
persönliches Beratungsgespräch steht Ihnen optional zur Verfü-
gung.

3-4 Std. Karrierecheck Basic € 140,-
optional Karrierecheck Beratung € 150,-
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DIPloM ZuM 
SySTEMISChEn CoACh

Praxisdemonstration und
Fachgespräch

16 Stunden

Verhandlungscoaching
16 Stunden

Konfliktmanagement
16 Stunden

Systemische und kreative
Methoden im Coaching

16 Stunden

Gruppen- und Teamcoaching
24 Stunden 

(do 10 bis Sa 17 uhr)

Diplomarbeit, lern- und
lehrcoaching, Peergroup,

Supervision

Tools im Einzelcoaching
16 Stunden

Persönlichkeit
20 Stunden (do 17–21 uhr,

Fr Sa 9–17 uhr)

Struktur und Ablauf des 
Coaching-Prozesses

16 Stunden

überblick und Rahmen 
des Coaching-Prozesses

16 Stunden

CoACHIng 
leHrgAng

Teilnehmerkreis
der lehrgang wendet sich an Führungskräfte, Be-
rater, trainer, Personalentwickler und an Personen
in beratender und begleitender Funktion, die eine
entwicklung in gang bringen wollen. es sind
damit menschen angesprochen, die bemerken,
dass sie mit rein technischer und logischer Vorge-
hensweise nicht erfolgreich sind und angesichts
der Komplexität von gruppenprozessen und Kul-
turveränderungen an ihre eigenen grenzen sto-
ßen.

Voraussetzungen
Im Anschluss an den Informationsabend werden
Interessent/innen zu einzelgesprächen eingeladen,
in denen beidseitig die Voraussetzungen für den
lehrgangseinstieg abgeklärt werden. Als bedin-
gendes Kriterium für den einstieg in den lehrgang
gilt für alle Interessenten:�nachweis von sozialer
und Selbsterfahrungskompetenz im Ausmaß von
100 Stunden (Bestätigungen über Seminare, Coa-
chings, Supervisionen, Selbsterfahrung, therapie
udgl.).

Die Ausbildung
der Coaching-lehrgang am WIFI umfasst 9 mo-
dule (19,5 Seminartage, 4 Abende Supervision á 
4 Stunden und 2 Stunden lehrcoaching (einzelar-
beit). die 174 Stunden entsprechen 193 lehrein-
heiten laut ACC-Standard.

nutzen für Absolventinnen:
�  WIFI-dIPlom SYStemISCHer CoACH
�  geWerBeSCHeIn. 

In der Steiermark kann der gewerbeschein zum
„unternehmensberater, eingeschränkt auf Coa-
ching” über Ansuchen ausgestellt werden.

�  mItglIedSCHAFt Im ÖSterreICHISCHen
CoACHIng-dACHVerBAnd
AbsolventInnen können die mitgliedschaft im
österreichischen Coaching-dachverband (ACC)
als Professional Coach beantragen.

�  ISo-ZertIFIZIerung AbsolventInnen dieses
lehrgangs haben die möglichkeit, sich als
Coach nach ISo 17024 zertifizieren zu lassen.

Coaching-lehrgang
Als Coach begleiten Sie Personen und unternehmen, gestalten
Veränderungen mit und leiten entwicklungen ein. Coaching ist
eine herausfordernde Aufgabe, bei der Sie als Persönlichkeit
überzeugen, daher soziale und Selbst-Kompetenzen mitbringen
und sich laufend weiter entwickeln müssen. dieser „Coaching”-
lehrgang stärkt Ihre persönliche und soziale Kompetenz und gibt
Ihnen das rüstzeug, Ihre Kunden im Veränderungsprozess profes-
sionell zu begleiten.

174 Std. monatliche Teilzahlung: 12 x € 430,-
oder einmalig € 4.900,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 01457.013K
11.10.2013 - 13.09.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01457.023K
08.11.2013 - 20.09.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Informationsabend Coaching-lehrgang
Wenn Sie sich für unseren „Coaching”-lehrgang interessieren, ist
dieser kostenlose Info-Abend die ideale gelegenheit, sich aus-
führlich über alle Inhalte und Zielsetzungen zu informieren, der
lehrgangsleiter steht Ihnen persönlich für Fragen zur Verfügung.
Zum Abschluss des Abends können Sie den Aufnahmefragebogen
ausfüllen, der als Basis für die späteren orientierungsgespräche
dient. Wir bitten Sie aus organisatorischen gründen, sich zu die-
sem kostenlosen Infoabend anzumelden! eine ausführliche Infor-
mationsbroschüre zu diesem lehrgang können Sie unter
0316/602-1234 kostenlos anfordern.

2 Std. kostenlos

lehrbeauftragter: Mag. Günther Kampitsch, MBA

WIFI-Süd | 01456.013K
25.06.2013 | di | 18.30-20.30

WIFI-Süd | 01456.023K
18.09.2013 | mi | 18.30-20.30

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/coaching
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DIPloM PERSönlIChKEIT 
unD KoMMunIKATIon

Konstruktivismus, 
Systeme

16 Stunden

Rhetorik und
Präsentation
16 Stunden

Dramafreie, gewaltfreie
Kommunikation

16 Stunden

nlP &
Kommunikation II

16 Stunden

nlP & 
Kommunikation I

16 Stunden

Persönlichkeit, Werte,
Entwicklung
16 Stunden

Grundlagen, Einstellung,
Rahmen

16 Stunden

Präsentation, 
Schlussreflexion

16 Stunden

leHrgAng
PerSÖnlICHKeIt &
KommunIKAtIon

Warum ein lehrgang zu diesem Thema?
unsere Persönlichkeit sowie die Art und Weise,
wie wir kommunizieren, verändern sich laufend –
ein leben lang. meistens nehmen wir diese Pro-
zesse weder bewusst wahr, noch steuern wir sie
aktiv. um seine Wahrnehmung und sein Kommu-
nikationsverhalten zu schärfen und zu ent wickeln,
braucht man nur etwas neugier und den mut
sowie die lust, sich auf Veränderungen einzulas-
sen.
dieser lehrgang eröffnet Ihnen neue Wege zu sich
selbst und zu Ihrer umwelt. Sie entscheiden, wel-
che richtung Sie Ihrem leben geben werden. ei-
nerseits können sich spannende neue berufliche
Perspektiven für Sie eröffnen, und  andererseits fin-
den Sie sich in jedem Fall als gefestigte Person in-
mitten eines komplexen umfelds wieder. Zudem
stärkt dieser lehrgang Ihre Kompetenz, sich be-
wusst zwischen den möglichkeiten, die das leben
bietet, zu entscheiden.

Was Sie lernen werden!
die umfangreichen Inhalte werden vieles unmit-
telbar „bewegen“ und auch positive entwicklun-
gen einleiten, die weit über das ende des lehr-
gangs hinaus wirken werden:
� verbesserte kommunikative Fähigkeiten mit

Kollegen, mitarbeitern und Kunden 
� Kommunikationskompetenz im Berufs- und Pri-

vatleben 
� wirkungsvolle gesprächstechniken 
� neue Verhaltensmöglichkeiten in Konflikt- und

Krisensituationen 
� eine verbesserte Selbst- und Fremd -

wahrnehmung 
� eine gefestigte und charismatische

 Persönlichkeit finden 
� Wissen um Kommunikationstheorie und Kom-

munikationswissenschaften

lehrgang Persönlichkeit und Kommunikation
Jedes Wort, jede geste, jeder Blick, auch etwas nicht zu tun oder
nicht zu sagen: Alles ist Kommunikation. unsere gesamte Wahr-
nehmung ist darauf ausgerichtet, die Kommunikationssignale an-
derer menschen bewusst und unbewusst aufzunehmen und zu
interpretieren. Im lehrgang „Persönlichkeit und Kommunikation”
entwickeln Sie Ihre Persönlichkeit weiter, indem Sie einerseits
lernen, die Kommunikationssignale der anderen zu deuten, und
andererseits erfahren und trainieren, wie Sie Ihre eigene soziale
und kommunikative Kompetenz verbessern. Zahlreiche Studien
belegen, wie wichtig diese Kompetenzen für den beruflichen,
aber auch für den privaten erfolg sind. Auf Basis wissenschaftli-
cher theorien und mit praktischen Übungen werden, ausgehend
vom eigenen Verhalten, Inhalte und modelle entwickelt, mit
denen Sie Ihre soziale Kompetenz ausbauen und Ihre Persönlich-
keit weiter entwickeln

128 Std. monatliche Teilzahlung: 8 x € 395,-
oder einmalig € 3.000,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 01467.013K
04.10.2013 - 24.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 01867.013K
07.03. - 27.09.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Informationsabend lehrgang Persönlichkeit und
Kommunikation
Wenn Sie sich für unseren lehrgang „Persönlichkeit und Kommu-
nikation” interessieren, ist dieser kostenlose Infoabend die ideale
gelegenheit, sich ausführlich über alle Inhalte und Zielsetzungen
zu informieren, die lehrgangsleiterin steht Ihnen persönlich für
Fragen zur Verfügung. Wir bitten Sie, sich zu diesem kostenlosen
Infoabend anzumelden! eine ausführliche Informationsbroschüre
zu diesem lehrgang können Sie unter 0316/602-1234 kostenlos
anfordern.

2 Std. kostenlos

lehrbeauftragte: Gabriela Konrad, MSc

WIFI-Süd | 01466.013K
09.09.2013 | mo | 18.30-20.30

WIFI obersteiermark | 01866.013K
27.01.2014 | mo | 18.30-20.30

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/kommunikation
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Persönlichkeit und Kommunikation - Das Seminar
Aus eigener erfahrung wissen wir, wie wichtig Kommunikation
im umgang mit unseren mitmenschen im beruflichen und auch
im privaten umfeld ist. Wir kennen auch die negativen Seiten,
wenn Kommunikationssignale nicht oder falsch verstanden wer-
den. Ziel dieses zweitägigen einführungsseminars ist es, den er-
sten Schritt in richtung erfolgreicher Kommunikation aktiv zu ge-
stalten und damit Ihre Persönlichkeit weiter zu entwickeln. Sie
lernen grundlagen kennen und dank einfacher Übungen werden
Sie in der lage sein, Ihre Kommunikationssituationen aktiver und
lösungsorientierter zu gestalten. Kommunikation ist ein zutiefst
menschlicher Prozess, daher darf auch der Spaß am lernen nicht
zu kurz kommen! Wissenschaftliche theorien und praktische
Übungen sind Inhalt dieses Seminars, gepaart mit Spaß am ler-
nen. Willkommen sind an diesen beiden tagen alle, die unter-
schiedlichste Situationen und Herausforderungen im Alltag er-
folgreicher gestalten wollen. Auch wenn Sie Ihre Persönlichkeit
weiterentwickeln und mehr über zwischenmenschliche Prozesse
erfahren wollen, werden Sie von diesen zwei tagen profitieren.
da die lehrbeauftragte auch leiterin des lehrganges „Persönlich-
keit und Kommunikation” ist, können Sie auch einen guten ein-
blick in diesen lehrgang gewinnen.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragte: Gabriela Konrad, MSc

WIFI-Süd | 01472.013K
09.09. - 10.09.2013 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 01872.013K
18.11. - 19.11.2013 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 01872.023K
05.05. - 06.05.2014 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01472.023K
02.06. - 03.06.2014 | mo | di | 9.00-17.00

Kommunikation und Verhalten - Einführung
In diesem einführungsseminar trainieren Sie nicht nur Kommuni-
kationstechniken als Werkzeuge für eine erfolgreiche gesprächs-
führung, sondern machen sich durch viele Übungen und Verhal-
tenstrainings auch Kommunikationsregeln sowie die Wirkung der
eigenen Körpersprache bewusst, die für ein wertschätzendes und
zielorientiertes miteinander im Beruf und Privatleben erforderlich
sind. da Kommunikationsverhalten nicht von der eigenen Per-
sönlichkeit getrennt werden kann, erfahren Sie auch wichtige
persönlichkeitspsychologische Aspekte, um sich selbst und an-
dere in der Interaktion besser verstehen und dadurch verständnis-
voller aufeinander zugehen zu können.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI-Süd | 01410.013K
01.10. - 02.10.2013 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 01410.023K
14.01. - 15.01.2014 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01410.033K
22.04. - 23.04.2014 | di | mi | 9.00-17.00
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Kommunikation

nutzen Sie den Vorteil einer Blockbuchung:
Bei Buchung von 5 Seminaren aus unserem Angebot von Seite 55 bis
Seite 60 erhalten Sie 1 Seminar im Wert von € 310,- gratis.

Michael Zechner ist Projektleiter bei der
Kiefer Technic GmbH in Bad Gleichen-
berg.

„Der WIFI-Lehrgang Persönlichkeit und Kommunikation war ein einzi-

ges Highlight, mit vielen Erkenntnissen und Emotionen verbunden, oft

auch lustig und sehr intensiv. Zwischen den Modulen gab es reichlich

Zeit, das Neue praktisch auszuprobieren. Wir präsentierten auch viel

und übten uns in den verschiedensten Techniken der Kommunikation.

Dabei waren auch die anderen Teilnehmer, alles eigene

Persönlichkeiten mit anderen Ansichten und Werten, sehr wichtig:

Seither fällt es mir leicht, mit meinen Kunden ein gutes Gesprächsklima

aufzubauen… Meine Ausstrahlung, ja mein ganzes Leben haben sich

zum Positiven verändert.“
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umgang mit Konflikten, Beschwerden und
Einwänden
lernen Sie, wie leicht es ist, Konfliktsituationen positiv zu begeg-
nen und Konflikte als Chance für neubeginn und Wachstum zu
begreifen. die grundregeln dafür lernen Sie in diesem Seminar.
die Schwerpunkte sind das erkennen von Konfliktursachen, das
Herstellen von Zusammenhängen von Kommunikations- und
Konfliktverhalten und das Kennen lernen verschiedener muster
und Stile von Konflikten. Basis dafür ist das erkennen und Verste-
hen Ihrer eigenen Persönlichkeitsstruktur und Ihres eigenen Kon-
fliktverhaltens.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI graz | 01411.013K
15.10. - 16.10.2013 | di | mi | 9.00-17.00

lehrbeauftragter: Thomas Lösch

WIFI gröbming | 01811.013K
04.11. - 05.11.2013 | mo | di | 8.00-16.00

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Barbara Waldhuber, MBA

WIFI obersteiermark | 01811.023K
14.11. - 15.11.2013 | do | Fr | 8.00-16.00

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI-WKo leibnitz | 01511.013K
03.12. - 04.12.2013 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01411.023K
10.12. - 11.12.2013 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 01411.033K
21.01. - 22.01.2014 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 01411.043K
25.03. - 26.03.2014 | di | mi | 9.00-17.00

lehrbeauftragter: Thomas Lösch

WIFI gröbming | 01811.033K
10.04. - 11.04.2014 | do | Fr | 8.00-16.00

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Barbara Waldhuber, MBA

WIFI obersteiermark | 01811.043K
08.05. - 09.05.2014 | do | Fr | 8.00-16.00

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI-Süd | 01411.053K
24.06. - 25.06.2014 | di | mi | 9.00-17.00

Körpersprache - Was sie sagt, was sie bewirkt
Wissen Sie, wie Sie auf andere wirken? Wenn Sie bei gesprä-
chen, treffen und meetings einen perfekten eindruck hinterlassen
wollen, ist die Körpersprache ein wesentlicher Faktor. In diesem
Seminar lernen Sie die wichtigsten regeln kennen und üben,
Körperhaltung, gestik, mimik und Blickkontakte bewusst und
richtig einzusetzen. gleichzeitig erfahren Sie, wie Sie die Körper-
signale der Anderen richtig interpretieren.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI-Süd | 01412.013K
24.09. - 25.09.2013 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI-WKo Weiz | 01512.013K
27.03. - 28.03.2014 | do | Fr | 9.00-17.00

WIFI graz | 01412.023K
20.05. - 21.05.2014 | di | mi | 9.00-17.00

Moderation
Wollen Sie Besprechungen schneller und effektiver gestalten? In
diesem Seminar lernen Sie die grundtechniken der moderation,
mit denen stundenlange, mühevolle Sitzungen zu effizienten
meetings werden. Als geschulter moderator nutzen Sie die re-
geln einer zielführenden diskussion und beherrschen den richti-
gen umgang mit allen gesprächspartnern.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragter: Thomas Lösch

WIFI gröbming | 01814.013K
14.10. - 15.10.2013 | mo | di | 8.00-16.00

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Barbara Waldhuber, MBA

WIFI obersteiermark | 01814.023K
28.10. - 29.10.2013 | mo | di | 8.00-16.00

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI-Süd | 01414.013K
29.10. - 30.10.2013 | di | mi | 9.00-17.00

Haus d. region Schloss Kornberg | 01514.013K
25.02. - 26.02.2014 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 01414.023K
11.03. - 12.03.2014 | di | mi | 9.00-17.00

lehrbeauftragter: Thomas Lösch

WIFI gröbming | 01814.033K
22.05. - 23.05.2014 | do | Fr | 8.00-16.00

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI-Süd | 01414.033K
03.06. - 04.06.2014 | di | mi | 9.00-17.00

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Barbara Waldhuber, MBA

WIFI obersteiermark | 01814.043K
03.06. - 04.06.2014 | di | mi | 8.00-16.00

Persönlichkeit

nutzen Sie den Vorteil einer Blockbuchung:
Bei Buchung von 5 Seminaren aus unserem Angebot von 
Seite 55 bis Seite 60 erhalten Sie 
1 Seminar im Wert von € 310,- gratis.
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Erfolgreiche Rhetorik und Präsentation
Sie sprechen vor der gruppe? Sie leiten eine diskussion? Sie mo-
derieren einen Workshop? In diesem Kurs lernen Sie, mit lam-
penfieber umzugehen, Ihre Sprechtechnik zu verbessern und
Körpersprache richtig einzusetzen. Zusätzlich erfahren Sie, wie
Sie Präsentationen so planen und vorbereiten, dass Sie Ihr Publi-
kum fesseln, wie Sie Präsentations- und Kommunikationstechni-
ken erfolgreich einsetzen und professionell mit Präsentationsme-
dien arbeiten.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI graz | 01413.013K
17.09. - 18.09.2013 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 01413.023K
26.11. - 27.11.2013 | di | mi | 9.00-17.00

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Barbara Waldhuber, MBA

WIFI obersteiermark | 01813.013K
03.12. - 04.12.2013 | di | mi | 8.00-16.00

lehrbeauftragter: Thomas Lösch

WIFI gröbming | 01813.023K
09.12. - 10.12.2013 | mo | di | 8.00-16.00

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI-Süd | 01413.033K
28.01. - 29.01.2014 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 01413.043K
13.05. - 14.05.2014 | di | mi | 9.00-17.00

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Barbara Waldhuber, MBA

WIFI obersteiermark | 01813.033K
20.05. - 21.05.2014 | di | mi | 8.00-16.00

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI-Süd | 01413.053K
10.06. - 11.06.2014 | di | mi | 9.00-17.00

lehrbeauftragter: Thomas Lösch

WIFI gröbming | 01813.043K
12.06. - 13.06.2014 | do | Fr | 8.00-16.00

Persönlichkeit und Selbsterfahrung
entwickeln Sie Ihre Persönlichkeit weiter und leben Sie in har-
monischem einklang mit Ihrer umwelt! Selbsterfahrung im grup-
pengeschehen bietet eine gute möglichkeit, die eigene Persön-
lichkeit besser kennen zu lernen und weiterzuentwickeln. ob für
Beruf oder Privatleben: das Arbeiten an der eigenen Persönlich-
keit macht sich immer bezahlt.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI-Süd | 01419.013K
22.10. - 23.10.2013 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 01419.023K
29.04. - 30.04.2014 | di | mi | 9.00-17.00

Resilienz - Die Strategien in stürmischen Zeiten
Kennen Sie menschen, die in schwierigen lebenssituationen
immer einen Weg finden und sogar nach tiefen Krisen wieder ge-
stärkt ihr leben meistern? diese menschen haben die bewusste
oder unbewusste Fähigkeit, extremen Belastungen zu widerste-
hen. diese Widerstandfähigkeit nennt man resilienz. Jeder
mensch besitzt diese Fähigkeit - nicht allen ist sie bewusst. er-
kennen, trainieren und spüren Sie diese Fähigkeit, damit Sie in
stürmischen Zeiten Ihren herausfordernden Situationen gestärkt
gegenüber tretenkönnen. nützen Sie Ihre resilienz im privaten
Bereich und bei den laufenden Veränderungen in Wirtschaft, ge-
sellschaft und umwelt.
mit diesem training werden Sie
• diese besonderen Haltungen und Fähigkeiten kennen lernen.
• in speziellen Übungen und Beispielen Ihre persönlichen 

Ausprägungen dieser Fähigkeiten erkennen.
• mit gezielten methoden und techniken diese persönlichen 

Fähigkeiten fördern.
• individuelle Anregungen für den persönlichen lebensalltag 

erhalten.
• einen Ausblick für vertiefende entwicklungsmöglichkeiten 

erhalten.
Angesprochen sind besonders menschen, die sich Wissen zur re-
silienz aneignen und festigen möchten, damit ihre kognitiven,
mentalen und psychosozialen Kräfte gestärkt werden. Weiters
menschen mit großer Stressbelastung zur Burnout-Prophylaxe,
Führungskräfte und Personalentwickler/innen, Coaches zur er-
weiterung Ihrer methodenkompetenz.

24 Std. € 430,-

lehrbeauftragter: Ing. Franz Kokoth, MSc

WIFI-Süd | 01447.013K
15.11. - 30.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00, VA tage: 15.,16. und 30.11.2013

WIFI-Süd | 01447.023K
23.05. - 07.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00, VA tage: 23., 24.5. und 7.6.2014

umgang mit Emotionen
Wenn dicke luft herrscht, sind negative emotionen im Spiel. die-
ser Kurs zeigt Ihnen effektive Wege, mit belastenden emotionen
umzugehen und auf die unterschiedlichsten gefühlsregungen ge-
lassen zu reagieren anstatt die Stimmung selbst weiter aufzuhei-
zen. mit diesem Kurs sparen Sie in Zukunft Zeit und nerven und
gewinnen ruhe und gelassenheit.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI-Süd | 01415.042K
02.07. - 03.07.2013 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01415.013K
19.11. - 20.11.2013 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 01415.023K
08.04. - 09.04.2014 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01415.033K
01.07. - 02.07.2014 | di | mi | 9.00-17.00
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nutzen Sie den Vorteil einer Blockbuchung:
Bei Buchung von 5 Seminaren aus unserem Angebot von 
Seite 55 bis Seite 60 erhalten Sie 
1 Seminar im Wert von € 310,- gratis.
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Probleme verlangen Entscheidungen
Ist es für Sie schwierig, entscheidungen zu treffen? Wenn Sie oft
unentschlossen sind oder entscheidungen lieber hinausschieben,
dann erleben Sie auch Situationen, die Stress und unzufrieden-
heit verursachen. Im richtigen moment die richtigen entscheidun-
gen zu treffen, lässt sich gott sei dank lernen. dieser Kurs macht
es Ihnen möglich, auch intuitiv, also ohne lange zu überlegen,
richtig zu entscheiden und damit Ihren beruflichen und privaten
erfolg voranzutreiben.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI-Süd | 01427.013K
18.03. - 19.03.2014 | di | mi | 9.00-17.00

Ganzheitlich kommunizieren
Wenn Sie ganzheitlich kommunizieren, entschlüsseln Sie die ver-
balen und nonverbalen Botschaften Ihres gegenübers und kön-
nen Ihre eigenen, ganzheitlichen mittel bewusst einsetzen. In
diesem Intensivseminar lernen Sie kommunikative muster wahr-
zunehmen und passend zu reagieren. Wenn Sie Ihr gegenüber
ganzheitlich richtig verstehen, können Sie auf Ihre gesprächs-
partner, sei es Vorgesetzter, mitarbeiter, Kunde oder Partner, bes-
ser eingehen. durch das erkennen Ihrer eigenen gesprächsmu-
ster lernen Sie sich selbst besser kennen und können die Stärken
Ihrer Persönlichkeit ausbauen. In diesem Seminar sind Sie be-
stens aufgehoben, wenn Sie an Ihren ganzheitlichen, kommuni-
kativen Verhaltensweisen arbeiten und an den bewussten und
unbewussten Aspekten Ihrer Kommunikation arbeiten wollen, um
einen einzigartigen, persönlichen und gewinnenden Stil zu ent-
wickeln.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Axel Dobrowolny

WIFI-WKo Weiz | 01543.013K
06.11. - 07.11.2013 | mi | do | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01443.013K
20.11. - 21.11.2013 | mi | do | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01443.023K
12.02. - 13.02.2014 | mi | do | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01443.033K
09.04. - 10.04.2014 | mi | do | 9.00-17.00

Schlagfertigkeitstraining und umgang mit
schwierigen Fragen
Fällt Ihnen die passende Antwort erst ein paar minuten zu spät
ein? Wenn Ihnen in entscheidenden Situationen die passenden
Worte fehlen, dann lernen Sie in diesem Kurs, gerade in Stress-
und Konfliktsituationen spritzig, humorvoll und reaktionsschnell
zu bleiben. denn mit der richtigen technik ist Schlagfertigkeit
lernbar. In trainings lernen Sie zu erkennen und zu überwinden,
was Sie hemmt. Sie können Ihre Stärken gezielt einsetzen, ver-
kürzen Ihre reaktionszeit und überraschen Ihr gegenüber auch
in kritischen Situationen mit spontanen und treffsicheren Antwor-
ten.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragte: Mag. Eva Trattner

WIFI obersteiermark | 01809.013K
11.10. - 12.10.2013 | Fr | Sa | 8.00-16.00

WIFI-Süd | 01409.013K
08.11. - 09.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI-WKo leibnitz | 01509.013K
26.11. - 27.11.2013 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 01409.023K
28.01. - 29.01.2014 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01409.033K
11.03. - 12.03.2014 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 01809.023K
11.04. - 12.04.2014 | Fr | Sa | 8.00-16.00

Schlagfertigkeitstraining II - Intensivtraining - nie
wieder sprachlos
In diesem Fortsetzungskurs vertiefen Sie Ihre techniken, auch in
schwierigen gesprächssituationen schlagfertig zu reagieren. Sie
intensivieren die im ersten teil erlernten Fähigkeiten und reflek-
tieren das eigene Verhalten. durch praxisnahe Beispiele und
Übungen verinnerlichen Sie die bereits erlernten techniken und
lernen weitere, fortgeschrittene methoden kennen, um Ihre reak-
tionszeit zu verkürzen und Ihr gegenüber auch in kritischen Si-
tuationen mit spontanen und treffsicheren Antworten zu überra-
schen.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragte: Mag. Eva Trattner

WIFI obersteiermark | 01839.013K
15.11. - 16.11.2013 | Fr | Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 01439.013K
09.04. - 10.04.2014 | mi | do | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01439.023K
20.05. - 21.05.2014 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 01839.023K
23.05. - 24.05.2014 | Fr | Sa | 8.00-16.00

Persönlichkeit

nutzen Sie den Vorteil einer Blockbuchung:
Bei Buchung von 5 Seminaren aus unserem Angebot von 
Seite 55 bis Seite 60 erhalten Sie 
1 Seminar im Wert von € 310,- gratis.
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Kommunikation im Business - Gute umgangsformen
als Basis für Ihren wirtschaflichen Erfolg
es ist wissenschaftlich erwiesen, dass gute manieren für ein un-
ternehmen ökonomisch messbar sind. Im angelsächsischen Kul-
turen wird dieser erkenntnis bereits seit langem rechnung getra-
gen. Auch in deutschland wird verstärkt auf soft skills wie gute
manieren innerhalb und außerhalb des unternehmens Wert ge-
legt.
ein teil jeder Arbeit ist Kommunikation mit anderen menschen.
Sie arbeiten mit Kollegen und Vorgesetzten, beraten Kunden und
verhandeln mit lieferanten. Vorgesetzte und Kollegen werten
nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern vor allem ein ange-
nehmes soziales Verhalten. Ihr erscheinungsbild, Auftreten, Be-
nehmen wird jeden tag von Ihren mitmenschen, Kollegen wie
auch Kunden wahrgenommen - bewusst oder unbewusst.
Sie begegnen laufend menschen in unterschiedlichsten Situatio-
nen: treffen mit Kunden, meetings in anderen unternehmen, ge-
schäftsessen in restaurants oder Besuch einer Veranstaltung.
dabei kommt es auf Ihre guten umgangsformen an. mit guten
umgangsformen werden Sie angenehm auffallen, man wird er-
kennen, dass Sie Stil haben. Wer heute die Spielregeln der mo-
dernen etikette beherrscht, kann einen Wettbewerbsvorteil für
sich und das eigene unternehmen verbuchen. mitarbeiter mit
guten umgangsformen sind ein Aushängeschild für das unter-
nehmen!
unternehmen, die das gute Benehmen ihrer mitarbeiter fördern,
profitieren nicht nur von der positiven Werbewirkung, sondern
vor allem vom höheren ökonomischen erfolg.
durch das Seminar und entsprechende Übungen trainieren Sie
sicheres Auftreten und das geschick, taktvoll mit schwierigen Si-
tuationen umzugehen.

Die Inhalte im Detail:
• Business Knigge: grüßen, Vorstellen, umgang mit rangfolge, 

sich verabschieden, richtige Verwendung von titel
• mit jedem Kunden auf Augenhöhe
• themen des Smalltalk, die Kunst, sich ungezwungen zu 

unterhalten
• Perfekt gekleidet im beruflichen umfeld
• Angemessen bei allen Anlässen
• Bedeutung von Accessoires
• Business Knigge im Ausland
• Kommunikation in der Arbeit (telefon, Handyknigge, mail, 

Social media)
• Souverän bei tisch: repräsentative umgangsformen bei tisch
• die rolle des gastgebers und die des gastes im restaurant 

oder bei Firmenanlässen
• do’s and dont’s, Fettnäpfchen vermeiden
• der Business lunch/das Business dinner
• regeln für ein erfolgreiches geschäftsessen
Als Seminarhöhepunkt findet ein gemeinsames Abendessen im
Übungsrahmen unter Anwendung aller Aspekte des Seminartages
statt.

Ablauf:
Im ersten teil des Seminars beschäftigen sich die
teilnehmer/innen in Seminarumgebung mit den einzelnen the-
men des Seminars.
Im zweiten teil des Seminars, in der Abendeinheit von 19.00 bis
ca. 21.00 uhr findet ein gemeinsames Abendessen im Übungs-
rahmen unter Anwendung aller Aspekte des Seminartages statt.

Zielgruppe:
dieses Seminar ist für alle menschen, die großen Wert auf das
thema „umgangsformen und (Business)-outfit” legen. Besonders
angesprochen sind Führungskräfte des mittleren und oberen ma-
nagements sowie nachwuchsführungskräfte.

Trainerin:
mag. Cordula Frieser
Frieser war von 1978 bis 2010 als Wirtschaftsprüferin und Steuer-
beraterin selbständig tätig und nahezu 20 Jahre lang Abgeordnete
zum Österreichischen nationalrat. Sie ist expertin für den perfek-
ten und erfolgreichen Auftritt in Beruf und gesellschaft, Kolumni-
stin, Buchautorin der Bücher - Souverän bei tisch - sicheres Be-
nehmen in gesellschaft!’ und „Chic in Schale-passend gekleidet
in jeder Situation” und betreibt die Internetplattform
www.knigge2day.at . mit ihrer trainingsserie will sie allen am
guten umgangston Interessierten das angemessene Benehmen in
verschiedenen lebensbereichen näherbringen. Frieser ist über-
zeugt: ein kultiviertes miteinander ist garant für beruflichen und
persönlichen erfolg.

7 Std. € 290,-

lehrbeauftragte: Mag. Cordula Frieser

WIFI-Süd | 01464.013K
13.11.2013 | mi | 14.00-21.00

WIFI-Süd | 01464.023K
16.04.2014 | mi | 14.00-21.00

Visuelle Kommunikation
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. In diesem Kurs erfahren Sie,
welche rolle Bilder und grafische elemente für unsere Wahrneh-
mung und Kommunikation spielen und wie Sie sie einsetzen
können, um Informationen gehirngerecht aufzubereiten und zu
präsentieren. ebenso erhöhen Sie Ihre Kompetenz, verborgene
Bedeutungen und Absichten von visuellen medieninhalten zu er-
kennen.
Inhalte:
Welche rolle spielen Bilder und grafische elemente für unsere
Wahrnehmung und Kommunikation? Wie lassen sie sich einset-
zen, um Informationen gehirngerecht aufzubereiten und zu prä-
sentieren? Verborgene Bedeutungen und Absichten in visuellen
medieninhalten (gestaltungsregeln, Fotos, diagramme, Wer -
bung, ...)

8 Std. € 120,-

WIFI graz | 30955.032K
06.07.2013 | Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 30955.013K
16.11.2013 | Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 30955.023K
10.05.2014 | Sa | 8.00-17.00
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Persönlichkeit

Verhalten am Telefon
In vielen geschäftsbeziehungen ist das telefongespräch der we-
sentlichste zwischenmenschliche Kontakt. der akustische Kontakt
ist verantwortlich dafür, Professionalität, Vertrauenswürdigkeit
und Kompetenz glaubwürdig zu vermitteln. Wie Ihnen das ge-
lingt, erfahren Sie in diesem 2-tages-Seminar. Sie lernen die
wichtigsten grundsätze der gesprächsführung und den richtigen
Aufbau eines telefongesprächs kennen. Spezielle tipps helfen
Ihnen, auf Ihre gesprächspartner individuell einzugehen. In
Stimmtrainings üben Sie Sprachmodulation, Atmung und Aus-
drucksweise. Weiters werden Ihnen die grundlagen kundenori-
entierter gesprächsführung vermittelt. Sie trainieren das richtige
Fragen, aktives Zuhören, professionelles Weiterverbinden und die
richtige gesprächsnachbearbeitung. Auch Strategien für schwie-
rige gesprächssituationen werden besprochen. Zum praxisnahen
Arbeiten werden alle wichtigen Situationen am telefonsimulator
trainiert. ein Film zum thema „richtiges Weiterverbinden” zeigt
anschaulich und sinnvolle Vorgangsweisen und zur Auflockerung
auch solche, die unbedingt vermieden werden sollten.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragte: Dr. Eva Stieber

WIFI graz | 30916.072K
17.07. - 18.07.2013 | mi | do | 9.00-17.00

lehrbeauftragter: Mag. Joachim Zebinger

WIFI-WKo deutschlandsberg | 30516.013K
09.09. - 10.09.2013 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 30516.023K
16.09. - 17.09.2013 | mo | di | 9.00-17.00

lehrbeauftragte: Dr. Eva Stieber

WIFI graz | 30916.013K
18.09. - 19.09.2013 | mo | di | 9.00-17.00

lehrbeauftragter: Mag. Joachim Zebinger

WIFI obersteiermark | 30816.013K
07.10. - 08.10.2013 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI-WKo Weiz | 30516.033K
14.10. - 15.10.2013 | mo | di | 9.00-17.00

lehrbeauftragte: Dr. Eva Stieber

WIFI graz | 30916.023K
13.11. - 14.11.2013 | mi | do | 9.00-17.00

lehrbeauftragter: Mag. Joachim Zebinger

WIFI-WKo leibnitz | 30516.043K
18.11. - 19.11.2013 | mo | di | 9.00-17.00

lehrbeauftragte: Dr. Eva Stieber

WIFI graz | 30916.033K
08.01. - 09.01.2014 | mi | do | 9.00-17.00

lehrbeauftragter: Mag. Joachim Zebinger

WIFI-Süd | 30516.053K
20.01. - 21.01.2014 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI-WKo Voitsberg | 30516.063K
24.02. - 25.02.2014 | mo | di | 9.00-17.00

lehrbeauftragte: Dr. Eva Stieber

WIFI graz | 30916.043K
10.03. - 19.03.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

lehrbeauftragter: Mag. Joachim Zebinger

WIFI-WKo leibnitz | 30516.073K
10.03. - 11.03.2014 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 30816.023K
24.03. - 25.03.2014 | mo | di | 9.00-17.00

Haus d. region Schloss Kornberg | 30516.083K
12.05. - 13.05.2014 | mo | di | 9.00-17.00

lehrbeauftragte: Dr. Eva Stieber

WIFI graz | 30916.053K
19.05. - 20.05.2014 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI graz | 30916.063K
16.07. - 17.07.2014 | mi | do | 9.00-17.00



MoDul 3: 
„Emotionale Führungskompetenz“

40 Stunden

„Personale Führungsgestaltung“
20 Stunden

„organisationale Führungsgestaltung“
20 Stunden

61

EMoTIonAlE InTEllIGEnZ -
EInFühRunG & GRunDlAGEn

16 Stunden

MoDul 1: „Emotionale Kompetenz“
24 Stunden

„Selbstwahrnehmung“
8 Stunden

„Selbstmanagement“
8 Stunden

„Eigenmotivation“
8 Stunden

emotIonAle
IntellIgenZ

„der Begriff der emotionalen Intelligenz bezieht
sich vor allem auf jene momente gefühlsmäßigen
Handelns, die wir später bereuen, wenn sich die
Aufregung gelegt hat, die Frage ist dann, weshalb
wir so unvernünftig haben handeln können.” da-
niel goleman, 1997

die Anforderungen in der Arbeitswelt machen es
nur zu deutlich: Fachkompetenz allein ist zu
wenig. es ist nicht mehr ausreichend, sich auf den
sogenannten „Hard Facts' auszuruhen und in der
gewissheit zu wiegen, über ausreichendes Werk-
zeug für das Bewerkstelligen von herausfordern-
den Situationen im umgang mit menschen zu ver-
fügen. 

der Ansatz der emotionalen Intelligenz geht
davon aus, dass „allein der Intelligenzquotient
nicht das volle Potential eines menschen aus-
schöpfen lässt. erst die Berücksichtigung der emo-
tionalen Seite erzeugt den Boden für die transfor-
mation von Intelligenz und fachlichem Wissen in
gemeinsame leistungen und herausragende ergeb-
nisse.”

Beruflich erfolgreiche menschen zeichnet eines
aus: neben rationaler und fachlicher Kompetenz -
ihre emotionale Intelligenz. Sie ist längst zu einer
wesentlichen Komponente im Personalbereich ge-
worden. emotionale Kompetenz ist auf dem glo-
balen markt und innerhalb des unternehmens von
höchster Bedeutung. 

denn: bekanntlich kommen geschäfte zwischen
menschen und nicht zwischen unternehmen zu-
stande.

emotionale Intelligenz – so lernen!

Souverän in allen lebenslagen - wer möchte das
nicht sein? Jedoch verlieren auch gestandene Per-
sönlichkeiten oft ihre Selbstbeherrschung und ge-
lassenheit in stark gefühlsbetonten Situationen.

die gute nachricht: emotionale Intelligenz ist er-
lernbar und kann in jeder lebensphase gefördert
werden. 

Sie beruht auf folgenden drei Säulen: 

1. emotionale Kompetenz
2. Soziale Kompetenz
3. Führungskompetenz 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/ei

MoDul 2: „Soziale Kompetenz“
32 Stunden

„Soziales Bewusstsein“
16 Stunden

„Beziehungsgestaltung“
16 Stunden

Veranstaltungen auf der nächsten Seite
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Emotionale Intelligenz - Einführung & Grundlagen
emotionale Intelligenz ist erlernbar und kann in jeder lebens-
phase gefördert werden.
Sie beruht auf folgenden drei Säulen:
1. emotionale Kompetenz
2. Soziale Kompetenz
3. Führungskompetenz.
die Ausbildungsreihe emotionale Intelligenz am WIFI Steiermark
hat nach dem allgemeinen einführungsseminar „das Konzept der
emotionalen Intelligenz - einführung & grundlagen” diese 3 Säu-
len jeweils als Seminarmodul.

Inhalte des Seminars: „das Konzept der emotionalen Intelligenz -
einführung & grundlagen”
• emotionale Intelligenz: was, wofür, wie?
• nutzen emotionaler Intelligenz
• Säulen der emotionalen Intelligenz
• Selbsteinschätzung: eI-test

16 Std. € 300,-

WIFI-Süd | 01451.013K
06.09. - 07.09.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01451.023K
03.10. - 04.10.2013 | do | Fr | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01451.033K
30.10. - 31.10.2013 | mi | do | 9.00-17.00

Trainerin: Mag. Mirjana Zec leitet die trainingsserie 
„emotionale Intelligenz“.
Sie absolvierte nach dem Studium der Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften einen lehrgang für Journalismus und Öffentlich-
keitsarbeit sowie zum systemischen Wirtschaftscoach- und trai-
ner. Ihr leitsatz „nur wer sich weiterbildet erfährt auch eine In-
novation des geistes“ steht somit für ihren permanenten drang
nach Wissen sowie ihren Weiterbildungsweg, denn: ihr Wissen
und ihre Kompetenz erwarb und erwirbt sie in verschiedenen
Aus- und Weiterbildungen wie auch in ihrem doktoratsstudium.
neben ihrer tätigkeit als unternehmensberaterin und trainerin in
der erwachsenenbildung, ist sie als systemisch-konstruktivisti-
scher Führungskräftecoach tätig.
Als leiterin der trainingsserie „emotionale Intelligenz“ im WIFI
Süd/graz versucht sie, durch innovative Ansätze, den teilnehme-
rinnen und teilnehmern die Wichtigkeit der emotionalen Intelli-
genz im Berufs- und Privatleben nahezubringen, ihnen zur per-
sönlichen Weiterentwicklung zu verhelfen, damit das tor zur In-
novation des geistes geöffnet werden kann.

Emotionale Intelligenz Modul 1 Emotionale
Kompetenz
emotionale Intelligenz ist erlernbar und kann in jeder lebens-
phase gefördert werden.
Sie beruht auf folgenden drei Säulen:
1. emotionale Kompetenz
2. Soziale Kompetenz
3. Führungskompetenz.
die Ausbildungsreihe emotionale Intelligenz am WIFI Steiermark
hat nach dem allgemeinen einführungsseminar „das Konzept der
emotionalen Intelligenz - einführung & grundlagen” diese 3 Säu-
len jeweils als Seminarmodul.

Inhalte des Seminars: „das Konzept der emotionalen Intelligenz -
modul 1: emotionale Kompetenz”
• emotionale Kompetenz: was, wofür, wie?
• emotionale Bewusstheit
• Selbstwahrnehmung
• Selbsteinschätzung
• Selbstvertrauen
• emotionale Selbstkontrolle
• resilienz
• emotionale Kompetenz - wie erwerben?

24 Std. € 450,-

WIFI-Süd | 01454.013K
27.11. - 29.11.2013 | mi | 14.00-22.00 | 
do | Fr | 9.00-17.00

Persönlichkeit
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Emotionale Intelligenz Modul 2 Soziale Kompetenz
emotionale Intelligenz ist erlernbar und kann in jeder lebens-
phase gefördert werden.
Sie beruht auf folgenden drei Säulen:
1. emotionale Kompetenz
2. Soziale Kompetenz
3. Führungskompetenz.
die Ausbildungsreihe emotionale Intelligenz am WIFI Steiermark
hat nach dem allgemeinen einführungsseminar „das Konzept der
emotionalen Intelligenz - einführung & grundlagen” diese 3 Säu-
len jeweils als Seminarmodul.

Inhalte des Seminars: „das Konzept der emotionalen Intelligenz -
modul 2: Soziale Kompetenz”
• empathie
• Bedürfniserkennung
• Chancen erkennen und nutzen
• Überzeugen - aber glaubwürdig
• Authentizität
• Kommunikation - verbal und nonverbal
• emotionales Konfliktmanagement
• Synergien schaffen
VA-tage: do 23.1.2014 | 14.00-22.00

Fr 24.1.2014 | 9.00-17.00
Fr 21.2.2014 | 9.00-17.00
Sa 22.2.2014 | 9.00-17.00

32 Std. € 600,-

WIFI-Süd | 01462.013K
23.01. - 22.02.2014 | VA tage und Kurszeiten 
siehe Kursbeschreibung

Emotionale Intelligenz Modul 3 Emotionale
Führungskompetenz
emotionale Intelligenz ist erlernbar und kann in jeder lebens-
phase gefördert werden.
Sie beruht auf folgenden drei Säulen:
1. emotionale Kompetenz
2. Soziale Kompetenz
3. Führungskompetenz.
die Ausbildungsreihe emotionale Intelligenz am WIFI Steiermark
hat nach dem allgemeinen einführungsseminar „das Konzept der
emotionalen Intelligenz - einführung & grundlagen” diese 3 Säu-
len jeweils als Seminarmodul.

Inhalte des Seminars: „das Konzept der emotionalen Intelligenz -
modul 3: emotionale Führungskompetenz”
• resonante und Inspirierende Führung
• motivation und Vertrauensbildung
• Feedback der meisterklasse
• Interkulturelle Führung
• resonante Führungskraft werden (fünf erkenntnisse)
• leading Change
• organisationale resilienz
• Visions- und Strategieentwicklung
VA-tage: mo 17.3.2014 | 14.00-22.00

di 18.3.2014 | 9.00-17.00
mi 19.3.2014 | 9.00-13.00
mi 16.4.2014 | 18.00-22.00
do 17.4.2014 | 9.00-17.00
Fr 18.4.2014 | 9.00-17.00

40 Std. € 700,-

WIFI-Süd | 01458.013K
17.03. - 18.04.2014 | VA tage und Kurszeiten 
siehe Kursbeschreibung
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rHetorIK-AKAdemIe

Teilnehmerkreis
� Alle, die in ihrem beruflichen und/oder priva-

ten Alltag in intensivem kommunikativen Kon-
takt mit anderen menschen sind. 

� Führungskräfte bzw. jene, die es werden  wol -
len, angehende unternehmer, Juristen, im Ver -
kauf, marketing, tourismus, auf dem ge sund -
heits sektor tätige, ebenso wie menschen aus
anderen unternehmens be reich en und Bran -
chen sowie 

� Personen, die sich in einer Phase der Vor be -
reitung in das Berufsleben (z. B. Studenten),
der beruflichen Veränderung bzw. um- oder
neuorientierung befinden.

Trainer/innenteam
Mag. Birgit Freidorfer, lehrgangsleiterin,
unternehmensberaterin, trainerin, Businesscoach,
gewinnerin des WIFI trainer Award 2005 im ge -
schäftsfeld Persönlichkeit
Mag. Elisabeth Thallinger, Studium der Ange -
wandten Sprachwissenschaften, logopädin
Mag. (Fh) Axel Dobrowolny,
unternehmensberater, trainer, Coach
Mag. Ingo Koller, Studium der erziehungs- und
Bildungswissenschaften, lehrbeauftragter am
Campus02 (Academic didactics)
Ing. Frank Ranz, lehrtrainer für taiji Quan und
Qigong, Feng-Shui-Berater, Hochbauingenieur
Ing. Mario Stenyk, nlP trainer, trainer für kreati-
ve Arbeitstechniken
Mag. (Fh) Doris hiller-Baumgartner,
lehrbeauftragte u.a. für moderation
Christine Fasser-Kauch, unternehmerin, gesangs -
solistin, trainerin für Sprechtechnik, Stil, etikette,
Kundenservice 
Mag. Martina Kohrgruber, moderatorin, trainerin
in der erwachsenenbildung, Führungs kräfte trai -
ning, Präsentations- und moderationstechniken.

Abschluss
den Abschluss des lehrganges bildet eine Kurz -
rede jedes teilnehmers vor einer Fachjury zu
einem frei gewählten thema. Sie erhalten danach
ein Zertifikat über die erfolgreiche Absolvierung
der rhetorik -Akademie.

Rhetorik-Akademie
Sie möchten souveräner auftreten, entspannter kommunizieren
und mit packenden Präsentationen begeistern? Ihnen gefällt die
Vorstellung, Ihr Publikum durch einen charismatischen Auftritt
von den Plätzen zu reißen? mit der berufsbegleitenden WIFI-rhe-
torik Akademie aktivieren Sie in nur ein bis zwei Semestern Ihre
verborgenen Potenziale! Sie bringen Kraft, Abwechslung und
esprit in Ihre verbale und nonverbale Kommunikation und erfah-
ren, wie Sie sich gekonnt in Szene setzen. Außerdem lernen Sie,
Ihre mitmenschen durch die raffinierte Inszenierung und emotio-
nalisierung von Botschaften nachhaltig zu überzeugen und für
sich zu gewinnen. realisieren Sie jetzt gemeinsam mit einem
hochkarätigen trainerteam aus unterschiedlichen Fachbereichen
Ihre persönliche Kommunikationsstrategie!
lehrgangszeiten: 
Freitag, 14.00-17.30 bzw. 18.00-21.30 (bei gruppenteilung)
Samstag, 9.00-17.00 uhr
Sternstunden: jeweils 18.00 - 21.00 uhr 

98 Std. monatliche Teilzahlung: 7 x € 345,-
oder einmalig € 2.300,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI obersteiermark | 01844.013K
27.09.2013 - 05.04.2014 | Fr | 14.00-17.30 | 
Sa | 9.00-17.00, teilweise mi | 18.00-21.00

WIFI-Süd | 01444.013K
18.10.2013 - 09.05.2014 | Fr | 14.00-18.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Informationsabend Rhetorik-Akademie
orientieren Sie sich über diesen berufsbegleitenden lehrgang
bitte näher an diesem Infoabend und fordern Sie unter 0316/
602- 1234 Ihre ausführliche kostenlose Informationsbroschüre
an.

2 Std. kostenlos

lehrbeauftragte: Mag. Birgit Freidorfer

WIFI obersteiermark | 01845.013K
05.09.2013 | do | 17.00-18.00

WIFI-Süd | 01445.013K
25.09.2013 | mi | 18.00-19.00

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/rhetorikakademie

DIPloM 
RhEToRIK-AKADEMIE

Experte in eigener Sache
12 Stunden

Body & Mind -
Selbstcoaching

12 Stunden

Farbe, Stil & Image
3 Stunden

Kommunikative Grundlagen
der Rhetorik
12 Stunden

Stimme macht „Zu-Stimmung“
(gruppenteilung) 

8 Stunden

Rhetorik 1
(gruppenteilung)

8 Stunden

Kreative Flipchartgestaltung
Präsentationstechniken

12 Stunden

Professioneller Einsatz von
Power Point 
3 Stunden

Rhetorik 2
(gruppenteilung)

8 Stunden

Ausstrahlung - Charisma
8 Stunden

Vorbereitung der
Abschlusspräsentation

4 Stunden

Abschlusspräsentation und
Zertifikatsverleihung

8 Stunden

Kürzen!? heuer 2 Termine mehr
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Rhetorik 1 - Basistraining
mit gezielter und wirkungsvoller rhetorik - „redekunst” - möch-
ten wir von anderen menschen nicht nur gehört und wahrge-
nommen werden, sondern wir wollen diese auch überzeugen.
Sehr oft steht uns dabei lampenfieber, Sprechangst und Selbstun-
sicherheit im Weg. obwohl gut vorbereitet, kommen unsere An-
liegen, Ideen oder Produkte dann nicht so beim Zuhörer an, wie
wir es uns vorgestellt haben. daher ist ein großes lernziel in die-
sem rhetorik-Basistraining, mit vielen Übungen und Verhalten-
strainings, die Sicherheit beim Sprechen vor und zu anderen
menschen aufzubauen.

20 Std. € 350,-

lehrbeauftragte: Mag. Eva Trattner

WIFI obersteiermark | 01840.013K
26.09. - 28.09.2013 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI-Süd | 01440.013K
10.10. - 12.10.2013 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 13.00-21.00 | Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 01440.023K
14.11. - 16.11.2013 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 13.00-21.00 | Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 01440.043K
23.01. - 25.01.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 13.00-21.00 | Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01440.053K
06.03. - 08.03.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 13.00-21.00 | Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 01440.063K
08.05. - 10.05.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 13.00-21.00 | Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01440.073K
26.06. - 28.06.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 13.00-21.00 | Sa | 9.00-17.00

Rhetorik 2 - überzeugend verhandeln und logisch
argumentieren
Passiert es Ihnen, dass Sie der logik Ihres gegenübers nichts ent-
gegensetzen können? Wenn Sie Ihr gesprächspartner nicht zu
Wort kommen lässt und Sie manchmal das gefühl haben, „über
den tisch gezogen” zu werden, dann schafft dieses Seminar Ab-
hilfe. lernen Sie, Ihre gesprächspartner mit Ihren Argumenten
und Ihrem Auftreten zu überzeugen.

20 Std. € 350,-

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI-Süd | 01441.013K
17.10. - 19.10.2013 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 13.00-21.00 | Sa | 9.00-17.00

lehrbeauftragte: Mag. Eva Trattner

WIFI obersteiermark | 01841.013K
28.11. - 30.11.2013 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI-Süd | 01441.023K
12.12. - 14.12.2013 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 13.00-21.00 | Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 01441.033K
27.02. - 01.03.2014 | do | 18.00-22.00 |
Fr | 13.00-21.00 | Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01441.043K
03.04. - 05.04.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 13.00-21.00 | Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 01441.053K
12.06. - 14.06.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 13.00-21.00 | Sa | 9.00-17.00
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Rhetorik

Mag. Dieter Monsberger ist
Abteilungsleiter Controlling
bei der Graz-Köflacher Bus-
und Bahnbetrieb GmbH.

Souverän, sympathisch, strukturiert und offensichtlich mit Freude bei

der Sache – das ist Mag. Dieter Monsberger heute bei einer seiner vie-

len Präsentationen. Kein ungutes Gefühl mehr, kein Lampenfieber,

keine Ähs und Ahs… „Rhetorik ist nichts, was man in die Wiege gelegt

bekommt“, resümiert er, „aber egal, wie talentiert man ist, man kann

Rhetorik lernen“, ist er überzeugt. Und wann immer der

Abteilungsleiter heute rhetorisch gefordert ist, setzt er Kernpunkte aus

der WIFI-Rhetorik-Akademie in die Praxis um: „Stehen, erden, ruhig

sein, atmen… ob beruflich oder privat, das und vieles andere ist mir in

Fleisch und Blut übergegangen. Es funktioniert!“

nutzen Sie den Preisvorteil einer Blockbuchung:
Bei Buchung von 3 Seminaren aus den Serien Rhetorik 1 bis 3
und/oder Rhetorik für die Frau 1 und 2 erhalten Sie 3 Seminare
zum Blockpreis von € 950,– (ersparnis € 100,–).
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Rhetorik 3 - Erfolgreich präsentieren
erhöhen Sie die Überzeugungskraft Ihrer Präsentationen und ver-
helfen Sie Ihren Ideen zum durchbruch! Holen Sie sich wertvolle
tipps & tricks, wie Sie spannend und publikumsorientiert präsen-
tieren. nutzen Sie die Schaugewohnheiten des Publikums, die
medienwirkung von Farben, Schrift und gestaltungselementen.
Sie lernen, die Wirkung Ihrer Sprache und die Wirkung der Bil-
der zu einer überzeugenden einheit zu verbinden. Zusätzlich
perfektionieren Sie Ihren umgang mit Flip-Chart, overheadpro-
jektor, Beamer und Pinnwand.

20 Std. € 350,-

lehrbeauftragte: Mag. Eva Trattner

WIFI obersteiermark | 01842.013K
30.01. - 01.02.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00

lehrbeauftragte: Dr. Marianne Eder

WIFI graz | 01442.013K
13.02. - 15.02.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 13.00-21.00 | Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 01442.023K
24.04. - 26.04.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 13.00-21.00 | Sa | 9.00-17.00

Rhetorik für die Frau 1 - Wie „Frau” sicher und
souverän das Wort ergreift
traditionelle rollenbilder führen dazu, dass auch heute noch
häufig die männer reden und die Frauen zuhören. durchbrechen
Sie dieses muster und ergreifen Sie selbst das Wort. In diesem
Seminar trainieren Sie in einem entspannten umfeld, Hemmun-
gen zu überwinden und sich durch perfektes Sprechen gehör zu
verschaffen. Sie werden überrascht sein, wie einfach das ist!

20 Std. € 350,-

lehrbeauftragte: Dipl. Pädagogin Charlotte Freund

WIFI graz | 01486.013K
17.10. - 19.10.2013 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | Sa | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 01886.013K
22.01. - 24.01.2014 | mi | do | 9.00-17.00 | 
Fr | 9.00-13.00

WIFI graz | 01486.023K
13.02. - 15.02.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | Sa | 9.00-17.00

Rhetorik für die Frau 2 - argumentieren,
konfrontieren, überzeugen
es sind nicht immer die lauten stark: lernen Sie, auch in beson-
ders in „heißen und schwierigen” Situationen die richtigen Worte
zu finden. lernen Sie Strategien kennen, wie Ihnen die besten
Argumente rechtzeitig einfallen, und überwinden Sie Ihre Scheu
vor gesprächen in größeren gruppen. In diesem Seminar lernen
Sie auf einfache und schnelle Weise, sich gehör zu verschaffen
und Ihren Standpunkt souverän zu vertreten.

20 Std. € 350,-

lehrbeauftragte: Dipl. Pädagogin Charlotte Freund

WIFI graz | 01487.013K
21.11. - 23.11.2013 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | Sa | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 01887.013K
26.02. - 28.02.2014 | mi | do | 9.00-17.00 | 
Fr | 9.00-13.00

WIFI graz | 01487.023K
03.04. - 05.04.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | Sa | 9.00-17.00

Persönlichkeit

nutzen Sie den Preisvorteil einer Blockbuchung:
Bei Buchung von 3 Seminaren aus den Serien Rhetorik 1 bis 3
und/oder Rhetorik für die Frau 1 und 2 erhalten Sie 3 Seminare
zum Blockpreis von € 950,– (ersparnis € 100,–).



DIPloM
ERWAChSEnEnBIlDnER

lehrverhalten
20 Stunden

Rhetorik II
20 Stunden

unterrichtsgestaltung
20 Stunden

Mediendidaktik
20 Stunden

Rhetorik I
20 Stunden

Pädagogisch-
didaktische Grundlagen

20 Stunden

trAIn tHe 
trAIner

Zielgruppen
diese Ausbildung ist für Personen konzipiert, die –
haupt- oder nebenberuflich – lehrend als trainer,
Vortragende, lehrbeauftragte, dozenten usw. – in
der erwachsenenbildung tätig sein wollen und
eine dementsprechende professionelle Ausbildung
benötigen.

lehrgangsleitung
universitäts-lektor dr. enrique grabl
Betriebspsychologe, erwachsenenbildner und Psy-
chotherapeut, leiter des Aus- und Weiter bil dungs -
programms für WIFI-lehrbeauftragte

der lehrgang wird mit dem erstellen einer  di -
plom arbeit abgeschlossen, deren Inhalt die voll-
ständige methodisch-didaktische Planung einer
durchzuführenden lehrveranstaltung  (Seminar,
Kurs) sein wird.
Bei positiver Beurteilung erhält der teil nehmer das
WIFI-Zertifikat „diplomierte/r erwachsenenbild-
ner/in“.

Train the Trainer – Ausbildung zum/r Trainer/in in
der Erwachsenenbildung
die erwachsenenbildung braucht erfahrene Fachkräfte wie Sie!
um Ihr Wissen als trainer weiterzugeben, benötigen Sie neben
Ihrer fachlichen Kompetenz auch eine professionelle trainer-Aus-
bildung. die WIFI „train the trainer”- Akademie vermittelt Ihnen
das rhetorische, präsentationstechnische und didaktische Wissen,
um den boomenden markt der erwachsenenbildung als trainer,
Vortragender, lehrbeauftragter, dozent für Ihren erfolg zu nut-
zen.

120 Std. monatliche Teilzahlung: 6 x € 630,-
oder einmalig € 3.600,- bei Veranstaltungsbeginn

lehrbeauftragter: WIFI Lehrbeauftragten-Team

WIFI graz | 01422.013K
08.10.2013 - 13.03.2014 | di | 18.00-21.45, 
mi | do | 9.00-17.00

Informationsabend Train the Trainer
Wollen Sie Ihr Fachwissen als trainer in der erwachsenenbildung
weitergeben? An diesem kostenlosen Informationsabend erhalten
Sie einen Überblick über die Ausbildung „train the trainer”. ler-
nen Sie den lehrgangsleiter persönlich kennen, der natürlich
gerne Ihre Fragen beantwortet. Aus organisatorischen gründen
bitten wir Sie, sich anzumelden. danke!

2 Std. kostenlos

lehrbeauftragter: Dr. Enrique Grabl

WIFI graz | 01423.013K
24.09.2013 | di | 18.30-20.00

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/trainerakademie
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DIPloM
KoMMunIKATIonSTRAInER

Seminargestaltung und -design
16 Stunden

Persönlichkeit, Verantwortung,
Statemanagement

16 Stunden

Konfliktmanagement 
und Mediation

16 Stunden

Gruppen-, Drama-, Rangdynamik
16 Stunden

Angewandte Kommunikation 
und Präsentation

16 Stunden

Standortbestimmung und Ausrichtung,
Werte, Einstellung und Grundhaltung

16 Stunden

Grundlagen Kommunikation und
Präsentation

16 Stunden

Praxisdemonstration, Testing 
und Abschlussreflexion

16 Stunden

Praxistag Design
16 Stunden

Supervision „Tag der Kommunikation“
8 Stunden

leHrgAng
KommunIKAtIonS-
trAIner

Kommunikationstrainer sein
Kommunikationstrainer zu sein bedeutet, Freude
daran zu haben, das Wissen über Kommunikation
und den umgang damit an andere menschen wei-
terzugeben. Kommunikation ist die Basis allen
mit einanders. ein Alltagsgegenstand: jeder kom-
muniziert ständig, und wenige sind sich der Wirk-
samkeit und Komplexität bewusst und dessen, was
beim gegenüber ankommt. 
Als Kommunikationstrainer begleiten Sie men-
schen auf ihrem Weg, lösungsorientierter, konflikt-
freier und erfolgreicher zu kommunizieren. Sie
lehren die teilnehmer neue, wie auch ungewöhn-
liche Wege und unterstützen sie dabei, ihrem le -
ben durch bewusstes Kommunizieren mehr Quali-
tät zu geben. 
die wesentliche leistung des trainers für ein er-
folgreiches Kommunikationstraining ist es,  einer -
seits einen raum der „Sicherheit“ und  andererseits
eine umgebung zu schaffen, in der sich der teil-
nehmer entwickeln kann. Innerhalb dieses rah-
mens werden dann faktisches Wissen über mo-
delle und Kommunikationstheorie vermittelt sowie
Übungen und Feedback möglich gemacht. 
Ziel ist es, die feine Kunst zu erlernen, erfolgrei-
che Kommunikationssituationen zu ermöglichen
sowie die teilnehmer in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung zu unterstützen.

die Voraussetzungen für die teilnahme am lehr-
gang sind eine abgeschlossene Berufsausbildung,
fundiertes Basiswissen an Kommunikationstheorie
und ein gediegenes Set an Persönlichkeitsbildung. 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/kommunikationstrainer
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lehrgang Kommunikationstrainer
Stellen Sie sich den spannenden Herausforderungen des Kommu-
nikationstrainers. der lehrgang „Kommunikationstrainer” bereitet
Sie auf diese vielschichtige tätigkeit vor und bietet die Basis für
Ihre gelungene gestaltung von trainings und Seminaren. um
selbst Kommunikationstrainings zu leiten, müssen Sie über kom-
plexes Wissen verfügen und dieses in wertschätzender Form und
mit didaktischem Können an Ihre teilnehmer weitergeben kön-
nen. Als trainer von gruppen und teams werden Ihnen men-
schen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Zielen begeg-
nen. In diesem lehrgang wird Ihnen vermittelt, wie Sie diese Be-
dürfnisse erfüllen und jeden in der erreichung seiner individuel-
len Ziele bestmöglich unterstützen.

152 Std. monatliche Teilzahlung: 12 x € 300,-
oder einmalig € 3.400,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 01460.013K
11.10.2013 - 06.09.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Informationsabend Kommunikationstrainer
Wenn Sie sich für den lehrgang „Kommunikationstrainer” inter-
essieren, gibt Ihnen dieser kostenlose Informationsabend einen
Überblick über alle Inhalte und Zielsetzungen dieses lehrgangs.
Selbstverständlich haben Sie auch die gelegenheit, Ihre Fragen
direkt an die lehrgangsleiterin zu stellen. Im Anschluss an den
Info-teil haben Sie die möglichkeit, einen Aufnahmefragebogen
auszufüllen, der als Basis für das orientierungsgespräch dient, zu
dem Sie nach Ihrer Anmeldung eingeladen werden. Aus organi-
satorischen gründen bitten wir Sie, sich zu diesem Informations-
abend anzumelden. danke! eine ausführliche Informationsbro-
schüre zum lehrgang können Sie unter 0316/602-1234 kostenlos
anfordern.

2 Std. kostenlos

lehrbeauftragte: Gabriela Konrad, MSc

WIFI-Süd | 01461.013K
10.09.2013 | di | 18.30-20.30

Tag der Kommunikation
erleben Sie einen tag lang die geballte Kompetenz unserer diplo-
mierten Kommunikationstrainer! Aus allen Fachbereichen der
Kommunikation werden Ihnen tipps, tricks und entwicklungs-
möglichkeiten für erfolgreiche Kommunikation im Alltag geboten.
nützen Sie dieses Angebot, um sich ein Bild davon zu machen,
welche positiven Aspekte Ihnen Kommunikationstrainer erschlie-
ßen können. der tag der Kommunikation ist auch eine gute ge-
legenheit, sich ein umfassendes Bild vom lehrgang Kommunika-
tionstrainer zu machen.

6 Std. € 30,-

WIFI-Süd | 01459.013K
28.06.2014 | Sa | 10.00-16.00

Trainerausbildung

„Das hatte ich nicht erwartet – dass ich mit meinen 47 Jahren noch

so viel (über mich selbst) lernen könnte“, staunt Charly Forstner

über den WIFI-Lehrgang Kommunikationstrainer: „Um meine

zentralen Themen und Botschaften für den Berufserfolg als Trainer

zu finden, war eine intensive Auseinandersetzung mit mir selbst

nötig. Das hat meine persönlichen Grenzen erweitert. Auch der

Austausch mit den vielen anderen Sichtweisen und Wert -

vorstellungen in der Lehrgangsgruppe war unheimlich berei-

chernd und spannend. Die Ausbildung war sehr effektiv und

unvergesslich toll!“

Charly Forstner hat
sich mit dem „Natur-
burschtraining Riegers-
burg“ erfolgreich auf
die immer gefragteren
„Green Field Semi-
nare“ für Unternehmen
und Teamtrainings spe-
zialisiert. 
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DIPloM ZuM
RADIo- unD TV-MoDERAToR

leHrgAng Zum
rAdIo- und 
tV-moderAtor

Ein Beruf mit Zukunft!
mitte der 1990er Jahre gab es die ersten regiona-
len tV-Sender, 1995 die ersten Privatradios und
2001 das erste private österreichweite tV. mittler-
weile gibt es in Österreich ca. 70 radiosender
und 140 tV-Sender. ganz abgesehen von den
möglichkeiten via Internet, hat sich hier die Zu-
kunftsbranche im medienbereich entwickelt.
umso mehr  ist es an  der Zeit, die richtigen leute
für diese spannenden Jobs zu suchen und auszu-
bilden. Jeder Sender ist froh, wenn er top ausge-
bildete mitarbeiter bekommt. Hier bekommen sie
die Chance dazu. Von Profis für angehende Profis.

Zielsetzung
das trainer-team besteht aus ausgesprochenen
Profis mit langjähriger erfahrung in den zu unter-
richtenden Spezialgebieten. das gemeinsame Ziel
ist es, den teilnehmer die möglichkeit zu bieten,
in allen Bereichen der tV- und radio moderation
grundfertigkeiten zu erlernen, die einem den ein-
stieg in  einem medienunternehmen ermöglicht.
Für die Absolventen besteht die möglichkeit, so-
fort nach Kursende sich bei einem der Partnerme-
dien unter Beweis zu stellen und eine radio- oder
tV Karriere zu starten.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/radiotv

Grundbegriffe, Moderation, redaktionelle
und journalistische Arbeit, on-Air und off-

Air, livemoderation, Beitragsgestaltung
48 Stunden

livemoderation, Vor- und hinter der
Kamera, Rhetorik, Kraft der Stimme

24 Stunden

Sprachunterricht, nachrichtenschreiben
20 Stunden

Beitragsgestaltung, Kameratechnik Basics,
Vor der Kamera, Aufgaben des TV-Redakteurs

20 Stunden

Radiomoderation Beitragserstellung,
Sendeplanung, livemoderation

16 Stunden
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lehrgangskonzept
Wenn Sie nach dem Infoabend wissen, das ist ihre
Ausbildung und Ihre Chance, werden sie in 128
Stunden an 16 tagen über 6 monate systematisch
an das Ziel „moderator“ herangeführt. der lehr-
gang ist berufsbegleitend organisiert und wird
daher hauptsächlich Freitags nachmittag und
Samstag durchgeführt. der lehrsaal wird sehr oft
direkt vor ort in radio- und tV-Sender, sowie
Filmstudios verlegt. ein permanentes Coaching
durch Profis ist auch zwischen den unterrichtsein-
heiten möglich. die teilnehmer werden in diesem
lehrgang nach einer gründlichen Vorbereitung in
den Bereichen Persönlichkeit, Sprachschulung,
live- und Studiomoderationen sukzessive mit den
unterschiedlichen, auch technischen, Anforderun-
gen im radio und tV trainiert. erste Beiträge und
Auftritte sind im eigenen Webradio zu hören, oder
im steirischen Privat-tV zu sehen. den Abschluss
des Kurses bildet der „on-Air“-tag, wo die erlern-
ten Fertigkeiten im echtbetrieb gezeigt und über-
prüft werden. neben der hoffentlich erfolgreichen
Kursbestätigung bekommt zum Abschluss jeder
teilnehmer auch seine Werke auf einer demo-
dVd ausgehändigt.

Die Trainer
Gregor F. Waltl –„Der Waltl“
Freiberuflicher regisseur, moderator und redak-
teur. tätig u.a. für orF, Servus-tV, AtV, Steier-
mark 1 tV. uvm.
Martin Zwischenberger
radio- und tV urgestein. War und ist u.a. auf
rmI, Ö1, Antenne, orF etc. zu hören. 
Dr. Gregor Withalm
Chefredakteur der „radio Content Austria“ und
einer der profiliertesten Sprachtrainer Österreichs.
horst Schmiedel
gefragter Kameramann und renommierter tV- und
Filmproduzent aus graz mit internationaler refe-
renz-liste.
Christine Gutzelnig
dIe Stimme auf Antenne Steiermark und Kärnten.
Zählt zu den beliebtesten und besten weiblichen
radiomoderatoren Österreichs.

lehrgang zum Radio- und TV-Moderator

128 Std. monatliche Teilzahlung: 6 x € 400,-
oder einmalig € 2.300,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 01495.013K
18.10.2013 - 29.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Informationsabend lehrgang zum Radio- und TV-
Moderator
Interessieren Sie sich für die Ausbildung zum radio- und tV-mo-
derator? An diesem kostenlosen Informationsabend informiert Sie
unser lehrgangsleiter über alle Inhalte und Zielsetzungen des
lehrganges und beantwortet gerne Ihre Fragen. Aus organisatori-
schen gründen bitten wir Sie sich zu diesem Infoabend anzu-
melden.

2 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 01496.013K
23.09.2013 | mo | 18.00-20.00
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„Wenn man sich überlegt, wie viele Sender und damit

Möglichkeiten zu arbeiten es allein in der Steiermark gibt, stellt

die neue WIFI-Ausbildung zum Radio- und TV-Moderator eine

ernstzunehmende Karrieremöglichkeit dar. Dazu kommen das

Internet, die Vertonung von Videos und Filmen und die vielen Off-

Air-Moderationen bei Veranstaltungen. Für talentierte Interessierte

ergibt sich da ein wirklich breites Betätigungsfeld! Dabei sind

auch reifere Stimmen gefragt. Vor der Kamera und dem Mikrofon

geht es um Authentizität und um Typen. Wenn alle gleich

geschliffen ausschauen und klingen, schaut und hört sich das ja

keiner mehr an!“

Ihr Lehrgangsleiter,
Gregor F. Waltl, ist
„Der Waltl“ — bekannt
als Radio-, TV-, PR-,
Film- und Video-Mann
in allen Genres.
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DIPloMIERTER MEnTAlTRAInER

Diplomlehrgang 
Mentaltrainer

62 Stunden + eigene Praxis

Grundlehrgang Mentales Training

100 Stunden

AuSBIldung Zum
dIPlomIerten
mentAltrAIner

Wir sind, was wir denken!
Alles, was wir denken, glauben und erleben, wird im
gewaltigen netzwerk gehirn abgespeichert und be-
einflusst unsere gefühlswelt und unser Verhalten.
diese geistigen Inhalte sind ausschlaggebend für die
umsetzung von Zielen und Wünschen sowie für die
gestaltung des lebens.
mentales training (mens = lat. geist, denkkraft; trai-
ning = gezieltes Üben) ist das erlernen, Üben und
Verbessern von bestimmten Sprach-, denk- und Vor-
stellungsprozessen. Bewusst, systematisch, plan- und
regelmäßig geübt, führt mentales training zu positi-
ven und anhaltenden Veränderungen, zu gewünsch-
ten und den Anforderungen entsprechenden Zustän-
den bzw. zur leistungssteigerung und leistungsopti-
mierung.

Die lehrgänge:
die Ausbildung zum diplomierten mentaltrainer be-
steht aus zwei lehrgängen.
der Grundlehrgang umfasst 100 Stunden. Hier wer-
den die Voraussetzungen für ein erfolgreiches menta-
les training geschaffen. Zentrales Anliegen ist die
Vermittlung von praxisorientierten methoden und
mentaltechniken auf der Basis wissenschaftlicher er-
kenntnisse. Ziel ist die Verbesserung der eigenen le-
bensqualität sowie des beruflichen erfolges.
Physiologie, Psychologie, entspannung, Selbstrefle-
xion, Basismentaltechniken, Werkzeugkasten für Ver-
änderungsprozesse, techniken aus dem Sport, Co-
pingstrategien, trainingsplanung und ein „gipfel“-er-
lebnis sind inhaltliche Schwerpunkte.
die Ausbildung zum diplomierten Mentaltrainer mit
58 Präsenzstunden richtet sich an alle, die mentales
training beruflich umsetzen möchten. die lehr-
gangsteilnehmer werden befähigt, selbstständig me-
thoden und techniken des mentalen trainings im
unterricht, in Seminaren und in Workshops anzu-
wenden bzw. weiterzugeben. Abgeschlossen wird
dieser lehrgang mit einer Facharbeit sowie einer
kommissionellen Prüfung. der positive Abschluss be-
rechtigt zum Führen der Bezeichnung „diplomierter
mentaltrainer“.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/mentaltrainer

Informationsabend lehrgänge Mentales Training
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über den grund- und diplomlehrgang
„mentales training”. Aus organisatorischen gründen bitten wir
um Ihre Anmeldung. danke! eine kostenlose, ausführliche Infor-
mationsbroschüre zu diesem lehrgang können Sie unter
0316/602-1234 anfordern.

2 Std. kostenlos

lehrbeauftragter: Mag. Johannes Gosch

WIFI-Süd | 01493.013K
23.08.2013 | Fr | 18.30-20.00

WIFI obersteiermark | 01893.013K
24.09.2013 | di | 18.30-20.00

WIFI-Süd | 01493.023K
06.02.2014 | do | 18.30-20.00

Grundlehrgang Mentales Training
Schaffen Sie mit diesem grundlehrgang die Basis für Ihre Ausbil-
dung zum mentaltrainer. er beinhaltet alle grundvoraussetzun-
gen, die wesentlichen methoden und techniken des mentalen
trainings sowie die Anleitung zur persönlichen umsetzung. die
positive Absolvierung des grundlehrganges ist eine der Voraus-
setzungen, um in den „diplomlehrgang mentaltrainer” einsteigen
zu können.

100 Std. monatliche Teilzahlung: 5 x € 315,-
oder einmalig € 1.500,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI obersteiermark | 01894.013K
18.10.2013 - 08.02.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01494.013K
28.02. - 14.06.2014 | Fr | 14.00-18.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Diplomlehrgang Mentaltrainer
In dieser Ausbildung erwerben Sie die Kompetenz, methoden
und techniken des mentalen trainings im unterricht, in Semina-
ren und Workshops anzuwenden bzw. weiterzugeben. Vorausset-
zung zur teilnahme am „diplomlehrgang mentaltrainer” sind die
Absolvierung des „grundlehrganges mentales training” oder
einer vergleichbaren Ausbildung sowie ein Aufnahmegespräch.

62 Std. monatliche Teilzahlung: 5 x € 230,-
oder einmalig € 1.100,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 01482.013K
06.09.2013 - 31.01.2014 | Fr | 14.00-18.00 | 
Sa | 09.00-17.00, 1. Kurstag 14.00-20.00
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Mehr Erfolg durch effizientes Zeitmanagement
Wenn Sie den eindruck haben, nur noch von termin zu termin
zu hetzen, geschäftliches, Privates und Freizeit kaum noch unter
einen Hut bekommen, dann können Sie sich mit effizientem
Zeitmanagement wieder luft verschaffen. 
In diesem Seminar erarbeiten Sie nach einer genauen Analyse
des Ist-Zustandes das exakt auf Ihre umstände und Bedürfnisse
abgestimmte Zeitmanagement. Sie werden neue energien freiset-
zen, die Sie beruflich erfolgreicher machen und privat für mehr
Ausgeglichenheit und Wohlbefinden sorgen. erfolgreiches Arbei-
ten ohne Hektik wird Sie nicht nur beruflich einen großen Schritt
weiterbringen, sondern führt auch im Privatleben zu mehr Ausge-
glichenheit und Wohlbefinden.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragte: Mag. Ursula Schober-Selinger

WIFI-Süd | 01406.013K
24.09. - 25.09.2013 | di | mi | 9.00-17.00

Haus d. region Schloss Kornberg | 01506.013K
19.11. - 20.11.2013 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 01406.023K
18.03. - 19.03.2014 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01406.033K
20.05. - 21.05.2014 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 01406.043K
24.06. - 25.06.2014 | di | mi | 9.00-17.00

Stressenergie positiv nutzen
In diesem Seminar lernen Sie, Stressenergie positiv zu nutzen
statt von negativem Stress ins Burnout getrieben zu werden. der
immer größer werdende leistungsdruck im Berufsalltag, Angst
um den Arbeitsplatz, ungelöste berufliche und private Probleme
sowie ständige erreichbarkeit durch die neuen Kommunikations-
medien führen immer öfter zu psychischen Problemen, im ex-
tremfall zu tablettensucht, Alkoholismus, depression oder Bur-
nout. der Schaden trifft neben dem Betroffenen auch sein fami-
liäres umfeld, auch die gesamte Wirtschaft wird durch die An-
zahl der psychischen erkrankungen belastet. lernen Sie in die-
sem Seminar effiziente methoden und Strategien, wie Sie Ihre
Stressenergie positiv nutzen können.

16 Std. € 310,-

lehrbeauftragter: Mag. Gregor Rossmann

WIFI obersteiermark | 30805.013K
12.09. - 13.09.2013 | do | Fr | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 30405.013K
17.10. - 18.10.2013 | do | Fr | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 30805.023K
13.02. - 14.02.2014 | do | Fr | 9.00-17.00

WIFI graz | 30405.023K
22.05. - 23.05.2014 | do | Fr | 9.00-17.00

Family Support Piccolo® - 
Kinderbetreuungskurs 8 Std
Wenn Sie als Babysitter bzw. in der Kinderbetreuung arbeiten
möchten, dann erlangen Sie in diesem Kurs die Qualifikation, auf
deren Basis die eltern des Kindes die Kinderbetreuung steuerlich
absetzen können. die Qualifizierung zur Kinderbetreuung gem.
§ 34 Abs. 9 des einkommenssteuergesetzes für Personen über 21
Jahre sieht eine Qualifikation im Ausmaß von mindestens 8 Stun-
den vor, die Sie mit diesem Angebot erfüllen. mit dem Konzept
„Family Support piccolo®” lernen Sie konkrete und leicht um-
setzbare methoden für Ihre erziehungsarbeit, eine liebevolle Be-
ziehung zum betreuten Kind aufzubauen und die eltern als jene
Personen, die Ihnen ihr Kind anvertrauen, zu respektieren. Sie
helfen mit, ein Kind in seiner entwicklung zu fördern und Verhal-
tensauffälligkeiten vorzubeugen.
Inhalte
• entwicklungspsychologische grundlagen
• Bindungstheorie? Kommunikation mit dem

Baby/Kleinkind/Kind
• Kommunikation und Vereinbarungen mit den eltern des Kindes
• Praktisches erziehungstraining
• grundhaltungen einer liebevolle erziehung
• Spezielle themen (Schlafen, ernährung, Sicherheit im Haus-

halt, geschwister, Schreien, Fremdeln, Kinder bei tisch, Stören,
Jammern, Wutanfälle, einkaufen, Sauberkeit, Sprachentwick-
lung, aggressives Verhalten, teilen) 

8 Std. € 160,-

WIFI graz | 01426.013K
14.11.2013 | do | 9.00-17.00

WIFI graz | 01426.023K
20.03.2014 | do | 9.00-17.00

Selbstmanagement
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DIPloM MEDIAToR/In

Aufbaulehrgang Mediation

medIAtIonS-

leHrgAng

Zielgruppe und Teilnehmer/innenvoraussetzungen
der Ausbildungslehrgang richtet sich an Personen
mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die
den Beruf eines mediators/einer mediatorin aus-
üben wollen oder im rahmen ihrer derzeitigen
beruflichen tätigkeit Werkzeuge für den umgang
mit Konflikten benötigen bzw. ihr Verhaltensreper-
toire in Konfliktsituationen erweitern möchten.
Angesprochen sind auch Führungskräfte die me-
diative techniken im Führungsalltag zielführend
einsetzen wollen.

lehrgangsmodus
der 2 semestrige diplomlehrgang mediation um-
fasst 12 Ausbildungsblöcke im Ausmaß von 24 Se-
minartagen und ist auf die gesetzlichen erforder-
nisse der verschiedenen Quellberufe hinsichtlich
der eintragung in die liste der Zivilrechtsmediato-
ren abgestimmt. die gesamtstundenanzahl beträgt
230 Stunden.
der Aufbaulehrgang mediation im Ausmaß von 6
Seminarblöcken bzw. 136 Stunden bietet die
möglichkeit Inhalte und Handlungskompetenzen
zu vertiefen und ermöglicht es teilnehmerInnen
ohne Quellberuf sich in die liste der Zivilrecht-
mediatoren eintragen zu lassen.
Im lehrgang werden durch verschiedene lernsys-
teme und ein multiprofessionelles trainerteam auf
Basis der mediativen grundhaltung die techniken
und der Ablauf der mediation vermittelt

Zeiten
Fr.14.00-22.00, Sa. 09.00-17.00
Frei vereinbart werden drei Stunden einzelsupervi-
sion sowie die Arbeit in der Peergroup. Sämtliche
Supervisions-und Selbsterfahrungstunden sind im
Preis inbegriffen.

Das Recht in der Mediation
17 Stunden

Selbsterfahrung für MediatorInnen
16 Stunden

Die Praxis der Familienmediation
16 Stunden

Die Praxis der Schulmediation
16 Stunden

Die Praxis der Mediation im öffentlichen Bereich
16 Stunden

Diplomlehrgang Mediation

Rollenverständnis, haltung und rechtlicher Rahmen
17 Stunden

Die Psychologie der Konfliktregelung
16 Stunden

Konfliktanalyse und systemisches Denken
16 Stunden

nonverbale Kommunikation
16 Stunden

Selbsterfahrung für MediatorInnen
16 Stunden

Mediatives Arbeiten in und mit Teams
16 Stunden

Wirtschaftsmediation 
16 Stunden

Peergrouparbeit
10 Stunden

Fallarbeit und Abschlussarbeit
8 Stunden

Einzelsupervision
3 Stunden

Einführung in die Mediation
16 Stunden

Abschluss-Supervision und Praxistransfer
12 Stunden

Supervision und Praxistransfer
4 Stunden

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/mediation

Ablauf und Stufen der Mediation 1 und 2
32 Stunden

Kommunikationstechniken und mediatives
handwerkszeug 1 und 2

32 Stunden

Die Praxis der Interkulturellen Mediation
16 Stunden

Peergrouparbeit
14 Stunden

Supervision und Praxistransfer
2x4 Stunden

Abschluss-Supervision und Praxistransfer
8 Stunden

Vertiefte Fallarbeit und Abschlussarbeit
9 Stunden
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Informationsabend Mediationslehrgang
Interessieren Sie sich für die Ausbildung zum mediator? An die-
sem kostenlosen Informationsabend informieren Sie unsere lehr-
gangsleiterinnen über alle Inhalte und Zielsetzungen des „media-
tionslehrganges” und beantworten gerne Ihre Fragen. Aus organi-
satorischen gründen bitten wir Sie sich zu diesem Infoabend an-
zumelden. Zu diesem lehrgang können Sie auch eine ausführli-
che Informationsbroschüre unter 0316/602-1234 kostenlos anfor-
dern.

2 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 01453.013K
13.06.2013 | do | 18.30-20.30

WIFI-Süd | 01453.023K
04.09.2013 | mi | 18.30-20.30

Diplomlehrgang Mediation
Als mediator handeln Sie als neutrale dritte Person die zwischen
Konfliktparteien vermittelt und ihnen dabei hilft eine tragfähige,
einvernehmliche und zukunftsorientierte lösung zu erarbeiten.
mediatoren arbeiten je nach Spezialisierung erfolgreich in den
Bereichen Wirtschaft, Familie (Stichwort Scheidungsmediation),
umwelt, Politik, Schule und im interkulturellen Kontext. der
lehrgang vermittelt ausgehend von dem grundkonzept und den
Werkzeugen der mediation methoden für das Konfliktmanage-
ment im eigenen Arbeitsumfeld sowie die Kompetenz zur Kon-
fliktanalyse und der einleitung daraus resultierender massnah-
men. der erwerb von tools für die Arbeit mit und in teams, mo-
derationstechniken sowie psychologischen Aspekte der Konflikt-
bearbeitung runden die mediationsausbildung ab.
Absolventinnen mit juristischem und wirtschaftlichem Quellberuf
sind zur eintragung in die liste der Zivilrechtmediatoren berech-
tigt, alle anderen Berufsgruppen können mit der anschließenden
Absolvierung des „Aufbaulehrgangs mediation” ebenfalls in liste
der Zivilrechtmediatoren eingetragen werden.

230 Std. monatliche Teilzahlung: 13 x € 355,-
oder einmalig € 4.400,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 01452.013K
20.09.2013 - 11.10.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Aufbaulehrgang Mediation
Wenn Sie in die liste der Zivilrechtsmediatoren eingetragen wer-
den wollen, aber keinem „Quellberuf” angehören, benötigen Sie
365 Ausbildungsstunden. mit dem Aufbaulehrgang erwerben Sie
die zusätzlichen Stunden und können so selbsständig als media-
tor/mediatorin tätig werden.teilnehmer die bereits durch den di-
plomlehrgang die Voraussetzungen für die eintragung erfüllt
haben können durch den Aufbaulehrgang einerseits ihre Kennt-
nisse vertiefen und erweitern, die Arbeit in speziellen Anwen-
dungsgebieten der mediation erlernen und darüber hinaus nach
erfolgter eintragung Stunden entsprechend der Fortbildungserfor-
dernis erwerben.

136 Std. monatliche Teilzahlung: 6 x € 440,-
oder einmalig € 2.500,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 01463.014K
14.11.2014 - 09.05.2015 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Mediation

„Der WIFI-Lehrgang Mediation wurde neu konzipiert, die

Grundausbildung besteht nun aus konzentrierten 230 Stunden.

Das ermöglicht einerseits Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus

Quellberufen, darunter Juristen, Unternehmensberater und

Teilnehmern aus psychosozialen Grundberufen eine schnellere

Eintragung in die Liste der Mediatoren des BM für Justiz.

Andererseits geht der Diplomlehrgang Mediation verstärkt auf

Führungskräfte aus der Wirtschaft ein, die das Know-how aus-

schließlich für ihre beruflichen Herausforderungen nutzen und

nicht als Mediatoren arbeiten wollen.“ 

Anna Unterholzer ist Co-
Trainerin im WIFI-Di-
plomlehrgang Mediation,
selbstständige Wirt-
schaftsmediatorin und er-
folgreich in Sachen Kon-
fliktberatung und Ver-
handlungstraining für
Unternehmen tätig.
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Modul C
Verhaltens- und umgangsformen im Betrieb

3 tage

Ziel: „Positiv auf die umgebung wirken …“

Modul B
Selbstmanagement

3 tage

Ziel: „Sich selbst im griff haben …“

Modul A
Kommunikation

3 tage

Ziel: „gut kommunizieren können …“

LEHRE.FÖRDERN

Kosten
Im Seminarbeitrag sind sämtliche unterlagen und die
 mittagsverpflegung der lehrlinge enthalten. Im rahmen der
unterstützung von lehrbetrieben ist eine umfangreiche
 Förderung dieser Bildungsmaßnahme möglich.

Details im Folder „WIFI lehrlingsakademie“ oder im  Internet
unter der Adresse www.stmk.wifi.at/lehrlingsakademie

Buchung
die module sind einzeln in beliebiger reihenfolge buchbar,
ein diplom über die Absolvierung der gesamtausbildung
kann bei Besuch aller drei module ausgestellt werden.

Kosten für Betrag Förderung Kosten für
Betrieb

1 modul (3 tage) € 450,– € 337,50 € 112,50

2 module (6 tage) € 900,– € 675,– € 225,–

3 module (9 tage) € 1.350,– € 1.000,– € 350,–

die angebotenen Seminare finden ab einer teilnehmerzahl
von 5 lehrlingen statt. Bei Bedarf können wir gerne eine
 Seminarreihe exklusiv für Ihre lehrlinge in Ihrem Betrieb
oder in einer unserer regionalstellen in Ihrer nähe anbieten.
die termine sind in diesem Fall auch individuell auf Ihre
 Bedürfnisse anpassbar.
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WIFI lehrlingsakademie

Der Bedarf
dass lehrlinge und ihre Betriebe ihre möglichkeiten nicht
voll ausschöpfen können, hat in den seltensten Fällen
fachliche ursachen. Vielmehr liegt das Problem oft darin,
dass
- Informationen nicht so ankommen, wie sie gemeint

waren
- durch mangelnde Planung und emotionskontrolle Zeit

und energie verloren gehen und dann knapp werden
- durch unpassendes Verhalten unzufriedenheit bei den

internen und externen Kunden der lehrlinge auftreten.

Die Vision der lehrlingsakademie

die WIFI-lehrlingsakademie sieht sich als verlässliche
 unterstützung für Betriebe und ihre lehrlinge, um brach-
liegende möglichkeiten auszuschöpfen und anstehende
Probleme zielführend zu bearbeiten. 
dazu wurden im „erfolgstraining“ drei module entwickelt,
die dies punktgenau erreichen können.

Zielgruppe

Alle lehrlinge, die für ihren Betrieb und sich selbst
 maximalen erfolg erzielen wollen.

Die Module

damit junge menschen und ihre Arbeitgeber erfolgreich
sein können, müssen sie 
- gut kommunizieren
- sich selbst im griff haben und
- auf ihre umgebung gut wirken

Aus diesem Wissen haben wir folgende Module gestaltet:

- modul A: Kommunikation
- modul B: Selbstmanagement
- modul C: Verhaltens- und umgangsformen im Betrieb

Seminarstruktur

- die Seminare bestehen jeweils aus drei aufeinander-
 folgenden Seminartagen.

- Zwischen den modulen gibt es internetunterstütztes 
lernen.
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WIFI-lehrlingsakademie Modul A - Kommunikation
Ziel: „gut kommunizieren können ...”
nach diesem modul können die teilnehmer/innen:
• grundregeln der Kommunikation befolgen
• Kommunikationsstörungen des beruflichen Alltags beheben
• vorhandene kommunikative Fähigkeiten besser ausschöpfen
• bisher unbekannte möglichkeiten der Kommunikation nützen
• mit Vorgesetzten, Kollegen und Kunden erfolgreich kommuni-

zieren

24 Std. € 450,-

WIFI obersteiermark | 01881.013K
07.10. - 09.10.2013 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01481.013K
14.10. - 16.10.2013 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 01881.023K
17.03. - 19.03.2014 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01481.023K
07.04. - 09.04.2014 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI-lehrlingsakademie Modul B -
Selbstmanagement
Ziel: „Sich selbst im griff haben ...”
nach diesem modul können die teilnehmer/innen...
• grundlagen des Selbstmanagements selbstständig anwenden
• ihre Zeit gut einteilen
• ihre emotionen sinnvoll kontrollieren
• eigenständiges lernen durchführen
• gute Arbeitsergebnisse planen und erreichen.

24 Std. € 450,-

WIFI obersteiermark | 01879.013K
11.11. - 13.11.2013 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01479.013K
25.11. - 27.11.2013 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 01879.023K
28.04. - 30.04.2014 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01479.023K
12.05. - 14.05.2014 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI-lehrlingsakademie Modul C - Verhaltens- und
umgangsformen im Betrieb
Ziel: „Positiv auf die umgebung wirken ...”
nach diesem modul können die teilnehmer/innen:
• mit Kritik konstruktiv umgehen
• Kundenbeschwerden professionell handhaben
• Bedürfnisse von internen und externen Kunden wahrnehmen 

und bearbeiten
• die unternehmenskultur erkennen und sie zu ihrer eigenen 

machen
• wichtige Anlässe als solche wahrnehmen und sich passend 

verhalten.

24 Std. € 450,-

WIFI-Süd | 01480.013K
02.12. - 04.12.2013 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 01880.013K
09.12. - 11.12.2013 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 01880.023K
12.05. - 14.05.2014 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01480.023K
16.06. - 18.06.2014 | mo-mi | 9.00-17.00
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Ausbilder-Training
lehrberechtigte, Ausbilder und Bildungsverantwortliche sehen
sich immer mehr mit der notwendigkeit konfrontiert, sich recht-
zeitig auf die laufenden Veränderungen in der Berufswelt einzu-
stellen.
das Ausbilder-training vermittelt lehrberechtigten, Ausbildern
und Bildungsverantwortlichen praxisnah die für die lehrlingsaus-
bildung erforderlichen pädagogischen, psychologischen und
rechtlichen Kenntnisse.
das Ausbilder-training ist gesetzlich der Ausbilderprüfung gleich-
gestellt. den Abschluss der Ausbildung bildet ein Fachgespräch
(CBt-lernerfolgskontrolle), welches als gesetzliche Ausbilderprü-
fung anerkannt wird.
Betrachten Sie das Ausbilder-training als persönlichkeitsbildende
maßnahme, um Sie auf Ihre zukünftigen Aufgaben als Ausbilde-
rIn vorzubereiten und sich mit Ihrer rolle und dem umgang mit
anderen menschen auseinanderzusetzen.

40 Std. € 380,-

WIFI graz | 72100.013K
26.08. - 30.08.2013 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI graz | 72100.023K
09.09. - 13.09.2013 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 72800.013K
16.09. - 20.09.2013 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI graz | 72100.033K
23.09. - 27.09.2013 | mo-Fr | 14.00-22.00

WIFI-WKo liezen | 72800.023K
23.09. - 01.10.2013 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI-WKo Weiz | 72500.013K
27.09. - 12.10.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

murau | 72800.153K
30.09. - 04.10.2013 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI graz | 72100.043K
01.10. - 31.10.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 72100.053K
07.10. - 11.10.2013 | mo-Fr | 9.00-17.00

Veranstaltungszentrum Krieglach | 72800.033K
08.10. - 16.10.2013 | mo-mi | 9.00-17.00, Start di

WIFI-WKo Judenburg | 72800.043K
14.10. - 18.10.2013 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI graz | 72100.063K
21.10. - 25.10.2013 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI-WKo Voitsberg | 72500.023K
04.11. - 15.11.2013 | mo-Fr | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 72800.053K
04.11. - 08.11.2013 | mo-Fr | 14.00-22.00

WIFI graz | 72100.073K
11.11. - 15.11.2013 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI graz | 72100.083K
25.11. - 29.11.2013 | mo-Fr | 14.00-22.00

WIFI-Süd | 72500.033K
25.11. - 29.11.2013 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI graz | 72100.093K
09.12. - 13.12.2013 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 72800.063K
09.12. - 13.12.2013 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI graz | 72100.103K
13.01. - 17.01.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 72800.073K
20.01. - 24.01.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI-WKo deutschlandsberg | 72500.043K
24.01. - 08.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 72100.113K
27.01. - 31.01.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI-WKo Hartberg | 72500.053K
31.01. - 15.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 72100.123K
10.02. - 14.02.2014 | mo-Fr | 14.00-22.00

WIFI-WKo liezen | 72800.083K
10.02. - 18.02.2014 | mo-mi | 14.00-22.00

WIFI graz | 72100.133K
24.02. - 28.02.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI graz | 72100.143K
24.02. - 31.03.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

Haus d. region Schloss Kornberg | 72500.063K
07.03. - 22.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 72100.153K
10.03. - 14.03.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 72800.093K
17.03. - 28.03.2014 | mo-Fr | 18.00-22.00

WIFI graz | 72100.163K
24.03. - 28.03.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI-WKo leibnitz | 72500.073K
31.03. - 11.04.2014 | mo-Fr | 18.00-22.00

WIFI graz | 72100.173K
07.04. - 11.04.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 72800.103K
07.04. - 11.04.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI gröbming | 72800.113K
07.04. - 11.04.2014 | mo-Fr | 14.00-22.00

WIFI graz | 72100.183K
05.05. - 09.05.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

murau | 72800.163K
05.05. - 09.05.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI-WKo Weiz | 72500.083K
09.05. - 24.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 72100.193K
19.05. - 23.05.2014 | mo-Fr | 14.00-22.00

Veranstaltungszentrum Krieglach | 72800.123K
19.05. - 27.05.2014 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 72100.203K
27.05. - 25.06.2014 | di | mi | 18.00-22.00

WIFI-Süd | 72500.093K
27.05. - 25.06.2014 | di | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 72100.213K
02.06. - 06.06.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI graz | 72100.223K
23.06. - 27.06.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI gröbming | 72800.133K
23.06. - 27.06.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 72800.143K
30.06. - 04.07.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

78 I n F o r m At I o n  u n d  A n m e l d u n g WIFI-Kundenservice: 0316 602-1234 · FAX: 0316 602-301

Persönlichkeit



79

DIPloMIERTE/R 
lEhRlInGSAuSBIlDER/In

Präsentation der Projektarbeit und Fachgespräch

AuSGEZEIChnETE/R 
lEhRlInGSAuSBIlDER/In

Modul E: 
Kommunikation und Konfliktkompetenz

16 Stunden

Modul A:
Persönlichkeit und Führungsverhalten

16 Stunden

Modul B:
Jugendliche und ihre lebenswelt

16 Stunden

Modul C:
Gruppendynamik und Teamentwicklung

16 Stunden

Modul D:
lernumfeld und lernorganisation

16 Stunden

Rechtscoaching 
8 Stunden

Präsentationstechnik,
Vorbereitung auf das

Fachgespräch
8 Stunden

begleitendes Coaching

Grundlagen und
Themenfindung

8 Stunden

Verfassen der 

PRoJEKTARBEIT

WIFI
AuSBIlderAKAdemIe

Die Ausgangslage
Ausbilder/innen sind im direkten, dauerhaften Kon-
takt mit den lehrlingen und daher wichtigste organi-
satoren und Schlüsselpersonen in der betrieblichen
lehrlingsausbildung. das Arbeiten mit jungen und
für junge menschen ist eine tägliche Herausforde-
rung. damit diese Arbeit gelingt, bedarf es einer Viel-
zahl an Kompetenzen. die Qualität der Aus- und
Weiterbildung der Ausbilder/innen hat unmittelbaren
einfluss auf die erfolgs- und Qualitätssicherung der
lehrlingsausbildung. 

Die Zielgruppe
Alle lehrlingsausbilder/innen, die einen Ausbilder-
kurs, die Ausbilderprüfung oder einen gleichgehalte-
nen ersatz gem. BgBl II 262/1998 (z.B unterneh-
merprüfung) abgelegt haben und sich weiterbilden
möchten.

Die Zielsetzung
die WIFI Ausbilderakademie ist ein bedarfsorientier-
tes und praxisbezogenes entwicklungs- und Weiter-
bildungsangebot für aktiv tätige Ausbilder/innen. die
Bildungsangebote stärken das pädagogische rüst-
zeug, professionalisieren die Selbst- und Sozialkom-
petenz und unterstützen Ausbilder/innen in ihrem
engagement in der lehrlingsausbildung.
An den Ausbilder/innen liegt es, die menschlichen
und fachlichen entwicklungspotenziale der lehrlinge
im unternehmen zu erkennen und bestmöglich zu
fördern. die Weiterbildungsangebote im rahmen der
Ausbilderakademie vermitteln das nötige Know-how,
um der Verantwortung als Ausbilder/in im umgang
mit jungen menschen nachkommen zu können.

Das Bildungsangebot
die Qualifikation und Auszeichnung der Ausbil -
der/innen erfolgt in zwei Weiterbildungsstufen, jede
Stufe schließt mit der Verleihung eines Zertifikates
ab.* diese Zertifikate anerkennen persönliches Wei-
terbildungsengagement und dokumentieren Kompe-
tenzen in der betrieblichen lehrlingsausbildung.
Am Weg zum/zur Ausgezeichnete/n lehrlingsausbil-
der/in (Stufe 1) besuchen Sie fünf module im ge-
samtausmaß von 80 lehreinheiten. die Inhalte sind
auf die lehrlingsausbildung ausgerichtet, demnach
unmittelbar in der täglichen Arbeit mit den lehrlin-
gen im unternehmen um- und einsetzbar. In diesen

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/ausbilderakademie

Informationsabend WIFI Ausbilderakademie
Informieren Sie sich an diesem kostenlosen Informationsabend
über die WIFI Ausbilderakademie. erfahren Sie mehr über Ziel-
setzungen und Inhalte dieses Weiterbildungsangebotes für enga-
gierte Ausbilder/innen. Aus organisatorischen gründen bitten wir
Sie, sich zu diesem Informationsabend anzumelden.

2 Std. kostenlos

WIFI obersteiermark | 72820.013K
11.09.2013 | mi | 18.00-20.00

WIFI graz | 72120.013K
03.10.2013 | do | 18.00-20.00
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Persönlichkeit

Ausbilderakademie Modul A: Persönlichkeit und
Führungsverhalten
Wie gut kennen Sie sich in Ihrer Arbeit als Ausbilder/in? machen
Sie sich Ihre eigenen Verhaltensmuster bewusst, lernen Sie Ihre
eigenen grenzen wahrzunehmen und üben Sie authentisches
und überzeugendes Auftreten. Wie schaffen Sie ein positives und
leistungsförderndes Arbeitsklima für Ihre lehrlinge? erkennen Sie,
wie wesentlich transparente Zielorientierung in der Ausbildung
und das treffen von Zielvereinbarungen für die Arbeitszufrieden-
heit und den Arbeitserfolg sind. Sie beschäftigen sich weiters mit
der Analyse von Führungsstilen und besprechen situatives Führen
von lehrlingen. nehmen Sie Strategien mit in Ihr unternehmen,
wie Sie effizient mit Zeitdruck und Zeitfressern umgehen und
wie das Setzen von Prioritäten Ihnen mehr Zeit für Ihre lehrlinge
ermöglicht. und erfahren Sie, welchen einfluss Ihre Vorbildwir-
kung auf die Arbeit der lehrlinge hat.

16 Std. € 280,-

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Mario Christopher Müller

WIFI obersteiermark | 72821.013K
21.10. - 22.10.2013 | mo | di | 9.00-17.00

lehrbeauftragter: Dr. Helmut Moser

WIFI graz | 72121.013K
29.10. - 30.10.2013 | di | mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 72121.023K
04.11. - 13.11.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

Ausbilderakademie Modul B: Jugendliche und ihre
lebenswelt
Als lehrlingsausbilder/in sind Sie nicht nur fachlich kompetent,
sondern Sie müssen auch immer mehr erziehungsarbeit überneh-
men. Sehr oft werden Sie auch zum reibebaum im Sturm der
Pubertät. Wussten Sie, dass Jugendliche die Folgen ihrer Hand-
lungen nur schwer abschätzen können? dass in der Pubertät das
gehirn noch einmal total umgebaut wird? dass das Schlafbedürf-
nis von Jugendlichen wirklich anders ist? dass auch Ihre lehr-
linge unter großem gruppenzwang stehen?
In diesem Seminar bekommen Sie einen umfassenden einblick in
entwicklungsphasen Jugendlicher, tipps zum Begleiten Ihrer
lehrlinge beim „erwachsen werden” und erfahren, welche ein-
flüsse gesellschaftliche entwicklungen und ein veränderter me-
dienkonsum auf die Identitätsfindung der lehrlinge hat. Wissen
aus der Psychologie und der Austausch mit anderen lehrlings-
ausbilder/innen führen durch das Seminar. Sicherheit, geduld
und vor allem mut zu konsequenten grenzen im umgang mit
lehrlingen werden gestärkt. dadurch kann der Arbeitsalltag posi-
tiv und entspannt gestaltet werden.

16 Std. € 280,-

lehrbeauftragte: Barbara Ingeborg Apschner

WIFI graz | 72122.013K
11.11. - 12.11.2013 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 72822.013K
25.11. - 26.11.2013 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI graz | 72122.023K
13.01. - 22.01.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

Seminaren erleben Sie sich in den vielfältigen rol-
len, die ein/e Ausbilder/in im unternehmen ein-
nimmt: als trainer/in, erzieher/in, Partner/in, Perso-
nalentwickler/in und Vorgesetzte/r.
Am Weg zum/zur diplomierte/n lehrlingsausbilderIn
(Stufe 2) bauen Sie auf Ihre erworbenen Kompeten-
zen auf und verankern diese im unternehmen. Sie
verfassen eine Projektarbeit (10-15 Seiten), welche
ein bereits durchgeführtes oder ein neues, zukünfti-
ges Projekt aus der betrieblichen Praxis im rahmen
Ihrer tätigkeit als AusbilderIn beschreibt. 
die einführung in die Projektarbeit, die begleitende
Betreuung der Projektarbeit und die Vorbereitung auf
die Präsentation Ihrer Arbeit gewährleisten einen effi-
zienten und erfolgreichen Ablauf der Projektarbeits-
phase. das rechtscoaching ist integrierter Ausbil-
dungsinhalt der Weiterbildungsstufe 2.
nach Abgabe Ihrer Projekt-dokumentation bei Ihrem
Projektarbeit-Betreuer und positiver Beurteilung die-
ser Arbeit erfolgt das Fachgespräch. Sie präsentieren
Ihre Projektarbeit vor der Prüfungskommission und
beantworten die Fragen der Prüfer/innen zur Projekt-
arbeit.**

*Alle Angebote der Weiterbildungsstufe 1 (module
A-e) und das rechtscoaching sind auch als einzel-
veranstaltungen buchbar, der Besuch der Seminare
ist nicht automatisch an das Ziel der Zertifizierung
gebunden.
**die Angebote der Weiterbildungsstufe 2 stehen ab
dem Kursjahr 2013/14 zur Verfügung. das recht-
scoaching kann als einzelveranstaltung absolviert
oder auch in die Stufe 1 vorgezogen werden.

Förderung/Kosten
Alle Angebote der Ausbilderakademie - auch einzeln
gebucht - zählen zu den förderbaren maßnahmen
nach den derzeit geltenden richtlinien für lehrbe-
triebsförderungen. 75% der Schulungskosten (bis zu
€ 1.000,- jährlich) werden je Ausbilder/in gefördert,
wenn der Ausbildungsbetrieb die Kosten trägt. nä-
here Informationen dazu unter www.lehre-
foerdern.at.

LEHRE.FÖRDERN
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Ausbilderakademie Modul C: Gruppendynamik und
Teamentwicklung
Vom Ich zum Wir - so könnte das motto dieses Seminars lauten.
das gefühl des miteinander und der Zusammengehörigkeit kön-
nen Sie ab dem ersten Arbeitstag eines lehrlings mitentwickeln.
Aber wie stärken Sie als Ausbilder/in bei Ihren lehrlingen das
gruppengefühl? Wie können Sie „neue” bewusst in die gruppe
integrieren? Was sind erfolgsfaktoren konstruktiver teamarbeit?
Wie übernehmen lehrlinge Verantwortung im Arbeitsalltag? und
wenn es einmal nicht so gut klappt - was ist dann zu tun? ent-
decken Sie in diesem Seminar, wie das Schaffen einer vertrauens-
vollen Atmosphäre und verstärkte Sensibilität für beziehungsdy-
namische Vorgänge ein erfolgreiches miteinander fördern. lernen
Sie möglichkeiten kennen, gruppenerlebnisse zu stärken, und
nehmen Sie Ihre rolle als teamentwickler/in bewusst wahr.

16 Std. € 280,-

lehrbeauftragter: Dr. Helmut Moser

WIFI graz | 72123.013K
08.01. - 09.01.2014 | mi | do | 9.00-17.00

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Barbara Waldhuber, MBA

WIFI obersteiermark | 72823.013K
13.01. - 14.01.2014 | mo | di | 9.00-17.00

lehrbeauftragter: Dr. Helmut Moser

WIFI graz | 72123.023K
04.02. - 13.02.2014 | di | do | 18.00-22.00

Ausbilderakademie Modul D: lernumfeld und
lernorganisation
lehrlinge sind in Ihrem unternehmen, um zu lernen, fachlich
und menschlich. etliche Faktoren beeinflussen die lernfähigkeit,
den lernwillen und den lernerfolg. In diesem Seminar wird das
Phänomen „lernen” aus unterschiedlichsten Blickwinkeln be-
leuchtet. die Ausrichtung von lernstrategien nach neueren er-
kenntnissen der gehirnforschung, lerntypenanalysen und das er-
kennen und Stärken von Potenzialen junger menschen sind un-
verzichtbare Faktoren erfolgreichen lernens. Warum ist motiva-
tion ein erfolgsfaktor für das Wecken von Begeisterung, Spaß am
lernen und erhalten von Arbeitsfreude? Welche rolle spielt posi-
tives Feedback? Welchen einfluss hat die gestaltung eines ju-
gendgerechten Arbeitsumfelds und ein gutes Stress- und Zeitma-
nagement auf die lernlust? Sie erfahren auch, wie Sie für Ihre
lehrlinge im umgang mit psychischen Belastungen, z. B. Prü-
fungsangst, Versagensangst, ein/e wertvolle/r Begleiter/in sein
können.

16 Std. € 280,-

lehrbeauftragte: Mag. Karin Bertel

WIFI graz | 72124.013K
06.03. - 07.03.2014 | do | Fr | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 72824.013K
17.03. - 18.03.2014 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI graz | 72124.023K
31.03. - 09.04.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

Ausbilderakademie Modul E: Kommunikation und
Konfliktkompetenz
Wir alle wissen um die Bedeutung von Kommunikation im um-
gang mit unseren mitmenschen. In diesem Seminar werden Sie
zum aktiven und lösungsorientierten gestalter von Kommunikati-
onssituationen. Sie erfahren mehr über grundlagen der ge-
sprächsführung und nonverbale ebenen im gespräch und wie Sie
Feedback-, Kritik- und Konfliktgespräche mit Jugendlichen alters-
gerecht führen. Sie erkennen beziehungsfördernde und -störende
Verhaltensweisen und lernen Konfliktsignale zu lesen. Sie haben
die möglichkeit, sich mit methoden der mediation vertraut zu
machen und diese in den Arbeitsalltag zu integrieren. Aktives Zu-
hören im Kontakt mit den lehrlingen wird geschult. Sie trainie-
ren, wie Wertschätzung als gesprächsbasis gelebt wird, damit
Ihre lehrlinge und Sie gegenseitige Interessen und Bedürfnisse
offen artikulieren und besprechen. Bei Bedarf werden auch er-
scheinungsformen und Auswirkungen von mobbing am Arbeits-
platz thematisiert.

16 Std. € 280,-

lehrbeauftragte: Mag. Karin Bertel

WIFI graz | 72125.013K
24.04. - 25.04.2014 | do | Fr | 9.00-17.00

WIFI graz | 72125.023K
05.05. - 14.05.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Barbara Waldhuber, MBA

WIFI obersteiermark | 72825.013K
05.05. - 06.05.2014 | mo | di | 9.00-17.00

Ausbilderakademie: Rechtscoaching
Sind Sie (noch) fit in allen rechtlichen Bestimmungen zur lehr-
lingsausbildung? Kennen Sie das BAg (Berufsausbildungsgesetz),
KJBg (Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz) und deren
aktuelle neuerungen? In diesem Workshop werden Ihre offenen
rechtsfragen zur Begründung, durchführung und Beendigung
des lehrverhältnisses anhand von Praxisbeispielen beantwortet
und unsicherheiten beseitigt. Schwerpunktmäßig werden spe-
zielle themen behandelt wie: rechte und Pflichten des lehrbe-
rechtigten, lehrlings und Ausbilders, Arbeits- und ruhezeiten
von jugendlichen lehrlingen, dienstverhinderungen (urlaub,
Pflegefreistellung, Krankenstand, Karenz), Ausbildungsvorschrif-
ten, usw.

8 Std. € 140,-

lehrbeauftragte: Mag. Brigitte Marold

WIFI obersteiermark | 72826.013K
03.06.2014 | di | 9.00-17.00

WIFI graz | 72126.013K
12.06.2014 | do | 9.00-17.00

WIFI graz | 72126.023K
26.06. - 03.07.2014 | do | 18.00-22.00
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Ausbilderakademie Projektarbeit - 
Begleitseminar 1 + 2
Begleitseminar 1:
Am Weg zum/zur diplomierten lehrlingsausbilderIn bauen die
teilnehmerInnen auf ihre erworbenen Kompetenzen auf und ver-
ankern diese im unternehmen. Sie verfassen eine Projektarbeit,
welche ein bereits durchgeführtes oder ein zukünftiges Projekt
aus der betrieblichen Praxis im rahmen ihrer tätigkeit als Ausbil-
derIn beschreibt. nach einer vorangegangen themenfindung
wird das individuelle Projekt der teilnehmerInnen vorgestellt.
dazu werden die Ideen, Planung und Arbeitsfortschritte der Pro-
jektarbeit in der Seminargruppe präsentiert. die teilnehmerInnen
haben gelegenheit sich auszutauschen und wichtige Impulse für
weitere Schritte einzuholen. unter Berücksichtigung des leitfa-
dens zur erstellung der Projektarbeit findet ein begleitendes Coa-
ching durch die lehrbeauftragten statt.
Begleitseminar 2:
die Vorbereitung in der Seminargruppe auf das abschließende
Fachgespräch gewährleistet einen effizienten und erfolgreichen
Ablauf der Projektarbeitsphase. die teilnehmerInnen präsentie-
ren ihre abgeschlossene Projektarbeit und erhalten dazu wichtige
tipps und tricks für sicheres Auftreten und gelungene Präsenta-
tionen. Auf diese Weise bekommt die Projektarbeit ihren Fein-
schliff und die teilnehmerInnen haben die gelegenheit einen
Probelauf für das Fachgespräch durchzuführen. des Weiteren
können auch maßnahmen zur Fortführung bzw. Integration des
Projekts in den betrieblichen Alltag besprochen werden. nach
Abschluss des Seminars wird die Projekt-dokumentation bei
dem/der BetreuerIn abgegeben und nach positiver Beurteilung
dieser Arbeit erfolgt das Fachgespräch.

16 Std. € 450,-
Herbst 2014 
genaue termine auf Anfrage

Persönlichkeit
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Sie suchen ein sinnvolles Präsent für jemanden,
der eigentlich schon alles hat?

Werden Sie Karriere-Sponsor und schenken Sie
einen finanziellen Beitrag zu einer WIFI-
 Veranstaltung. der Beschenkte hat die Wahl aus
über 500 verschiedenen Seminar- und
 lehrgangstypen – steiermarkweit!

WIFI-Bildungsscheck – erfolg, den man
 schenken kann.

Bestellung unter 
(0316) 602-1234 
info@stmk.wifi.at
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Wir bringen Sie auf Kurs.

Einstufungstest 
88

Englisch 
94

Französisch 
110

Italienisch 
111

Spanisch 
115

Deutsch als Fremdsprache 117
Slowenisch 

121
Ungarisch 

122
Kroatisch 

123
Russisch 

124

Sprachen
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Sprachen

Mag. Babette Leimüller ist HR-Assistentin in der
„Murchemie GmbH.“ Um ihr Englisch wieder
einmal professionell aufzufrischen, besuchte sie
„Business English Conversation“ am WIFI in
Graz.

„Von einer Native Speakerin trainiert zu werden, hat einen sehr

hohen Mehrwert – allein mit den vielen originalen

Redewendungen kann man richtig schön punkten! Zu Beginn

wurden wir gebeten, uns selbst als Drink zu beschreiben. So wuss-

te die Trainerin ganz genau, wer vokabeltechnisch auf welchem

Level war. Und dann wurde geredet, geredet und nochmals gere-

det – und die Trainerin besserte fallweise aus. Ich habe mich sehr

wohl gefühlt!“

„Als Logistiker muss man mehrere Sprachen sprechen,

auch russisch. Ich empfinde diese Sprache als sehr

reizvoll, weil sie so völlig anders ist. Das beginnt

schon beim kyrillischen Alphabet das man allerdings

nach zwei Abenden intus hat. Russisch hat sechs Fälle

und viele, viele Ausnahmen. Trotzdem ist die Sprache

in einigen Punkten einfacher, als man denkt. Alle

Trainerinnen helfen über diese Schwierigkeiten hin-

weg und am Ende macht es einfach Spaß!“

DI Christian Huber hat als Logistiker in der SSI
Schäfer-Peem GmbH. mit Kunden in der gan-
zen Welt zu tun und in Graz die WIFI-Kurse
„Russkij 1 bis 4“ absolviert.

Margit Feiertag-Tantscher ist im Land Steier-
mark beschäftigt: „Die Arbeitssprache in
Bezug auf EU-Projekte ist Englisch, daher
habe ich vor allem beruflich vom „Business
English Non Stop“-Training profitiert“.

„Ich suchte schon länger nach einer Art Englisch-

‚Crashkurs’ zum Auffrischen – kompakt, kurzfristig und

auf Business-Konversation mit Smalltalk konzentriert.

So habe ich das Non-Stop-Training gefunden – es war

perfekt für mich: Die Trainerin hat es verstanden, uns

alle sehr gut zu motivieren und miteinander ins

Gespräch zu bringen, sodass die drei Abendstunden

immer wie im Flug vergangen sind!“
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Hören Ich kann vertraute Wörter
und ganz einfache Sätze
verstehen, die sich auf
mich selbst, meine Fami-
lie oder auf konkrete
Dinge um mich herum
beziehen, vorausgesetzt,
es wird langsam und
deutlich gesprochen.

Ich kann einzelne Sätze
und die gebräuchlichsten
Wörter verstehen, wenn
es um für mich wichtige
Dinge geht (z. B. sehr
einfache Informationen
zur Person und zur Fami-
lie, Einkaufen, Arbeit, nä-
here Umgebung). Ich ver-
stehe das Wesentliche
von kurzen, klaren und
ein fachen Mitteilungen
und Durchsagen.

Ich kann die Hauptpunk-
te verstehen, wenn klare
Standardsprache verwen-
det wird und wenn es um
vertraute Dinge aus Ar-
beit, Schule, Freizeit usw.
geht. Ich kann vielen
Radio- oder Fernsehsen-
dungen über aktuelle Er-
eignisse und über The-
men aus meinem Berufs-
oder Interessensgebiet die
Hauptinformation entneh-
men, wenn relativ lang-
sam und deutlich gespro-
chen wird.

Ich kann längere Rede-
beiträge und Vorträge ver-
stehen und auch komple-
xer Argumentation folgen,
wenn mir das Thema
 einigermaßen vertraut ist.
Ich kann im Fernsehen
die meisten Nachrichten-
sendungen und aktuellen
Reportagen verstehen. Ich
kann die meisten Spiel -
filme verstehen, sofern
Standardsprache gespro-
chen wird. 

Ich kann längeren Rede-
beiträgen folgen, auch
wenn diese nicht klar
strukturiert sind und
wenn Zusammenhänge
nicht explizit ausgedrückt
sind. Ich kann ohne allzu
große Mühe Fernsehsen-
dungen und Spielfilme
verstehen.

Ich habe keinerlei
Schwierigkeit, gespro-
chene Sprache zu verste-
hen, gleichgültig, ob
„live“ oder in den
 Medien, und zwar auch,
wenn schnell gesprochen
wird. Ich brauche nur
etwas Zeit, mich an einen
besonderen Akzent zu
gewöhnen.

Lesen Ich kann einzelne ver-
traute Namen, Wörter
und ganz einfache Sätze
verstehen, z. B. auf Schil-
dern, Plakaten oder in
Katalogen.

Ich kann ganz kurze, ein-
fache Texte lesen. Ich
kann in einfachen Alltags-
texten (z. B. Anzeigen,
Prospekten, Speisekarten
oder Fahrplänen) kon -
krete, vorhersehbare In-
formationen auffinden
und ich kann kurze, ein-
fache persönliche Briefe
verstehen.

Ich kann Texte verstehen,
in denen vor allem sehr
gebräuchliche Alltags-
oder Berufssprache vor-
kommt. Ich kann private
Briefe verstehen, in
denen von Ereignissen,
Gefühlen und Wünschen
berichtet wird.

Ich kann Artikel und Be-
richte über Probleme der
Gegenwart lesen und ver-
stehen, in denen die
Schreibenden eine be-
stimmte Haltung oder
einen bestimmten Stand-
punkt vertreten. Ich kann
zeitgenössische literari-
sche Prosatexte verste-
hen.

Ich kann lange, komplexe
Sachtexte und literarische
Texte verstehen und Stil-
unterschiede wahrneh-
men. Ich kann Fachartikel
und längere technische
Anleitungen verstehen,
auch wenn sie nicht in
meinem Fachgebiet lie-
gen.

Ich kann praktisch jede
Art von geschriebenen
Texten mühelos lesen,
auch wenn sie abstrakt
oder inhaltlich und
sprachlich komplex sind,
z. B. Handbücher, Fach -
artikel und literarische
Werke.

An 
Gesprächen
teilnehmen

Ich kann mich auf ein -
fache Art verständigen,
wenn mein Gesprächs-
partner bereit ist, etwas
langsamer zu wieder -
holen oder anders zu
sagen, und mir dabei hilft
zu formulieren, was ich
zu sagen versuche. Ich
kann einfache Fragen
stellen und beantworten,
sofern es sich um unmit-
telbar notwendige Dinge
und um sehr vertraute
Themen handelt.

Ich kann mich in ein -
fachen, routinemäßigen
Situationen verständigen,
in denen es um einen
einfachen, direkten Aus-
tausch von Informationen
und um vertraute Themen
und Tätigkeiten geht. Ich
kann ein sehr kurzes Kon-
taktgespräch führen, ver-
stehe aber normalerweise
nicht genug, um selbst
das Gespräch in Gang zu
halten.

Ich kann die meisten
 Situationen bewältigen,
denen man auf Reisen im
Sprachgebiet begegnet.
Ich kann ohne Vorberei-
tung an Gesprächen über
Themen teilnehmen, die
mir vertraut sind, die
mich persönlich interes-
sieren oder die sich auf
Themen des Alltags wie
Familie, Hobbys, Arbeit,
Reisen, aktuelle Ereig -
nisse beziehen.

Ich kann mich so spontan
und fließend verständi-
gen, dass ein normales
Gespräch mit einem Mut-
tersprachler recht gut
möglich ist. Ich kann
mich in vertrauten Situa-
tionen aktiv an einer Dis-
kussion beteiligen und
meine Ansichten begrün-
den und verteidigen.

Ich kann mich spontan
und fließend ausdrücken,
ohne öfter deutlich er-
kennbar nach Worten
 suchen zu müssen. Ich
kann die Sprache im ge-
sellschaftlichen und be-
ruflichen Leben wirksam
und flexibel gebrauchen.
Ich kann meine Gedan-
ken und Meinungen prä-
zise ausdrücken und
meine eigenen Beiträge
geschickt mit denen
 anderer verknüpfen.

Ich kann mich mühelos
an allen Gesprächen und
Diskussionen beteiligen
und bin auch mit Rede-
wendungen und um-
gangssprachlichen Wen-
dungen gut vertraut. Ich
kann fließend sprechen
und auch feinere Bedeu-
tungsnuancen genau aus-
drücken. Bei Ausdrucks-
schwierigkeiten kann ich
so reibungslos wieder an-
setzen und umformulie-
ren, dass man es kaum
merkt. 

Zusammen-
hängendes
Sprechen

Ich kann einfache Wen-
dungen und Sätze ge-
brauchen, um Leute, die
ich kenne, zu beschrei-
ben und um zu beschrei-
ben, wo ich wohne.

Ich kann mit einer Reihe
von Sätzen und mit ein -
fachen Mitteln z. B. mei -
ne Familie, andere Leute,
meine Wohnsituation
meine Ausbildung und
meine gegenwärtige oder
letzte berufliche Tätigkeit
beschreiben.

Ich kann in einfachen,
zusammenhängenden
Sätzen sprechen, um Er-
fahrungen und Ereignisse
oder meine Träume, Hoff-
nungen und Ziele zu be-
schreiben. Ich kann kurz
meine Meinungen und
Pläne erklären und be-
gründen. Ich kann eine
Geschichte erzählen oder
die Handlung eines Bu-
ches oder Films wieder-
geben und meine Reak-
tionen beschreiben. 

Ich kann zu vielen The-
men aus meinen Interes-
sensgebieten eine klare
und detaillierte Darstel-
lung geben. Ich kann
einen Standpunkt zu
einer aktuellen Frage er-
läutern und Vor- und
Nachteile verschiedener
Möglichkeiten angeben.

Ich kann komplexe Sach-
verhalte ausführlich dar-
stellen und dabei The-
menpunkte miteinander
verbinden, bestimmte
Aspekte besonders aus-
führen und meinen Bei-
trag angemessen ab-
schließen.

Ich kann Sachverhalte
klar, flüssig und im Stil
der jeweiligen Situation
angemessen darstellen
und erörtern; ich kann
meine Darstellung logisch
aufbauen und es so den
Zuhörern erleichtern,
wichtige Punkte zu er-
kennen und sich diese zu
merken.

Schreiben Ich kann eine kurze ein-
fache Postkarte schreiben,
z. B. Feriengrüße. Ich
kann auf Formularen, 
z. B. in Hotels, Namen,
Adresse, Nationalität usw.
eintragen.

Ich kann kurze, einfache
Notizen und Mitteilungen
schreiben. Ich kann einen
ganz einfachen persönli-
chen Brief schreiben,
z.B., um mich für etwas
zu bedanken.

Ich kann über Themen,
die mir vertraut sind oder
mich persönlich interes-
sieren, einfache zusam-
menhängende Texte
schreiben. Ich kann per-
sönliche Briefe schreiben
und darin von Erfahrun-
gen und Eindrücken be-
richten.

Ich kann über eine Viel-
zahl von Themen, die
mich interessieren, klare
und detaillierte Texte
schreiben. Ich kann in
einem Aufsatz oder Be-
richt Informationen wie-
dergeben oder Argumente
und Gegenargumente für
oder gegen einen be-
stimmten Standpunkt dar-
legen. Ich kann Briefe
schreiben und darin die
persönliche Bedeutung
von Ereignissen und Er-
fahrungen deutlich
 machen.

Ich kann mich schriftlich
klar und gut strukturiert
ausdrücken und meine
Ansicht ausführlich dar-
stellen. Ich kann in Brie-
fen, Aufsätzen oder Be-
richten über komplexe
Sachverhalte schreiben
und die für mich wesent-
lichen Aspekte hervor -
heben. Ich kann in mei-
nen schriftlichen Texten
den Stil wählen, der für
die jeweiligen Leser an-
gemessen ist.

Ich kann klar, flüssig und
stilistisch dem jeweiligen
Zweck angemessen,
schreiben. Ich kann an-
spruchsvolle Briefe und
komplexe Berichte oder
Artikel verfassen, die
einen Sachverhalt gut
strukturiert darstellen und
so dem Leser helfen,
wichtige Punkte zu er-
kennen und sich diese zu
merken. Ich kann Fach -
texte und literarische
Werke schriftlich zusam-
menfassen und bespre-
chen.

Europäischer Referenzrahmen für Sprachen. Raster zur Selbstbeurteilung. 

© Council of Europe / Conseil de l’Europe
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WIFI Einstufung
Sie wissen nicht genau, welcher Kurs für Ihre
Vorkenntnisse und Ziele der passende ist?

Da bietet Ihnen das WIFI folgende
Möglichkeiten, sich vor Kursbeginn zu
 informieren. 

– Persönlicher Beratungstermin Englisch –
Details Seite 94 

– Informationsabend Internationale Englisch
Diplome. Details Seite 94

Persönliche Informationen über das 
WIFI Sprachenangebot geben Ihnen gerne:

WIFI GRAZ
WIFI SÜD-/OST-/WESTSTEIERMARK: 
Bianca Gottlieb, Tel. 0316 602-490
bianca.gottlieb@stmk.wifi.at 

WIFI OBERSTEIERMARK: 
Bettina Klinkan, Tel. 0316 602-8022
bettina.klinkan@stmk.wifi.at

WIFI Online Sprachentests
für Ihre Einstufung 
www.wifi.at/sprachentests

– Sie möchten mit einem Quicktest Ihre
Sprachkenntnisse testen?

– Sie möchten einen WIFI-Sprachkurs
 besuchen und dazu das für Sie passende
Niveau herausfinden?

Dazu gibt es die speziell für das WIFI erstellten 
Online Sprachen-Einstufungstests. 

Ihr Vorteil:
– keine Registrierung
– kostenlos
– für alle WIFI-Sprachen
– kurze Testzeit (15–25 Minuten)
– Ergebnis im Internet direkt nach Absolvierung
– Testauskunft im Rahmen des europäischen

Referenzrahmens von A1 (Anfänger) bis 
C1 (Perfektionsstufe)

– WIFI-Kursangebot für Ihr Sprachniveau mit
einem Mausklick
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English Non Stop + Business English Non Stop
Sie brauchen eine Auffrischung Ihrer Englischkenntnisse?
Sofort, kompakt, zeitlich perfekt planbar und genau auf Ihrem
Niveau?

Das Kursformat für die neuen Lerner/innen mit:
� Beschränkten zeitlichen Ressourcen, Wunsch nach einer 

ad hoc-Ausbildung 
� (Schulischer) Vorbildung auf GERS Niveau A2 – B1 
� Bedürfnis nach individuellem Lernen in den Bereichen 

Grammatik, Wortschatz, Leseverständnis und Schreiben 
für schnelle Fortschritte 

� Bedürfnis nach praktischer Anwendung der gesprochenen 
Sprache in der Gruppe

Der Premiumkurs „English Non Stop + Business English Non
Stop“ ermöglicht Ihnen das alles durch:

� Durchführungsgarantie für jeden Kurstermin an einem der
beiden angegebenen Kursorte 

� Kleinstgruppen von 1 – 6 Personen
� Homogenes Niveau durch gratis Online-Einstufungstests als

Kursvoraussetzung 
� Kursinhalte im Voraus im Internet ersichtlich
� E-Learning-Unterstützung für zeit-und ortsunabhängiges

Lernen und schnelles Lerntempo während des Kurses 
� MORE E-Learning als Option nach Ablauf des Kurses, wenn

Sie Online mit Betreuung durch Ihre Trainerin weiterlernen
möchten 

� Intensiver Konversationsunterricht in der Kleinstgruppe an den
Präsenzabenden 

Was ist English Non Stop?
English Non Stop ist eine kompakte 5-wöchige Englischausbil-
dung mit modularem Aufbau. Jeder Präsenzabend ist inhaltlich in
sich abgeschlossen. Die Präsenzabende dienen vorwiegend der
intensiven Konversation.

E-Learning-Unterstützung 
Das E-Learning-Programm ist genau auf den Kurs „English Non
Stop“ abgestimmt und erlaubt den Teilnehmern, das im Kurs ge-
lernte Wissen flexibel und selbstständig zu vertiefen. Sie werden
dabei von der Trainerin wöchentlich mit Aufgabenstellungen
(Sprachquiz, Lesetexte, Übungen zu Grammatik und Vokabular)
gefordert und gefördert. Alle Aufgaben werden korrigiert.

MORE E-Learning
Wenn Sie nach dem Ende des Kurses weitere E-Learning-Übun-
gen erhalten möchten, bietet Ihnen MORE E-Learning 2 Monate
lang dazu Gelegenheit. Aufbauend auf das von Ihnen absolvierte
Kursprogramm von „English Non Stop“ werden Sie wöchentlich
mit Übungen gezielt gepusht. 

Online-Einstufungstest
Für ein ausgeglichenes Niveau der Teilnehmer/innen stehen die
Gratis-Onlinetests unter 
www.stmk.wifi.at/englishnonstop und
www.stmk.wifi.at/businessenglishnonstop zur Verfügung.



90 I N F O R M AT I O N  U N D  A N M E L D U N G WIFI-Kundenservice: 0316 602-1234 · FAX: 0316 602-301

Sprachen

A range of exams  
for di�erent needs
University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge 
ESOL) o�ers a comprehensive range of English exams 
encompassing the full spectrum of language ability, 
including exams for: 

All of our Cambridge English exams are developed in  
 

Reference for Languages: www.CambridgeESOL.org/CEFR

www.CambridgeESOL.at 
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Kostenbeitrag
Ausstellendes Institut Diplomtitel Termine Anmeldeschluss Normal Schüler

Allgemeines Englisch Preliminary English Test (PET) 05.06.2014 05.04.2014 149,- 126,-

Cambridge English First (FCE) 03.12.2013 03.10.2013 199,- 165,-
08.03.2014 08.01.2014
17.05.2014 17.05.2014
10.06.2014 10.04.2014

Cambridge English First (FCE) - 29.11.2013 29.09.2013
Computer Based 22.03.2014 22.01.2014

10.04.2014 10.02.2014
24.05.2014 24.03.2014
06.06.2014 06.04.2014
14.06.2014 14.04.2014

Cambridge English Advanced 30.11.2013 30.09.2013 207,- 179,-
(CAE) 15.03.2014 15.01.2014

11.06.2014 11.04.2014
Cambridge English Advanced  07.12.2013 07.10.2013
(CAE) -  Computer Based 12.04.2014 12.02.2014

Cambridge English Proficiency 08.03.2014 08.01.2014 219,-
(CPE) -  Prüfung 12.06.2014 12.04.2014

Business English Business English Cambridge  23.11.2013 23.09.2013 149,- 127,-
(BEC) Preliminary 17.05.2014 17.03.2014
Business English Cambridge  04.06.2014 04.04.2014
BEC) Preliminary

Business English Cambridge  30.11.2013 30.09.2013 199,- 165,-
(BEC) Vantage 29.03.2014 29.01.2014

05.06.2014 05.03.2014
Business English Cambridge  27.11.2013 27.09.2013
Vantage -  Computer Based 10.05.2014 10.03.2014

04.06.2014 04.04.2014

Business English Cambridge  12.03.2014 12.01.2014 207,- 179,-
(BEC) Higher 03.06.2014 03.04.2014

Französisch Test d’évaluation de français jederzeit 6 Wochen vor ge- Preis auf Anfrage
(TEF) wünschtem Termin

Diplôme de français Juni 2014
professionnel (DFP) A2 genauer Termin auf Anfrage

Diplôme de français Juni 2014
professionnel (DFP) B1 genauer Termin auf Anfrage

Italienisch Certificato di Conoscenza 18.11.2013 134,- 114,-
della Lingua Italiana (CELI) weitere Termine auf Anfrage bis bis

189,- 149,-
je nach Niveau

Deutsch ÖSD - Prüfung genauer Termin auf Anfrage

WIFI – Ihr Prüfungszentrum für Internationale Fremdsprachendiplome
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LANGE NACHT DER SPRACHEN

Willkommen an Bord – bei der „Langen Nacht der Sprachen“
am WIFI-Graz!

Am 26. September findet jedes Jahr der „Europäische Tag der
Spra chen“ statt: Das WIFI Steiermark als Kompetenzzentrum für
Sprachen trägt auch heuer wieder dazu bei und lädt an diesem
Abend zur „Langen Nacht der Sprachen“: 
Englisch auf allen Levels – fürs Business oder aus privatem Inter -
esse – Italienisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Ungarisch,
Kroatisch, Slowenisch, Deutsch als Fremdsprache: Es ist ein inter-
nationales Fest, bei dem man jede Sprache selbst ausprobieren
kann!
Man kann sich 15 Minuten lang in einer Einführung ins Kroati -
sche versuchen, erste Schritte in Ungarisch machen, mit Native
Speakern auf Französisch parlieren, ein gepflegtes Schwätzchen
in Russisch halten oder – buona sera! – sich auf einen Mini-
Schnupperkurs in Italienisch freuen… Auch Einstufungstests ste-
hen zur Verfügung, um den besten Kurslevel, z. B. in Englisch,
für sich auszuloten.
Man lässt sich von den Trainerinnen und Trainern, die sich über
soviel Interesse ehrlich freuen und die Besucher äußerst kompe-
tent beraten, gerne anstecken. Willkommen – zur abendlichen
Reise durch die WIFI-Sprachenlandschaft am 26. September –
viel Spaß! 

4 Std. kostenlos

WIFI Graz | 02413.013K
26.09.2013 | Mi | 18.00-22.00

Sprachen
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ALLGEMEINES
ENGLISCH

Unsere Kurse bieten zeitlich und inhaltlich breite
Wahlmöglichkeiten:

� Abendkurse
� Intensivkurse
� Kurse in Allgemeinsprache
� Kurse in Businesssprachen

Das Plus der WIFI-TrainerInnen:
� akademischer Abschluss
� Native Speaker
� WIFI-Methodentraining

English A1
English Course

Starter

A1

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/sprachen

Termine ab Seite 94

Englisch A1 –
Endlich Zeit für Englisch 50+

Teil 1

Englisch B1 –
English Course, Teil 1

Englisch B2 –
Cambridge English First (FCE) 
Vorbereitungslehrgang Teil 1

A2

B1

B2

C1

English A1
English Course

Teil 1

Englisch A1 –
Endlich Zeit für Englisch 50+

Teil 2

Englisch B1 –
English Course, Teil 2

English A1
English Course

Teil 2

Englisch A1 –
Endlich Zeit für Englisch 50+

Teil 3

Englisch B1 –
English Course, Teil 3

Englisch B1 –
Conversation

Englisch A1 –
Sprachtraining 
für das Niveau 

A1 – A2

Englisch A2 –
Stärken Sie sich und Ihr

Englisch

Englisch A2
English 

Non Stop

Englisch A2 –
Sprachtraining 
für das Niveau 

A2 – B1

Englisch B1 –
Cambridge English

Preliminary (PET) Teil 2

C2

Englisch A2 –
English Course, Teil 1 

Englisch A2 –
Endlich Zeit für Englisch 50+

Teil 1

Englisch A2 –
English Course, Teil 2 

Englisch A2 –
Endlich Zeit für Englisch 50+

Teil 2

Englisch A2 –
English Course, Teil 3 

Englisch A2 –
Endlich Zeit für Englisch 50+

Teil 3

Englisch A2 – 
Basic

Conversation 

Englisch B1 –
Cambridge English

Preliminary (PET) Teil 1

Englisch B2 –
Cambridge English First (FCE) 
Vorbereitungslehrgang Teil 2

English B2
Cambridge English First (FCE) 

Prüfung

Englisch C1 –
Cambridge English Advanced (CAE)  

Vorbereitungslehrgang Teil 1

Englisch C1 –
Cambridge English Advanced (CAE) 

Vorbereitungslehrgang Teil 2

English C1 –
Cambridge English Advanced (CAE)

Prüfung

Englisch C2 –
Cambridge English Proficiency (CPE)  

Vorbereitungslehrgang Teil 1

Englisch C2 –
Cambridge English Proficiency (CPE) 

Vorbereitungslehrgang Teil 2

English C2 –
Cambridge English Proficiency (CPE) 

Prüfung

Englisch B1 –
(PET)

Prüfung
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BERATUNGSTERMIN

Persönlicher Beratungstermin Englisch
Sie wissen nicht genau, welchen Sprachkurs Sie mit Ihrem Eng-
lischniveau besuchen sollen? Unsere Sprachtrainerinnen und
Sprachtrainer beraten Sie gerne! Auf Basis eines Interviews erhal-
ten Sie eine Kursempfehlung, auf Wunsch können Sie auch einen
schriftlichen Einstufungstest absolvieren. Zusätzlich erhalten Sie
Informationen über die Inhalte des empfohlenen Kurses und das
verwendete Lehrwerk.
Ablauf/Dauer: Geben Sie bitte bei der Buchung einen Wunsch-
termin an. Das Interview in Form eines Einzelgesprächs dauert
30 Minuten, ein etwaiger schriftlicher Test weitere 30 Minuten.
Im Anschluss erhalten Sie das Ergebnis und eine Kurs-Empfeh-
lung.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 02430.013K
16.09.2013 | Mo | 18.00-20.00

WIFI Graz | 02430.023K
13.01.2014 | Mo | 18.00-20.00

WIFI Graz | 02430.033K
31.03.2014 | Mo | 18.00-20.00

Informationsabend Internationale Cambridge
Englisch-Diplome
Sie interessieren sich für eines dieser internationalen Sprachdi-
plome? An diesem Informationsabend bekommen Sie alle Aus-
künfte über den Aufbau der Prüfungen und die benötigten Kennt-
nisse. Sichern Sie sich bitte Ihren Platz durch telefonische Anmel-
dung mit der entsprechenden Kursnummer.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 02412.013K
16.09.2013 | Mo | 18.00-20.00

WIFI Graz | 02412.023K
13.01.2014 | Mo | 18.00-20.00

WIFI Graz | 02412.033K
31.03.2014 | Mo | 18.00-20.00

WICHTIGER HINWEIS zur Kleingruppenstaffelung:
Der Kurs wird ab 7 TeilnehmerInnen durchgeführt. Jedoch ist es
auch möglich, die Kurse für eine Kleingruppe zu organisieren.
Hierbei ändert sich die Anzahl der Lehreinheiten wie folgt (die
Kursgebühr bleibt dabei unverändert): 
4 TeilnehmerInnen - 18 Lehreinheiten 
5 TeilnehmerInnen - 24 Lehreinheiten 
6 TeilnehmerInnen - 27 Lehreinheiten 
7 TeilnehmerInnen - 30 Lehreinheiten 

ALLGEMEINES ENGLISCH

Englisch - WIFI Sprachreise nach London
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer, die ihr Englisch auffri-
schen und vertiefen wollen. Im Verlauf dieser Woche erlernen Sie
das Sprechen, das Lesen und Verstehen sowie die Aussprache
werden so trainiert, dass Sie Unterhaltungen auch mit native
speaker führen können und typische Alltagssituationen meistern
können. Der Kurs findet direkt im Zentrum von London statt. Sie
wohnen bei Gastfamilien und können am Nachmittag verschie-
dene Sehenswürdigkeiten besichtigen. Die Kursunterlagen wer-
den von der Schule in London zur Verfügung gestellt. 

1 Woche + 15 Std. Kurs ca. € 1.000,- 

London | 02499.013K 
01.09. - 08.09.2013 | Mo-So | 
13.04. - 20.04.2014 | Mo-So | 
22.06. - 29.06.2014 | Mo-So | 

Englisch - Sprachferien zu Hause
Englisch Spaß für Volksschulkinder.
Fun and Action - mit den coolsten Kommunikation- und Lern-
spielen! 
Games, Quizzes, Geschichten und Workshops in englischer
Sprache am Vormittag. 
Nach dem Mittagessen geht es am Nachmittag weiter mit Sport
wie American Football, Basketball, Baseball, Basteln, Backen,
Movies und vieles mehr! Für Kinder von 6-10 Jahren.

20 Std. € 195,- 

WIFI Graz | 02461.013K 
26.08. - 30.08.2013 | Mo-Fr | 9.00-14.00 

Sprachen

Persönliche Beratungstermine sind
jederzeit nach Terminvereinbarung
möglich.
Wenn Sie Interesse an Sprach kur sen
haben, rufen Sie uns einfach an oder
schicken Sie uns ein Mail. 
Wir beraten Sie gerne!
heike.schoenbacher@stmk.wifi.at
Telefon 0316/602 707
bianca.gottlieb@stmk.wifi.at
Telefon 0316/602 490
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Englisch A1 - English Course Starter
Sie haben noch keine Englisch-Vorkenntnisse? Dann ist dies der
richtige Kurs für Sie. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: English Unlimi-
ted A1 Coursebook, ISBN: 978-3-12-539900-6, erhältlich in der
Buchhandlung 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02420.083K
02.09. - 17.09.2013 | Mo-Do | 18.15-21.00

WIFI-WKO Liezen | 02820.013K
10.09. - 10.10.2013 | Di | Do | 18.00-21.00

WIFI Gröbming | 02820.023K
16.09. - 16.10.2013 | Mo | Mi | 18.00-21.00

WIFI Obersteiermark | 02820.033K
23.09. - 25.11.2013 | Mo | 18.30-21.30

WIFI Graz | 02420.053K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 15.00-17.45

WIFI-WKO Leibnitz | 02520.043K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 18.15-21.00

WIFI-WKO Weiz | 02520.053K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 18.15-21.00

WIFI-WKO Voitsberg | 02520.063K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02420.013K
08.10. - 10.12.2013 | Di | 18.15-21.00

WIFI-Süd | 02520.013K
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Obersteiermark | 02820.043K
13.01. - 24.03.2014 | Mo | 18.30-21.30

WIFI Graz | 02420.023K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02420.063K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 15.00-17.45

WIFI-Süd | 02520.023K
23.01. - 27.03.2014 | Do | 18.15-21.00

WIFI-Süd | 02520.033K
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02420.033K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02420.073K
10.04. - 03.07.2014 | Do | 15.00-17.45

WIFI-WKO Liezen | 02820.053K
22.04. - 27.05.2014 | Di | Do | 18.00-21.00

WIFI Gröbming | 02820.063K
28.04. - 28.05.2014 | Mo | Mi | 18.00-21.00

WIFI Graz | 02420.043K
30.06. - 15.07.2014 | Mo-Do | 18.15-21.00

Englisch A1 - English Course, Teil 1 
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer mit geringen passiven
Kenntnissen, die ihr Schulenglisch von Grund auf auffrischen
wollen. Im Verlauf dieses Kurses erlernen Sie die Grundkennt-
nisse der englischen Sprache. Das Sprechen, die Grammatik, das
Lesen und Verstehen sowie die Aussprache werden so trainiert,
dass Sie einfache Unterhaltungen auch mit native speakers füh-
ren können und typische Alltagssituationen meistern lernen. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: English Unlimi-
ted A1 Coursebook, ISBN: 978-3-12-539900-6, erhältlich in Ihrer
Buchhandlung. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02400.083K
02.09. - 17.09.2013 | Mo-Do | 18.15-21.00

WIFI Obersteiermark | 02800.013K
30.09. - 02.12.2013 | Mo | 18.30-21.30

WIFI-Süd | 02500.013K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02400.013K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 15.00-17.45

WIFI Graz | 02400.023K
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 18.15-21.00

WIFI-WKO Liezen | 02800.023K
22.10. - 21.11.2013 | Di | Do | 18.00-21.00

WIFI Gröbming | 02800.033K
28.10. - 27.11.2013 | Mo | Mi | 18.00-21.00

WIFI Obersteiermark | 02800.043K
13.01. - 24.03.2014 | Mo | 18.30-21.30

WIFI-WKO Leibnitz | 02500.043K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI-WKO Weiz | 02500.053K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI-WKO Voitsberg | 02500.063K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02400.043K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 15.00-17.45

WIFI Graz | 02400.033K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI-Süd | 02500.023K
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02400.053K
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02400.063K
08.04. - 10.06.2014 | Di | 15.00-17.45

WIFI-Süd | 02500.033K
10.04. - 03.07.2014 | Do | 18.15-21.00

WIFI-WKO Liezen | 02800.053K
10.06. - 15.07.2014 | Di | Do | 18.00-21.00

WIFI Gröbming | 02800.063K
16.06. - 16.07.2014 | Mo | Mi | 18.00-21.00

WIFI Graz | 02400.073K
30.06. - 15.07.2014 | Mo-Do | 18.15-21.00
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Englisch A1 - English Course, Teil 2 
Wenn Sie in der Schule 2-4 Jahre englisch gelernt haben bzw.
Ihre Kenntnisse des WIFI English Course 1 erweitern wollen, ist
dieser Kurs richtig. Die Grundgrammatik und der Grundwort-
schatz werden wiederholt und praktisch geübt. Gemeinsam mit
dem freien Sprechen stehen das Sprachverständnis beim Lesen
und Sprechen im Mittelpunkt. Sie trainieren den Sprachgebrauch
in typischen Alltagssituationen und gewinnen Sicherheit in eng-
lisch geführten Unterhaltungen. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage mit: English Unlimited A1
Coursebook, ISBN: 978-3-12-539900-6, erhältlich in Ihrer Buch-
handlung. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02401.083K
02.09. - 17.09.2013 | Mo-Do | 18.15-21.00

WIFI Obersteiermark | 02801.013K
01.10. - 03.12.2013 | Di | 18.30-21.30

WIFI Graz | 02401.013K
08.10. - 10.12.2013 | Di | 15.00-17.45

WIFI-Süd | 02501.013K
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02401.023K
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 18.15-21.00

WIFI-WKO Liezen | 02801.023K
21.10. - 20.11.2013 | Mo | Mi | 18.00-21.00

WIFI Gröbming | 02801.033K
22.10. - 21.11.2013 | Di | Do | 18.00-21.00

WIFI Obersteiermark | 02801.043K
14.01. - 25.03.2014 | Di | 18.30-21.30

WIFI-Süd | 02501.023K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02401.033K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 15.00-17.45

WIFI Graz | 02401.043K
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI-WKO Leibnitz | 02501.043K
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI-WKO Weiz | 02501.053K
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI-WKO Voitsberg | 02501.063K
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02401.053K
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 15.00-17.45

WIFI Graz | 02401.063K
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI-Süd | 02501.033K
10.04. - 03.07.2014 | Do | 18.15-21.00

WIFI-WKO Liezen | 02801.053K
24.04. - 03.06.2014 | Di | Do | 18.00-21.00

WIFI Gröbming | 02801.063K
29.04. - 05.06.2014 | Di | Do | 18.00-21.00

WIFI Graz | 02401.073K
30.06. - 15.07.2014 | Mo-Do | 18.15-21.00

Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch 50+, 

Teil 1 
Dieser Kurs richtet sich an Menschen ab 50 Jahren die noch
keine Englisch-Vorkenntnisse haben. 
Dabei steht das Lernen ohne Druck, aber mit viel Motivation im
Vordergrund. In einer entspannten Atmosphäre, soll die Freude
am Lernen der englischen Sprache entfacht werden. Der Inhalt
des Kurses wird auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt.
Zur Auswahl stehen etwa kurze Unterhaltungen, das Lesen und
Verstehen englischer Texte, das Ansehen englischer Filme oder
das sprachliche fit werden für die Auslandsreise. 
Dieser Kurs soll es den Teilnehmern ermöglichen, sich ohne
Hemmungen auf Englisch zu unterhalten und den Grundwort-
schatz dieser Sprache zu verstehen. 
Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. 
Der Kurs findet vormittags statt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI-WKO Judenburg | 02852.013K
28.09. - 14.12.2013 | Sa | 9.00-12.00

WIFI Gröbming | 02852.023K
28.09. - 14.12.2013 | Sa | 9.00-12.00

WIFI Obersteiermark | 02852.033K
05.10. - 21.12.2013 | Sa | 9.00-12.00

WIFI Graz | 02452.013K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 9.00-11.45

WIFI-WKO Weiz | 02552.023K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 9.00-11.45

Haus d. Region Schloss Kornberg | 02552.033K
08.10. - 10.12.2013 | Di | 9.00-11.45

WIFI-WKO Hartberg | 02552.013K
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 9.00-11.45

WIFI-WKO Voitsberg | 02552.043K
10.10. - 12.12.2013 | Do | 9.00-11.45

WIFI-WKO Judenburg | 02852.043K
11.01. - 22.03.2014 | Sa | 9.00-12.00

WIFI Obersteiermark | 02852.053K
18.01. - 29.03.2014 | Sa | 9.00-12.00

WIFI Graz | 02452.023K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 9.00-11.45

WIFI Graz | 02452.033K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 9.00-11.45

WIFI Gröbming | 02852.063K
26.04. - 05.07.2014 | Sa | 9.00-12.00

Sprachen



97WIFI – eShop: 24h online buchen: www.stmk.wifi.at/eshop

Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch 50+, 

Teil 2 
Dieser Kurs richtet sich an Menschen ab 50 Jahren die geringe
Englisch-Vorkenntnisse haben. 
Dabei steht das Lernen ohne Druck, aber mit viel Motivation im
Vordergrund. In einer entspannten Atmosphäre, soll die Freude
am Lernen der englischen Sprache entfacht werden. Der Inhalt
des Kurses wird auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt.
Zur Auswahl stehen etwa kurze Unterhaltungen, das Lesen und
Verstehen englischer Texte, das Ansehen englischer Filme oder
das sprachliche fit werden für die Auslandsreise. 
Dieser Kurs soll es den Teilnehmern ermöglichen, sich ohne
Hemmungen auf Englisch zu unterhalten und den Grundwort-
schatz dieser Sprache zu verstehen. 
Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. 
Der Kurs findet vormittags statt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI-WKO Judenburg | 02853.013K
11.01. - 22.03.2014 | Sa | 9.00-12.00

WIFI Obersteiermark | 02853.023K
18.01. - 29.03.2014 | Sa | 9.00-12.00

WIFI Graz | 02453.013K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 9.00-11.45

WIFI-WKO Weiz | 02553.023K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 9.00-11.45

Haus d. Region Schloss Kornberg | 02553.033K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 9.00-11.45

WIFI-WKO Hartberg | 02553.013K
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 9.00-11.45

WIFI-WKO Voitsberg | 02553.043K
23.01. - 27.03.2014 | Do | 9.00-11.45

WIFI Graz | 02453.023K
08.04. - 10.06.2014 | Di | 9.00-11.45

WIFI Gröbming | 02853.033K
26.04. - 05.07.2014 | Sa | 9.00-12.00

Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch 50+, Teil 3 
Dieser Kurs richtet sich an Menschen ab 50 Jahren die bereits
Grundkenntnisse in Englisch haben. 
Dabei steht das Lernen ohne Druck, aber mit viel Motivation im
Vordergrund. In einer entspannten Atmosphäre, soll die Freude
am Lernen der englischen Sprache entfacht werden. Der Inhalt
des Kurses wird auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt.
Zur Auswahl stehen etwa kurze Unterhaltungen, das Lesen und
Verstehen englischer Texte, das Ansehen englischer Filme oder
das sprachliche fit werden für die Auslandsreise. 
Dieser Kurs soll es den Teilnehmern ermöglichen, sich ohne
Hemmungen auf Englisch zu unterhalten und den Grundwort-
schatz dieser Sprache zu verstehen. 
Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. 
Der Kurs findet vormittags statt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI WIFI Obersteiermark | 02854.013K
05.04. - 21.06.2014 | Sa | 9.00-12.00

WIFI Graz | 02454.013K
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 9.00-11.45

WIFI-WKO Weiz | 02554.023K
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 9.00-11.45

Haus d. Region Schloss Kornberg | 02554.033K
08.04. - 10.06.2014 | Di | 9.00-11.45

WIFI-WKO Hartberg | 02554.013K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 9.00-11.45

WIFI-WKO Voitsberg | 02554.043K
10.04. - 03.07.2014 | Do | 9.00-11.45

Englisch A2 - Sprachtraining für das Niveau A1-A2
Dieser Kurs soll ihnen helfen, ihre Englischkenntnisse zu festigen
und ihren sprachlichen Umgang zu trainieren. Dabei werden
grundlegende Grammatiklücken mit Hilfe praktischer Übungen
geschlossen und oft vorkommende Gesprächssituationen geübt.
Des weiteren wird auch das Verfassen kurzer schriftlicher Texte,
wie etwa E-Mails gefestigt. Ziel ist es, sie sprachlich fit zu ma-
chen, damit sie sich im Umgang mit der Englischen Sprache sat-
telfester und sicherer fühlen. 
Lehrunterlagen werden im Kurs zur Verfügung gestellt! 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02458.013K
08.10. - 10.12.2013 | Di | 18.15-21.00

WIFI-WKO Hartberg | 02558.043K
09.10. - 11.12.2013 | Mi |18.15-21.00

WIFI-WKO Voitsberg | 02558.013K
10.10. - 12.12.2013 | Do | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02458.023K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI-WKO Hartberg | 02558.053K
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI-WKO Voitsberg | 02558.023K
23.01. - 27.03.2014 | Do | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02458.033K
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI-WKO Hartberg | 02558.063K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI-WKO Voitsberg | 02558.033K
10.04. - 03.07.2014 | Do | 18.15-21.00

Sp
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Sprachen

Englisch A2 - English Course, Teil 1 
Mit 4 Jahren Schulenglisch oder dem WIFI English Course 2 als
Basis finden Sie in diesem Kurs die optimale Fortsetzung Ihrer
Ausbildung. Ziel ist es, auch anspruchsvolle Texte und schnell
sprechende native speakers zu verstehen. Dazu stehen die Erwei-
terung des Grundwortschatzes, der Grammatikkenntnisse und
Redewendungen im Zentrum. Durch Training verbessern Sie Ihre
Argumentationsfähigkeit, können Bericht erstatten, Stellungnah-
men abgeben und werden rege Unterhaltungen führen können. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage mit: English Unlimited A2
Coursebook, ISBN: 978-3-12-539903-7, erhältlich in der Buch-
handlung 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02402.083K 
02.09. - 04.11.2013 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02402.013K 
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 15.00-17.45 

WIFI Graz | 02402.023K 
08.10. - 10.12.2013 | Di | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02502.013K 
10.10. - 12.12.2013 | Do | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02402.033K 
21.01. - 01.04.2014 | Di | 15.00-17.45 

WIFI Graz | 02402.043K 
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02502.023K 
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02402.053K 
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 15.00-17.45 

WIFI-Süd | 02502.033K 
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02402.063K 
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02402.073K 
30.06. - 15.07.2014 | Mo-Do | 18.15-21.00 

Englisch A2 - English Course, Teil 2 
Dieser Kurs ist passend, wenn Sie über fortgeschrittene Englisch-
kenntnisse verfügen (zumindest 4 Jahre Schulenglisch bzw. WIFI
English Course 3). Dieser Aufbaukurs vertieft Ihre Grammatik-
kenntnisse und trainiert die Anwendung des erweiterten Grund-
wortschatzes und typischer Redewendungen. Rollenspiele und
Übungen garantieren eine sichere Kommunikation in Themen
aus der Landeskunde und dem Alltagsleben. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: English Unlimi-
ted A2 ISBN: 978-3-12-539903-7-, erhältlich in Ihrer Buchhand-
lung. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02403.083K 
02.09. - 17.09.2013 | Mo-Do | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02403.013K 
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 15.00-17.45 

WIFI Graz | 02403.023K 
08.10. - 10.12.2013 | Di | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02503.013K 
10.10. - 12.12.2013 | Do | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02403.033K 
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 15.00-17.45 

WIFI Graz | 02403.043K 
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02503.023K 
23.01. - 27.03.2014 | Do | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02403.053K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 15.00-17.45 

WIFI-Süd | 02503.033K 
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02403.063K 
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02403.073K 
30.06. - 15.07.2014 | Mo-Do | 18.15-21.00 

Englisch A2 - English Course, Teil 3 
Vertiefen Sie mit diesem Kurs bereits fortgeschrittene Englisch-
kenntnisse (zumindest 4-6 Jahren Schulenglisch). 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: English Unlimi-
ted A2 Coursebook, ISBN: 978-3-12-539903-7, erhältlich in der
Buchhandlung 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02404.013K 
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02404.023K 
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02404.033K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02510.013K 
10.04. - 03.07.2014 | Do | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02404.043K 
30.06. - 15.07.2014 | Mo-Do | 18.15-21.00 

„Mit Englisch ist die Welt viel offener
für mich geworden, ich kann mit mei-
nen Freunden und Geschäftspartnern
in Australien nun gut kommunizieren
und Kontakt halten. Auch die In -
formationen der Trainerin, einer Native
Speakerin, über Denken und Kultur in
englischsprachigen Ländern waren
großartig. Wenn ich wieder die Mö -
glichkeit zu einer Weiterbildung erhal-
te, bin ich der erste, der am WIFI wei-
ter Englisch lernt!“

Arnold Bayer ist für die
Australien-Disposition der
Firma Bauer Ges.m.b.H . in
Voitsberg verantwortlich
und hat am WIFI-Kurs „En -
glisch für Fort ge schrit te ne“
in der WIFI-Regional stelle
vor Ort teilgenommen – mit
Begeisterung! 
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Englisch A2 - Endlich Zeit für Englisch 50+, 

Teil 1 
Dieser Kurs richtet sich an TeilnehmerInnen ab 50 Jahren die be-
reits Grundkurse absolviert haben und Vorkenntnisse in der Eng-
lischen Sprache mitbringen. 
Dabei steht das Lernen ohne Druck, aber mit viel Motivation im
Vordergrund. In einer entspannten Atmosphäre, soll die Freude
am Lernen der englischen Sprache entfacht werden. Der Inhalt
des Kurses wird auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt.
Zur Auswahl stehen etwa kurze Unterhaltungen, das Lesen und
Dieser Kurs richtet sich an TeilnehmerInnen ab 50 Jahren die be-
reits Grundkurse absolviert haben und Vorkenntnisse in der Eng-
lischen Sprache vorweisen können. 
Dieser Kurs soll es den Teilnehmern ermöglichen, sich ohne
Hemmungen auf Englisch zu unterhalten und den Grundwort-
schatz dieser Sprache zu verstehen. 
Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. 
Der Kurs findet vormittags statt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02455.013K 
08.10. - 10.12.2013 | Di | 9.00-11.45 

WIFI Graz | 02455.023K 
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 9.00-11.45 

WIFI Graz | 02455.033K 
10.04. - 03.07.2014 | Do | 9.00-11.45 

Englisch A2 - Endlich Zeit für Englisch 50+, 

Teil 2 
Dieser Kurs richtet sich an TeilnehmerInnen ab 50 Jahren die be-
reits Grundkurse absolviert haben und Vorkenntnisse in der Eng-
lischen Sprache mitbringen. 
Dabei steht das Lernen ohne Druck, aber mit viel Motivation im
Vordergrund. In einer entspannten Atmosphäre, soll die Freude
am Lernen der englischen Sprache entfacht werden. Der Inhalt
des Kurses wird auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt.
Zur Auswahl stehen etwa kurze Unterhaltungen, das Lesen und
Verstehen englischer Texte, das Ansehen englischer Filme oder
das sprachliche fit werden für die Auslandsreise. 
Dieser Kurs soll es den Teilnehmern ermöglichen, sich ohne
Hemmungen auf Englisch zu unterhalten und den Grundwort-
schatz dieser Sprache zu verstehen. 
Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. 
Der Kurs findet vormittags statt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02456.013K 
21.01. - 01.04.2014 | Di | 9.00-11.45 

WIFI Graz | 02456.023K 
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 9.00-11.45 

Englisch A2 - Endlich Zeit für Englisch 50+, 

Teil 3 
Dieser Kurs richtet sich an TeilnehmerInnen ab 50 Jahren die be-
reits Grundkurse absolviert haben und Vorkenntnisse in der Eng-
lischen Sprache mitbringen. 
Dabei steht das Lernen ohne Druck, aber mit viel Motivation im
Vordergrund. In einer entspannten Atmosphäre, soll die Freude
am Lernen der englischen Sprache entfacht werden. Der Inhalt
des Kurses wird auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt.
Zur Auswahl stehen etwa kurze Unterhaltungen, das Lesen und
Verstehen englischer Texte, das Ansehen englischer Filme oder
das sprachliche fit werden für die Auslandsreise. 
Dieser Kurs soll es den Teilnehmern ermöglichen, sich ohne
Hemmungen auf Englisch zu unterhalten und den Grundwort-
schatz dieser Sprache zu verstehen. 
Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. 
Der Kurs findet vormittags statt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02457.013K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 9.00-11.45 

Englisch A2 - Stärken Sie sich und Ihr Englisch
Sprachhemmungen abbauen und effektvoll kommunizieren in
Deutsch und Englisch Zwei Monologe, die sich gegenseitig
immer und immer wieder störend unterbrechen, nennt man eine
Diskussion. CHARLES TSCHOPP 
Wer bei diesem Zitat wissend schmunzeln muss, der hat derar-
tige Diskussionen bereits erlebt. Wenn es also in der Mutterspra-
che schon so schwierig ist, zu sagen was man sagen will und
auch gehört und verstanden zu werden, wie sieht es dann erst in
einer Fremdsprache wie Englisch aus? Kennen sie das Gefühl der
aufsteigenden Panik wenn sie unvermittelt Englisch sprechen
müssen? Sind sie oft verärgert, weil es ihnen nicht gelingt sich
auf Englisch so auszudrücken wie sie es gerne würden? Oder
haben sie ganz einfach den sprichwörtlichen Kloß im Hals, wenn
es um Englisch geht, weil sie Angst haben sich zu blamieren? 
Wenn einer der oben genannten Punkte auf sie zutrifft und sie
Englisch privat oder beruflich brauchen oder einsetzten wollen,
dann ist es an der Zeit, ihre Sprachbarrieren abzubauen und
dafür zu sorgen, dass sie sich wohl fühlen, wenn sie englisch
kommunizieren. 

36 Std. € 390,- 

WIFI Graz | 02460.013K 
04.10. - 23.11.2013 | 
Fr | 16.00-20.00 | Sa | 9.00-14.00 

WIFI-Süd | 02560.013K 
10.01. - 15.02.2014 | 
Fr | 16.00-20.00 | Sa | 9.00-14.00 

WIFI-Süd | 02560.023K 
11.04. - 24.05.2014 | 
Fr | 16.00-20.00 | Sa | 9.00-14.00 
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Englisch A2 - English Non Stop
Das neue Kursformat kombiniert E-Learning und Präsenzabende,
ideal abgestimmt auf Personen mit besonderen Ansprüchen! 
Was Ihnen der Premiumkurs „English Non Stop” bietet, finden
Sie auf der Seite 89: 
Was ist English Non Stop? 
English Non Stop ist eine kompakte, 5-wöchige Englischausbil-
dung mit modularem Aufbau. Jeder Präsenzabend ist inhaltlich in
sich abgeschlossen und wird durch E-Learning-Einheiten beglei-
tet. Die Präsenzabende dienen vorwiegend der intensiven Kon-
versation. 
eLearning Unterstützung
Das eLearning Programm ist genau auf den Kurs „English Non
Stop” abgestimmt und erlaubt es Ihnen, das im Kurs Erlernte fle-
xibel und selbstständig zu vertiefen. Sie werden dabei wöchent-
lich mit Aufgabenstellungen (Sprachquiz, Lesetexte, Übungen zu
Grammatik und Vokabular ) gefordert und gefördert. Alle Aufga-
ben werden korrigiert. 
MORE E-Learning
Nach dem Kurs können Sie 2 weitere Monate lang weitere E-Le-
arning Übungen absolvieren. 
Aufbauend auf das von Ihnen absolvierte Kursprogramm von
„English Non Stop” werden Sie wöchentlich mit Übungen gezielt
gepusht. 
Online Einstufungstest
Für ein ausgeglichenes Niveau der Teilnehmer/innen steht der
Gratis-Onlinetest unter www.stmk.wifi.at/englishnonstop zur Ver-
fügung. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt!

15 Std. € 280,- 

WIFI Graz | 02440.013K 
10.09. - 08.10.2013 | Di | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02540.013K 
11.09. - 09.10.2013 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02440.023K 
15.10. - 12.11.2013 | Di | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02540.023K 
16.10. - 13.11.2013 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02440.033K 
19.11. - 17.12.2013 | Di | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02540.033K 
20.11. - 18.12.2013 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02440.043K 
14.01. - 11.02.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02540.043K 
15.01. - 12.02.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02440.053K 
25.02. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02540.053K 
26.02. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02540.063K 
02.04. - 30.04.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02440.063K 
08.04. - 06.05.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02540.073K 
07.05. - 04.06.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02440.073K 
13.05. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02540.083K 
11.06. - 09.07.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02440.083K 
17.06. - 15.07.2014 | Di | 18.15-21.00 
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Englisch A2 - Basic Conversation
In diesem Konversationskurs erleben und trainieren Sie typische
Redesituationen. Ob Flughafen, Bahnhof, Zoll, Hotel, Restaurant,
vom Einkaufen bis zum Small Talk mit dem Barkeeper: Sie ge-
winnen Sicherheit beim Einholen von Auskünften und bei Rekla-
mationen, schulen Ihr Hörverständnis für einfache Radiospots
und gewinnen an Routine in Englisch geführten Gesprächen. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02425.013K 
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02525.013K 
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02425.023K 
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02525.023K 
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02425.033K 
07.04. - 16.06.2014 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 02525.033K 
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02425.043K 
30.06. - 15.07.2014 | Mo-Do | 18.15-21.00 

Englisch B1 - Sprachtraining für das Niveau A2-B1 
Dieser Kurs soll ihnen helfen, ihre bereits erworbenen Englisch-
kenntnisse zu festigen und ihren sprachlichen Umgang zu trai-
nieren. Dabei werden, für den Gebrauch wichtige Grammati-
klücken, mit Hilfe praktischer Übungen geschlossen und der Aus-
druck in häufig vorkommenden Gesprächssituationen verbessert.
Des weiteren soll auch ein effektvoller schriftlicher Stil, beispiels-
weise beim Verfassen von E-Mails trainiert werden. Ziel ist es, sie
sprachlich fit zu machen, damit sie sich im Umgang mit der eng-
lischen Sprache sicher und gewandt fühlen. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt! 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02459.013K 
10.10. - 12.12.2013 | Do | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02459.023K 
23.01. - 27.03.2014 | Do | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02459.033K 
10.04. - 03.07.2014 | Do | 18.15-21.00 

Englisch B1 - English Course, Teil 1 
Vertiefen Sie mit diesem Kurs bereits fortgeschrittene Englisch-
kenntnisse (zumindest 4-6 Jahren Schulenglisch). 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage mit: English Unlimited B1,
Coursebook with e-Portfolio DVD-ROM + 3 Audio CDs ISBN:
978-3-12-539906-8 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02446.013K 
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02446.023K 
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02446.033K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00 

Englisch B1 - English Course, Teil 2 
Vertiefen Sie mit diesem Kurs bereits fortgeschrittene Englisch-
kenntnisse (zumindest 4-6 Jahren Schulenglisch). 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage mit: English Unlimited B1,
Coursebook with e-Portfolio DVD-ROM + 3 Audio CDs ISBN:
978-3-12-539906-8 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02447.013K 
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02447.023K 
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00 

Englisch B1 - English Course, Teil 3 
Vertiefen Sie mit diesem Kurs bereits fortgeschrittene Englisch-
kenntnisse (zumindest 4-6 Jahren Schulenglisch). 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage mit: English Unlimited B1,
Coursebook with e-Portfolio DVD-ROM + 3 Audio CDs ISBN:
978-3-12-539906-8 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02448.013K 
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00 

Englisch B1 - Cambridge English Preliminary (PET),
Teil 1 
Für diesen Kurs benötigen Sie 6-8 Jahre Schulenglisch. Sie ver-
bessern die 4 Fertigkeiten „Sprechen, Lesen, Schreiben und
Grammatik”. Diese Trainings erlauben es Ihnen, Standardsituatio-
nen in Englisch schriftlich und mündlich korrekt zu bewältigen.
Der Kurs bereitet Sie gleichzeitig auf das Cambridge-Diplom
„Preliminary English Test” (PET) vor. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage mit: Complete PET, Workbook
with answers, w. Audio-CD-Complete PET, ISBN: 978-3-12-
534477-8 

45 Std. € 350,- 

WIFI Graz | 02405.013K 
10.10.2013 - 30.01.2014 | Do | 18.15-21.00 
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Englisch B1 - Cambridge English Preliminary (PET),
Teil 2 
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer mit 6 - 8 Jahren Schuleng-
lisch bzw. an Absolventen von Cambridge Preliminary English
Teil 1. 
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer mit 6-8 Jahren Schuleng-
lisch bzw. an Absolventen von Cambridge Preliminary English
Teil 1. 
Sie verbessern die 4 Fertigkeiten „Sprechen, Lesen, Schreiben
und Grammatik”. Diese Trainings erlauben es Ihnen, Standardsi-
tuationen in Englisch schriftlich und mündlich korrekt zu bewäl-
tigen. Der Kurs bereitet Sie gleichzeitig auf das Cambridge-Di-
plom „Preliminary English Test” (PET) vor. 
Lehrunterlage: Complete PET, Workbook with answers, w. Audio-
CD-Complete PET, ISBN: 978-3-12-534477-8 

45 Std. € 350,- 

WIFI Graz | 02411.013K 
06.02. - 22.05.2014 | Do | 18.15-21.00 

Englisch B1 - Preliminary English Test 

7 Std. € 149,- 

WIFI Graz | 94400.013K 
05.06.2014 | Do | 9.00-16.00 

Englisch B1 - Conversation 
Trainieren Sie Ihr Englisch für spontane Gespräche mit diesem
Konversationskurs, basierend auf dem Niveau B1. Authentische
Radio-und Fernsehspots zu unterschiedlichen Bereichen wie Ku-
linarik und Kultur englischsprachiger Länder dienen als Grund-
lage für eine Sprechreise durch die anglo-amerikanische Welt.
Lernen Sie, sich und Ihr Umfeld im Gespräch darzustellen und
eine fließende Konversation zu führen! 
Die Lehrunterlagen werden im Kurs zur Verfügung gestellt!!! 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 02426.013K 
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02426.023K 
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02426.033K 
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00 

Englisch B2 - Cambridge English First (FCE) -
Vorbereitungslehrgang Teil 1 
Für diesen Lehrgang benötigen Sie als Basis 8 Jahre Schuleng-
lisch bzw. den absolvierten Kurs „Cambridge English First - Teil
1”. Ziel ist das Erreichen einer differenzierten sprachlichen Aus-
drucksfähigkeit in Wort und Schrift. Das Verständnis sowie die
Zusammenfassung und Interpretation schwieriger Lesetexte wer-
den ebenso trainiert wie Ihr Hörverständnis und Ihre Sprechkom-
petenz. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: FCE Gold Plus,
ISBN-978-1-4058-7678-0, erhältlich in Ihrer Buchhandlung. 

45 Std. € 350,- 

WIFI Obersteiermark | 02806.013K
25.09.2013 - 15.01.2014 | Mi | 18.30-21.30

WIFI Graz | 02406.013K
09.10.2013 - 29.01.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02406.023K
05.02. - 14.05.2014 | Mi | 18.15-21.00

Englisch B2 - Cambridge English First (FCE) -
Vorbereitungslehrgang Teil 2 
Teilnehmer mit 8 Jahren Schulenglisch, Absolventen des Kurses
„First Certifcate in English - Teil 1”. 
Fortsetzung des Lehrganges „First Certificate” Teil 1. Ziel ist das
Erreichen einer differenzierten sprachlichen Ausdrucksfähigkeit in
Wort und Schrift. Im Kurs werden auch die Abläufe für die Prü-
fung „First Certificate in English” intensiv trainiert. Bei entspre-
chenden Vorkenntnissen können Sie an diesem Lehrgang auch
ohne Absolvierung des 1. Teils teilnehmen. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: FCE Gold Plus,
ISBN-978-1-4058-7678-0, erhältlich in Ihrer Buchhandlung. 

45 Std. € 350,- 

WIFI Graz | 02407.013K
10.10.2013 - 30.01.2014 | Do | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02407.023K
05.02. - 14.05.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Obersteiermark | 02807.013K
26.02. - 04.06.2014 | Mi | 18.30-21.30

Englisch B2 - Cambridge English First (FCE) -
Prüfung 

8 Std. € 199,- 

WIFI Graz | 94401.013K 
03.12.2013 | Di | 9.00-17.00 

WIFI Graz | 94401.023K 
08.03.2014 | Sa | 9.00-17.00 

WIFI Graz | 94401.033K 
17.05.2014 | Sa | 9.00-17.00 

WIFI Graz | 94401.043K 
10.06.2014 | Di | 9.00-17.00 
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Englisch B2 - Computer-based Cambridge English
First (FCE) - Prüfung 

8 Std. € 199,- 

WIFI Graz | 94411.013K 
29.11.2013 | Fr | 9.00-17.00 

WIFI Graz | 94411.023K 
22.03.2014 | Sa | 9.00-17.00 

WIFI Graz | 94411.033K 
10.04.2014 | Do | 9.00-17.00 

WIFI Graz | 94411.043K 
24.05.2014 | Sa | 9.00-17.00 

WIFI Graz | 94411.053K 
06.06.2014 | Fr | 9.00-17.00 

WIFI Graz | 94411.063K 
14.06.2014 | Sa | 9.00-17.00 

Englisch C1 - Cambridge English Advanced (CAE) -
Vorbereitungslehrgang Teil 1 
In diesem Vorbereitungslehrgang perfektionieren Sie Ihr Text- und
Hörverständnis und Sie erhöhen Ihre Finesse im Umgang mit der
gesprochenen Sprache. Er ist der erste Teil der Vorbereitung auf
die Ablegung des internationalen Zertifikates „Certificate in Ad-
vanced English”. Der Kurs ist abgestimmt auf Personen, die über
sehr gute Englischkenntnisse verfügen, z. B. 8 Jahre Schuleng-
lisch, einen Auslandsaufenthalt absolviert oder das Cambridge
First Certificate abgelegt haben. 
Bitte bringen Sie als Lernunterlage zum Kurs mit: Ready for CAE
ISBN 978 - 3 - 19 -062927 - 5, erhältlich in Ihrer Buchhandlung. 

45 Std. € 350,- 

WIFI Graz | 02409.013K 
08.10.2013 - 21.01.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02409.023K 
06.02. - 22.05.2014 | Do | 18.15-21.00 

Englisch C1 - Cambridge English Advanced (CAE) -
Vorbereitungslehrgang Teil 2 
Fortsetzung des „Cambridge Certificate in Advanced English” -
Teil 1. Ziel ist es, aufbauend auf einem hohen Niveau Ihre
schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit zu verbessern. Im
Kurs werden Sie die Prüfungsabläufe für die Prüfung „Certificate
in Advanced English” intensiv trainieren. Wenn Sie über entspre-
chende Vorkenntnisse verfügen, können Sie auch ohne Absolvie-
rung des Teils 1 teilnehmen. 
Bitte bringen Sie als Lernunterlage zum Kurs mit: Ready for CAE
ISBN 978 - 3 - 19 -062927 - 5, erhältlich in Ihrer Buchhandlung 

45 Std. € 350,- 

WIFI Graz | 02410.013K 
04.02. - 20.05.2014 | Di | 18.15-21.00 

Englisch C1 - Cambridge English Advanced (CAE) -
Prüfung 

9 Std. € 207,- 

WIFI Graz | 94402.013K 
30.11.2013 | Sa | 9.00-18.00 

WIFI Graz | 94402.023K 
15.03.2014 | Sa | 9.00-18.00

WIFI Graz | 94402.033K 
11.06.2014 | Mi | 9.00-18.00 

Englisch C1 - Computer-based Cambridge English
Advanced (CAE) - Prüfung 

9 Std. € 207,- 

WIFI Graz | 94412.013K 
07.12.2013 | Sa | 9.00-18.00 

WIFI Graz | 94412.023K 
12.04.2014 | Sa | 9.00-18.00 

WIFI Graz | 94412.033K 
31.05.2014 | Sa | 9.00-18.00 

Englisch C2 - Cambridge English Proficiency

(CPE) - Vorbereitungslehrgang Teil 1 
Vorbereitungslehrgang Teil 1 auf die Cambridge Prüfung Certifi-
cate of Proficiency in English (C2 - Niveau). 
Dieser Kurs ist passend, wenn Sie über umfassende Kenntnisse
der englischen Sprache verfügen und diese auf höchstem Niveau
perfektionieren möchten. 
Gleichzeitig werden Sie in diesem Kurs auf die CPE-Prüfung vor-
bereitet. 
Die Unterrichtsschwerpunkte sind die fünf Prüfungsteile - Rea-
ding (Leseverständnis), Writing (Aufsatz), Use of English (idioma-
tische Wendungen), Speaking (mündliche Prüfung) 
Lehrunterlage: Cambridge English Objective Proficiency Stu-
dent´s Book with Answers, ISBN: 978-3-12-540147-1 

45 Std. € 350,- 

WIFI Graz | 02463.013K 
08.10.2013 - 21.01.2014 | Di | 18.15-21.00 
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Englisch C2 - Cambridge English Proficiency (CPE) -
Vorbereitungslehrgang Teil 2 
Forsetzung des Cambridge Certificate of Proficiency in English,
Vorbereitungslehrgang Teil 2 (C2 - Niveau). 
Vorbereitungslehrgang Teil 2 auf die Cambridge Prüfung Certifi-
cate of Proficiency in English (C2 - Niveau). 
Dieser Kurs ist passend, wenn Sie den Vorbereitungslehrgang Teil
1 besucht haben oder über umfassende Kenntnisse der engli-
schen Sprache verfügen und diese auf höchstem Niveau perfek-
tionieren möchten. 
Gleichzeitig werden Sie in diesem Kurs auf die CPE-Prüfung vor-
bereitet. 
Die Unterrichtsschwerpunkte sind die fünf Prüfungsteile - Rea-
ding (Leseverständnis), Writing (Aufsatz), Use of English (idioma-
tische Wendungen), Speaking (mündliche Prüfung) 
Lehrunterlage: Cambridge English Objective Proficiency Stu-
dent´s Book with Answers,  ISBN: 978-3-12-540147-1  

45 Std. € 350,- 

WIFI Graz | 02464.013K 
04.02. - 20.05.2014 | Di | 18.15-21.00 

Englisch C2 - Cambridge English Proficiency (CPE) -
Prüfung 

9 Std. € 219,- 

WIFI Graz | 94405.013K 
08.03.2014 | Sa | 9.00-18.00 

WIFI Graz | 94405.023K 
12.06.2014 | Do | 9.00-18.00 

Sprachen

„Cambridge verfügt über fast 100 Jahre
an Erfahrung und hat international
einen exzellenten Ruf“, erklärt die ver-
antwortliche Cambridge Beraterin,
Desiree Fuchsbichler, „die Zertifikate
sind dementsprechend weltweit aner-
kannt. Es gibt sie auf unterschiedlichen
Levels sowie in Allgemein-, aber auch
in Business-Englisch. Das WIFI Stei er -
mark ist das einzige Prü fungszentrum
für Cambridge-Zer tifikate im Land und
bietet auch Vorbereitungskurse dafür
an: Dabei be kommt man ein zielge-
richtetes Sprachentraining und perfek-
te Un ter lagen. Damit sind die Chan -
cen, die Zertifizierung positiv abzule-
gen, un gleich höher!“

Desiree Fuchsbichler ist Cambridge Consultant und berät das WIFI,
aber auch steirische Schulen und ihre Lehrer im Auftrag von Cambridge
in Bezug auf die richtige Prü fungs vorbereitung und die dafür benötig-
ten Lernunterlagen. 
Sie ist gebürtige US-Amerikanerin aus North Carolina und seit 14
Jahren in Österreich. 
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BUSINESS
ENGLISH

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/sprachen

Termine ab Seite 106

Unsere Kurse bieten zeitlich und inhaltlich breite
Wahlmöglichkeiten:

� Abendkurse
� Intensivkurse
� Kurse in Allgemeinsprache
� Kurse in Businesssprachen

Das Plus der WIFI-TrainerInnen:
� akademischer Abschluss
� Native Speaker
� WIFI-Methodentraining

B1
Englisch B1 –

Business Conversation -
Advanced

Englisch B1 –
Business English Non Stop

Englisch B1 –
Englisch im Büro 

Englisch B1 –
Business Conversation

Englisch B1 –
Business English Cambridge
(BEC) – Preliminary Teil 1

Englisch B1 –
Business English Cambridge
(BEC) – Preliminary Teil 2

Englisch B1 –
Active English - Learning by

doing

Englisch B2 –
Business English Cambridge (BEC) – 

Vantage Teil 1
B2 Englisch B2 –

Prüfung

Englisch C1 –
Business English Cambridge (BEC) – 

Higher Teil 1
C1 Englisch C1 –

Prüfung

Englisch B1 –
Prüfung

Englisch B2 –
Business English Cambridge (BEC) – 

Vantage Teil 2

Englisch C1 –
Business English Cambridge (BEC) – 

Higher Teil 2

Persönliche Beratungstermine sind
jederzeit nach Terminvereinbarung
möglich.
Wenn Sie Interesse an Sprach kur sen
haben, rufen Sie uns einfach an oder
schicken Sie uns ein Mail. 
Wir beraten Sie gerne!
heike.schoenbacher@stmk.wifi.at
Telefon 0316/602 707
bianca.gottlieb@stmk.wifi.at
Telefon 0316/602 490
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Englisch B1 - Englisch im Büro
Mit diesem Kurs trainieren Sie Ihr Englisch für den Büroalltag.
Anhand praktischer Übungen erarbeiten und trainieren Sie den
Sprachgebrauch im Small Talk, in der englischen Telefonge-
sprächsführung, in der Informationseinholung und -weitergabe,
in der Terminvereinbarung sowie in der Bearbeitung von Briefen,
Faxen und E-Mails. Dabei wird insbesondere auf die Anforderun-
gen an SachbearbeiterInnen, SekretärInnen, Ver- und EinkäuferIn-
nen eingegangen. Sie sollten Kenntnisse von 4 Jahren Schuleng-
lisch haben bzw. eine „wirtschaftliche” Ergänzung zum Cam-
bridge English Course 3 suchen. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 03410.073K
02.09. - 17.09.2013 | Mo-Do | 18.15-21.00

WIFI Obersteiermark | 03810.013K
30.09. - 02.12.2013 | Mo | 18.30-21.30

WIFI Graz | 03410.013K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 15.00-17.45

WIFI-Süd | 03510.013K
08.10. - 10.12.2013 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 03410.023K
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 03410.033K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI-Süd | 03510.023K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 03410.043K
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 15.00-17.45

WIFI-Süd | 03510.033K
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 03410.053K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 03410.063K
30.06. - 15.07.2014 | Mo-Do | 18.15-21.00

Englisch B1 - Englisch im Büro - Fortsetzung
Wenn Sie Englisch im Büro 1 absolviert haben bzw. Kenntnisse
von 6 Jahren Schulenglisch aufweisen, können Sie mit diesem
Kurs Ihr Englisch für die Büropraxis perfektionieren.
Berufstypische Situationen von SachbearbeiterInnen, SekretärIn-
nen, ProduktmangerInnen, Ver- und EinkäuferInnen werden in
gezielten Übungen praktisch trainiert. Die Verbesserung des ge-
sprochenen und geschriebenen Englisch und die Sicherheit auch
in schwierigen Situationen sind wesentliche Inhalte. Sie werden
Ihren Stil bei Briefen oder Präsentationen perfektionieren und
verstärkt die Gesprächstechnik am Telefon trainieren.
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt.

30 Std. € 250,-

WIFI Obersteiermark | 03820.013K
15.01. - 19.03.2014 | Mi | 18.30-21.30

Englisch B1 - Business English Non Stop
Das neue Kursformat kombiniert E-Learning und Präsenzabende,
ideal abgestimmt auf Personen mit besonderen Ansprüchen! 
Was Ihnen der Premiumkurs „Business English Non Stop” bietet
finden Sie auf der Seite 89: 
Was ist Business English Non Stop? 
English Non Stop ist eine kompakte, 5-wöchige Englischausbil-
dung mit modularem Aufbau. Jeder Präsenzabend ist inhaltlich in
sich abgeschlossen und wird durch E-Learning-Einheiten beglei-
tet. Die Präsenzabende dienen vorwiegend der intensiven Kon-
versation. 
E-Learning-Unterstützung 
Das E-Learning-Programm ist genau auf den Kurs „Business Eng-
lish Non Stop” abgestimmt und erlaubt es Ihnen, das im Kurs Er-
lernte flexibel und selbstständig zu vertiefen. Sie werden dabei
wöchentlich mit Aufgabenstellungen (Sprachquiz, Lesetexte,
Übungen zu Grammatik und Vokabular) gefordert und gefördert.
Alle Aufgaben werden korrigiert. 
MORE E-Learning 
Nach dem Kurs können Sie 2 weitere Monate lang weitere E-Le-
arning-Übungen absolvieren. 
Aufbauend auf das von Ihnen absolvierte Kursprogramm von
„Business English Non Stop” werden Sie wöchentlich mit Übun-
gen gezielt gepusht. 
Online Einstufungstest 
Für ein ausgeglichenes Niveau der Teilnehmer/innen steht der
Gratis-Onlinetest unter www.stmk.wifi.at/businessenglishnonstop
zur Verfügung. Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt.

15 Std. € 280,- 

WIFI Graz | 03441.013K 
07.10. - 04.11.2013 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 03441.053K 
11.11. - 09.12.2013 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 03441.023K 
13.01. - 10.02.2014 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 03441.033K 
24.02. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 03441.043K 
07.04. - 12.05.2014 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 03441.063K 
19.05. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00 

Sprachen
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Englisch B1 - Business Conversation
Wenn Sie englischsprachige Geschäftskontakte im persönlichen
Gespräch oder in Meetings betreuen und überzeugen möchten,
bietet Ihnen dieser Kurs das richtige Training. Sie verbessern Ihre
Sprechfähigkeit und lernen im small talk und in meetings, sicher
aufzutreten. Im Zentrum stehen Social English, meetings, Pro-
blem-solving. 
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer mit 4 - 6 Jahren Schuleng-
lisch und an Absolventen von Englisch im Büro bzw. Absolven-
ten der Englisch A2 Kurse.. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Obersteiermark | 03813.013K
02.10. - 04.12.2013 | Mi | 18.30-21.30

WIFI Graz | 03413.013K
08.10. - 10.12.2013 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 03413.023K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 03413.033K
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00

Englisch B1 - Business Conversation - Advanced
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer mit 4 - 6 Jahren Schuleng-
lisch und an Absolventen von Englisch im Büro bzw. Absolven-
ten des WIFI-Cambridge English Course 4. Dieses intensive
Sprachtraining stellt eine optimale Ergänzung zu Englisch im
Büro dar.
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt.

30 Std. € 250,-

WIFI Obersteiermark | 03814.013K
05.02. - 09.04.2014 | Mi | 18.30-21.30

Englisch B1 - Business English Cambridge (BEC) -
Preliminary Teil 1 
Im Teil 1 dieses Kurses erfahren Sie eine solide Grundausbildung
in englischer Wirtschaftssprache für die Bereiche Korrespondenz,
Gesprächsführung und Berichtverfassung. Dank Ihrer Kenntnisse
in geschriebenem und gesprochenem Wirtschaftsenglisch werden
Sie Standardsituationen im Geschäftsleben stressfrei bewältigen. 
Als Basis sollten Sie 4-6 Jahre Schulenglisch und Grundkennt-
nisse in Business English mitbringen. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: Business
Benchmark, Student´s Book BEC Preliminary edition ISBN: 978-
3-12-534303-0, erhältlich in Ihrer Buchhandlung. 

45 Std. € 350,- 

WIFI-Süd | 03500.013K 
07.10.2013 - 03.02.2014 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 03400.013K 
09.10.2013 - 29.01.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 03400.023K 
04.02. - 20.05.2014 | Di | 18.15-21.00 

Englisch B1 - Business English Cambridge (BEC) -
Preliminary Teil 2 
Im Teil 2 dieses Kurses erweitern Sie Ihre Grundkenntnisse in
Wirtschaftsenglisch für die Bereiche „Korrespondenz, Gesprächs-
führung, Reports” und lernen die richtigen Wendungen für Mee-
tings kennen. Im Kurs werden die Prüfungsabläufe für die Prü-
fung „Business English Cambridge - Preliminary” intensiv trai-
niert. Teilnehmer, deren Vorkenntnisse entsprechen (4-6 Jahre
Schulenglisch und Grundkenntnisse in Wirtschaftsenglisch), kön-
nen am Kurs auch ohne Absolvierung des Teiles 1 teilnehmen. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: Business
Benchmark, Student´s Book BEC Preliminary edition ISBN: 978-
3-12-534303-0, erhältlich in Ihrer Buchhandlung. 

45 Std. € 350,- 

WIFI Graz | 03401.013K 
06.02. - 22.05.2014 | Do | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 03501.013K 
10.02. - 02.06.2014 | Mo | 18.15-21.00 

Englisch B1 - Cambridge English Business
Preliminary (BEC) - Prüfung 

5 Std. € 149,- 

WIFI Graz | 06405.013K 
23.11.2013 | Sa | 9.00-14.00 

WIFI Graz | 06405.023K 
17.05.2014 | Sa | 9.00-14.00 

Englisch B1 - Computer-based Cambridge English
Business Preliminary (BEC) - Prüfung 

5 Std. € 149,- 

WIFI Graz | 06426.013K 
04.06.2014 | Mi | 9.00-14.00 
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„Lesen, sprechen, hören, schreiben –
das sind die vier Sprachfertigkeiten,
die beim ‚Business English Non Stop’-
Kurs am WIFI in jeder der fünf
Einheiten vorkommen“, erklärt Ulrike
Passler, „Ziel dabei ist es, uns auf
Messen, in Verhandlungen, bei Prä -
sentationen, Beratungsgesprächen
oder auch im Umgang mit Be -
schwerden… sattelfest in Englisch aus-
drücken zu können. Wir wollen ver-
handeln, E-Mails schreiben, telefonie-
ren, aber auch Smalltalk betreiben.
Dank vieler kleiner Hilfestellungen
wie Rollenspiele, Kärtchen, Anek -
doten… gelingt dies den maximal
sechs Kursbesuchern pro Abend auch
sehr gut! Dabei kann man zu  jeder
Zeit ins ‚Non Stop’-Kursprogramm ein-
steigen. Und wer eine Einheit ver-
säumt, holt sie im nächsten bzw. im
Parallelkurs ganz einfach nach.“

Mag. Ulrike Passler hat
Amerikanistik und Anglistik
inklusive Pädagogik studiert
und das Gesamtkonzept
zum WIFI-Kurs „Business
English Non Stop“ verfasst.
Darüber hinaus unterrichtet
sie am WIFI auch Kon ver -
sation, Englisch im Büro und
Preliminary English Cam -
bridge. Die Erwach se nen -
bildung macht der engagier-
ten Trainerin viel Freude –
das merkt man als Teil neh -
mer sofort!



Englisch B1 - Active English - Learning by doing 
Getreu dem Motto learning by doing werden folgende Bereiche
trainiert und aufgefrischt: 
1) We´ve got rhythm - Grammatik, Auffrischung und Textinter-

pretation: 
Das Motto des Abends: „Hören ist nicht gleich Zuhören und
wer zuhört, hat noch längst nicht alles Verstanden”. 

2) A night out in the pub - Casual Conversation: 
Bei einem gemütlichen Pub-Abend trainieren Sie Ihren Aus-
drucksschatz in der hohen Kunst des Small Talk. 
Der sogenannte „Schmäh”, den man in der Muttersprache
ganz natürlich anwenden kann, fällt in der Fremdsprache viel
schwerer. 

3) Hollywood calling - Filmabend: 
Zur Festigung der erlernten Small-Talk-Vokabel wird an die-
sem Abend rund ums Thema Kino / Theater Ihr Wortschats er-
weitert. 

4) Talk about a city - Sightseeing: 
Egal ob Sie für Gäste aus dem Ausland eine Stadtführung orga-
nisieren, oder sich selbst in einer fremden Stadt zurecht finden
müssen, nach diesem Abend haben Sie das entsprechende Vo-
kabular für diese Art der Konversation parat. 

5) Dinner time - Kulinarisches Vokabular zur Verbesserung der
Konversation bei Geschäftsessen und auf Dienstreisen ins Aus-
land: 
Learning by Doing bedeutet in diesem Fall, dass einen Abend
lang gemeinsam mit einem Haubenkoch (English Native Spea-
ker) gekocht wird, danach wird in entspannter Atmosphäre
das zubereitete Dinner gemeinsam verspeist und Small Talk
betrieben. 

6) Depate vs Negotiate - Verhandeln und Debattieren: 
Argumentieren Sie souverän und wortsicher über aktuelle The-
men und vertreten Sie kompetent Ihren Standpunkt. 

7) TV-Show - Präsentationstechniken: 
In Rollenspielen verfeinern Sie Ihre Präsentationstechniken
und können zukünftig auch in englisch spielend Ihre Präsenta-
tionen in gewünschter Qualität zeigen. 

8) We are different - Englisch ist nicht gleich Englisch: 
Am letzten Abend werden Unterschiede in Umgang in der
Kommunikation mit Native Speakern und Personen, für die
Englisch ebenfalls eine Fremdsprache ist, erläutert. 

24 Std. € 490,- 

WIFI Graz | 03423.013K 
11.10. - 19.10.2013 | 
Fr | 16.00-22.00 | Sa | 9.00-15.00 

WIFI Graz | 03423.023K 
31.01. - 08.02.2014 | 
Fr | 16.00-22.00 | Sa | 9.00-15.00 

WIFI Graz | 03423.033K 
09.05. - 17.05.2014 | 
Fr | 16.00-22.00 | Sa | 9.00-15.00 

Englisch B2 - Business English Cambridge (BEC) -
Vantage Teil 1 
Erwerben Sie umfassende Kenntnisse in englischer Wirtschafts-
sprache für die Bereiche Telefon, persönliche Gesprächsführung,
Präsentationen, Berichte und Korrespondenz! 
Da dieser Kurs sprachlich auf dem Niveau des Kurses „Cam-
bridge First Certificate” liegt, sollten Sie über 8 Jahre Schuleng-
lisch als Basis verfügen. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: Business
Benchmark, Student´s Book BEC Vantage edition ISBN: 978-3-
12-534313-9, erhältlich in Ihrer Buchhandlung. 

45 Std. € 350,- 

WIFI Obersteiermark | 03802.013K
12.09. - 19.12.2013 | Do | 18.30-21.30

WIFI Graz | 03402.013K
07.10.2013 - 03.02.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI Graz | 03402.023K
06.02. - 22.05.2014 | Do | 18.15-21.00

Englisch B2 - Business English Cambridge (BEC) -
Vantage Teil 2 
Erweitern Sie Ihre Kenntnisse in englischer Wirtschaftssprache für
die Bereiche „Telefon, persönliche Gesprächsführung, Präsenta-
tionen, Berichte und Korrespondenz”. Sie trainieren den automa-
tischen Gebrauch der nötigen sprachlichen Mittel, um in allen
Business-Situationen adäquat zu bestehen. Im Kurs werden Sie
gleichzeitig die Prüfungsabläufe für die Prüfung „Business English
Cambridge - Vantage” intensiv trainieren. Teilnehmer, deren Vor-
kenntnisse (8 Jahre Schulenglisch) entsprechen, können am Kurs
auch ohne Absolvierung des Kurses 1 teilnehmen. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: Business
Benchmark, Student´s Book BEC Vantage edition ISBN: 978-3-
12-534313-9, erhältlich in Ihrer Buchhandlung. 

45 Std. € 350,- 

WIFI Obersteiermark | 03803.013K
23.01. - 08.05.2014 | Do | 18.30-21.30

WIFI Graz | 03403.013K
10.02. - 02.06.2014 | Mo | 18.15-21.00

Native Speaker – zertifizierter
Erwachsenentrainer, Absolvierung
Strodes College und Absolvent der
New York Film Academy in Regie und
Produktion. Langjährige Erfahrung in
der Aviationindustrie und EU-
Projektmanagement. Mehrjährig selb-
ständig tätig als Sprachtrainer und
Dolmetscher/Übersetzer. Entwicklung
des „Effective situation communicati-
on“ Seminarkonzeptes: Active English
– learning by doing.

Nikolaus Grauszer
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Englisch B2 - Cambridge English Business Vantage
(BEC) - Prüfung 

8 Std. € 199,- 

WIFI Graz | 06406.013K 
30.11.2013 | Sa | 9.00-17.00 

WIFI Graz | 06406.023K 
29.03.2014 | Sa | 9.00-17.00 

WIFI Graz | 06406.033K 
05.06.2014 | Do | 9.00-17.00 

Englisch B2 - Computer-based Cambridge English
Business Vantage (BEC) - Prüfung 

8 Std. € 199,- 

WIFI Graz | 06408.013K 
27.11.2013 | Mi | 9.00-17.00 

WIFI Graz | 06408.023K 
10.05.2014 | Sa | 9.00-17.00 

WIFI Graz | 06408.033K 
04.06.2014 | Mi | 9.00-17.00 

Englisch C1 - Business English Cambridge (BEC) -
Higher Teil 1 
Teilnehmerkreis: Teilnehmer mit guten Vorkenntnissen in Allge-
mein Englisch (mind. 8 Jahre Schulenglisch, Diplom Cambridge
First Certificate) und Grundkenntnissen in Business English. Be-
rufstypische Situationen wie Verhandlungen, Präsentationen,
Meetings werden in praktischen Übungen trainiert. Die Verbesse-
rung des gesprochenen und geschriebenen Englisch und die
spontane sprachliche Sicherheit auch in schwierigen Situationen
sind die wesentlichen Zielsetzungen des Kurses. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: Business
Benchmark, Student´s Book BEC Higher edition ISBN: 978-052-
167-2955, erhältlich in Ihrer Buchhandlung. 

45 Std. € 350,- 

WIFI Graz | 03404.013K 
07.10.2013 - 03.02.2014 | Mo | 18.15-21.00 

Englisch C1 - Business English Cambridge (BEC) -
Higher Teil 2 
Im zweiten Teil dieses Kurses perfektionieren Sie Ihre Kenntnisse,
um bei Meetings, Präsentationen und im persönlichen Gespräch
in Englisch souverän und ohne Anstrengung zu bestehen. Der
Kurs ist auch die gezielte Vorbereitung auf das Diplom „Business
English Cambridge - Higher”, dem höchsten Europadiplom in
Business English. Als Basis benötigen Sie gute, allgemeine Vor-
kenntnisse in Englisch (mind. 8 Jahre Schulenglisch, Diplom
Cambridge First Certificate) und Grundkenntnisse in Business
English. Die Absolvierung des Teils 1 ist keine Voraussetzung für
die Teilnahme. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: Business
Benchmark, Student´s Book BEC Higher edition ISBN: 978-052-
167-2955, erhältlich in Ihrer Buchhandlung. 

45 Std. € 350,- 

WIFI Graz | 03405.013K 
10.02. - 02.06.2014 | Mo | 18.15-21.00 

Englisch C1 - Cambridge English Business Higher
(BEC) - Prüfung 

8 Std. € 207,- 

WIFI Graz | 06407.013K 
12.03.2014 | Mi | 9.00-17.00 

WIFI Graz | 06407.023K 
03.06.2014 | Di | 9.00-17.00 
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FRANZÖSISCH

Französisch A1 - Französisch für Anfänger
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer, die über keine Grund-
kenntnisse in der französischen Sprache verfügen. Im Verlauf die-
ses Kurses werden Sie die Grundkenntnisse des Französischen in
Aussprache, Wortschatz und Grammatik erlernen. Nach diesen
30 Stunden beherrschen Sie ein Grundvokabular, das es Ihnen
ermöglicht, einfache Unterhaltungen in französischer Sprache zu
führen. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlagen mit: Prélude - Einstiegskurs
Französisch, Kursbuch mit Lösungsheft und CD, ISBN: 978-3-06-
520182-7 

30 Std. € 250,- 

WIFI Obersteiermark | 04810.013K
25.09. - 27.11.2013 | Mi | 18.30-21.30

WIFI Graz | 04410.013K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 18.15-21.00

WIFI Graz | 04410.023K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 04410.033K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Obersteiermark | 04810.023K
23.04. - 25.06.2014 | Mi | 18.30-21.30

Französisch A1 - Cours de français 2 
Wenn Sie über Grundkenntnisse in der französischen Sprache
verfügen und diese auffrischen und ausbauen wollen, sind Sie im
Cours de français 2 richtig. Eine gute Basis sind der Kurs Franzö-
sisch für Anfänger, 50-70 Kursstunden oder 1-2 Schuljahre mit
Französischunterricht. Grundkenntnisse in Grammatik und Voka-
bular werden gefestigt und erweitert, damit Sie im freien Spre-
chen selbstbewusster werden und typische Alltagssituationen be-
herrschen. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlagen mit: Perspectives 1, Kurs-
und Arbeitsbuch mit Lösungsheft und Wortschatztrainer ISBN:
978-3-06-520159-9 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 04411.013K 
10.10. - 12.12.2013 | Do | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 04411.023K 
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 04411.033K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00 

Französisch A1 - Cours de français 3 
Bauen Sie Ihre Französischkenntnisse weiter aus! Der WIFI Cours
de français 2, 70-700 Stunden bzw. das Französischniveau von
2-3 Schuljahren sind die ideale Basis, um in diesem Kurs die
nächsten Lernschritte zu setzen. Ziel dieses Moduls ist die wei-
tere Verbesserung Ihres freien Sprechens und Ihre Sicherheit in
typischen Alltagssituationen. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlagen mit: Perspectives 1, Kurs-
und Arbeitsbuch mit Lösungsheft und Wortschatztrainer ISBN:
978-3-06-520159-9 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 04412.013K 
23.01. - 27.03.2014 | Do | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 04412.023K 
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00 

Sprachen

„Französisch ist eine der erotischsten
Sprachen der Welt, melodiös und
unvergleichbar“, schwärmt die gebürti-
ge Belgierin Marie-Louise Cuyt über
ihre Muttersprache, die nach Englisch
und Spanisch als dritte Weltsprache
gilt. Wer am WIFI französisch lernen
oder seine Sprachkenntnisse weiterent-
wickeln will, tut dies häufig aus priva-
ter Freude an Kultur und Lebensstil der
Grande Nation: „Wir haben aber auch
zahlreiche Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die Französisch aus beruf-
lichen Gründen lernen wollen, da die
Sprache in vielen, international tätigen
Konzernen Voraussetzung für eine
Karriere ist“, erläutert die WIFI-
Lehrbeauftragte.

Marie-Louise Cuyt ist gebür-
tige Belgierin und als Native
Speaker WIFI-Lehr be auf -
tragte für Französisch.
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ITALIENISCH

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/sprachen

Termine ab Seite 112

Unsere Kurse bieten zeitlich und inhaltlich breite
Wahlmöglichkeiten:

� Abendkurse
� Intensivkurse
� Kurse in Allgemeinsprache
� Kurse in Businesssprachen

Das Plus der WIFI-TrainerInnen:
� akademischer Abschluss
� Native Speakers
� WIFI-Methodentraining

A1

Italienisch A1 –
Endlich Zeit für Italienisch 50+ 

Teil 1

Italienisch A1 –
Endlich Zeit für Italienisch 50+ 

Teil 2

Italienisch A1 –
Endlich Zeit für Italienisch 50+ 

Teil 3

Italienisch B1 –
Conversazione B1 / B2B1

Italienisch A1 –
Corso d´Italiano 1 

Italienisch A1 –
Corso d´Italiano 2 

Italienisch A1 –
Corso d´Italiano 3 

A2

Italienisch A2 –
Conversazione A2 / B1

Italienisch A2 –
Corso d´Italiano 4

Italienisch A2 –
Corso d´Italiano – CELI 1, Teil 1

Italienisch A2 –
Corso d´Italiano – CELI 1, Teil 2

Italienisch C1 –
ConversazioneC1

Persönliche Beratungstermine sind
jederzeit nach Terminvereinbarung
möglich.
Wenn Sie Interesse an Sprach kur sen
haben, rufen Sie uns einfach an oder
schicken Sie uns ein Mail. 
Wir beraten Sie gerne!
heike.schoenbacher@stmk.wifi.at
Telefon 0316/602 707
bianca.gottlieb@stmk.wifi.at
Telefon 0316/602 490



„Dank meines Berufs habe ich viel mit italie-
nischen Firmen, die in Österreich tätig sind,
sowie mit italienischen Behörden zu tun.
Außerdem liebe ich Italien als Urlaubsland.
Um mich besser verständigen zu können,
wollte ich am WIFI meine Grammatik auffri-
schen und den Wortschatz erweitern – das ist
dank der Trainerin und zahlreicher
Diskussionen über Youtube-Filme und italie-
nische Reden auch wunderbar gelungen!“ Arno Aldrian ist Be -

triebsprüfer für aus-
ländische Un ter neh -
men im Finanz amt
Graz-Stadt und hat
am WIFI Graz den
„Corso di Con versa -
zione“ besucht.
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Italienisch A1 - Corso d´Italiano 1 
Sie wollen italienisch lernen, stehen aber noch ganz am Anfang?
Dann vermittelt Ihnen der Corso d’italiano 1 in 36 Stunden die
Grundkenntnisse in Aussprache, Wortschatz und Grammatik. Als
Ergebnis werden Sie einfache Unterhaltungen in italienischer
Sprache führen können. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage mit: Insieme (A1) ISBN: 978-
3-06-020157-0 

30 Std. € 250,- 

WIFI Gröbming | 04800.013K
23.09. - 23.10.2013 | Mo | Mi | 18.00-21.00

WIFI Obersteiermark | 04800.023K
25.09. - 27.11.2013 | Mi | 18.30-21.30

WIFI-Süd | 04500.013K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 18.15-21.00

WIFI Graz | 04400.013K
08.10. - 10.12.2013 | Di | 18.15-21.00

WIFI-WKO Weiz | 04500.043K
08.10. - 10.12.2013 | Di | 18.15-21.00

WIFI-WKO Voitsberg | 04500.053K
08.10. - 10.12.2013 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 04400.023K
10.10. - 12.12.2013 | Do | 15.00-17.45

WIFI Graz | 04400.033K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI-Süd | 04500.023K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 04400.043K
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI-Süd | 04500.033K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Gröbming | 04800.033K
28.04. - 28.05.2014 | Mo | Mi | 18.00-21.00

WIFI Obersteiermark | 04800.043K
30.04. - 02.07.2014 | Mi | 18.30-21.30

Italienisch A1 - Corso d´Italiano 2 
Wenn Sie über Grundkenntnisse in der italienischen Sprache ver-
fügen und diese auffrischen und ausbauen wollen, sind Sie im
Corso d´Italiano 2 richtig. Eine gute Basis sind der WIFI Corso
d´Italiano 1, 30-40 Kursstunden oder 1-2 Schuljahre mit Italie-
nischunterricht. Grundkenntnisse in Grammatik und Vokabular
werden gefestigt und erweitert, damit Sie im freien Sprechen
selbstbewusster werden und typische Alltagssituationen beherr-
schen. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage mit: Insieme (A1) ISBN: 978-
3-06-020157-0, erhältlich in Ihrer Buchhandlung. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 04401.013K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 18.15-21.00

WIFI-Süd | 04501.013K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI Obersteiermark | 04801.013K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.30-21.30

WIFI Graz | 04401.023K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI-WKO Weiz | 04501.033K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI-WKO Voitsberg | 04501.043K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 04401.033K
23.01. - 27.03.2014 | Do | 15.00-17.45

WIFI Graz | 04401.043K
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI-Süd | 04501.023K
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI Obersteiermark | 04801.023K
06.05. - 10.06.2014 | Di | Do | 18.00-21.00

Sprachen

„Italienisch ist die Sprache der Musik,
der Liebe, des guten Essens und
Trinkens und geht melodiös ins Ohr.
Ich finde, es ist die schönste Sprache
der Welt!“ –Verena Reischl versteht
es, die abendlichen Kursstunden am
WIFI für ihre Teilnehmerinnen und
Teilnehmer so richtig lustig und unter-
haltsam zu gestalten: „Manch einer
kommt aus beruflichen Gründen, weil
er oder sie mit italienischen Partnern
zusammen arbeitet, z. B. in der Mo -
debranche. Andere lernen die Sprache
aus Liebe zum nahen Urlaubsland.
Aber Spaß haben wir im Kurs allemal.
Und gesungen wird natürlich auch!“

Verena Reischl hat Ital ien -
isch studiert und ist WIFI-
Lehrbeauftragte für diese
„schönste Sprache der
Welt“.
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Italienisch A1 - Corso d´Italiano 3 
Bauen Sie Ihre Italienischkenntnisse in diesem Intensivkurs weiter
aus! Als Basis sollten Sie über Kenntnisse von etwa 80 Stunden
Kurs oder 2-3 Jahren Schulitalienisch verfügen. Haben Sie den
WIFI Corso d´Italiano 2 absolviert, ist dieser Kurs die maßge-
schneiderte Fortsetzung. In Kleingruppen arbeiten Sie an der Er-
weiterung Ihres Grundwortschatzes, trainieren die sinngerechte
Verwendung typischer italienischer Redewendungen und lernen
aufbauende Grammatik. Nach Absolvierung dieses Aufbaukurses
haben Sie das Verstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben gefe-
stigt und sind bestens für einen spannenden Small Talk in Italie-
nisch gerüstet. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: Insieme (A1)
ISBN: 978-3-06-020157-0, erhältlich in Ihrer Buchhandlung. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 04402.013K 
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 04402.023K 
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 04502.013K 
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI-WKO Weiz | 04502.023K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI-WKO Voitsberg | 04502.033K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 04402.033K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 04402.043K 
10.04. - 03.07.2014 | Do | 15.00-17.45 

Italienisch A1 - Endlich Zeit für Italienisch 50+, 
Teil 1 
Dieser Kurs richtet sich an Menschen ab 50 Jahren 
die noch keine Italienisch-Vorkenntnisse haben. 
Dabei steht das Lernen ohne Druck, aber mit viel Motivation im
Vordergrund. In einer entspannten Atmosphäre, soll die Freude
am Lernen der italienischen Sprache entfacht werden. Der Inhalt
des Kurses wird auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt.
Zur Auswahl stehen etwa kurze Unterhaltungen, das Lesen und
Verstehen italienischer Texte, das Ansehen italienischer Filme
oder das sprachliche fit werden für die Auslandsreise. 
Dieser Kurs soll es den Teilnehmern ermöglichen, sich ohne
Hemmungen in Italienisch zu unterhalten und den Grundwort-
schatz dieser Sprache zu verstehen. 
Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. 
Der Kurs findet vormittags statt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Gröbming | 04819.013K 
27.09. - 06.12.2013 | Fr | 8.30-11.30

WIFI Obersteiermark | 04819.023K 
04.10. - 13.12.2013 | Fr | 8.30-11.30

WIFI Graz | 04419.013K 
08.10. - 10.12.2013 | Di | 9.00-11.45 

WIFI Obersteiermark | 04819.033K 
17.01. - 28.03.2014 | Fr | 8.30-11.30

WIFI Graz | 04419.023K 
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 9.00-11.45 

WIFI Graz | 04419.033K 
10.04. - 03.07.2014 | Do | 9.00-11.45 

WIFI Gröbming | 04819.043K 
25.04. - 27.06.2014 | Fr | 8.30-11.30

Italienisch A1 - Endlich Zeit für Italienisch 50+, 
Teil 2 
Dieser Kurs richtet sich an Menschen ab 50 Jahren 
die geringe Italienisch-Vorkenntnisse haben. 
Dabei steht das Lernen ohne Druck, aber mit viel Motivation im
Vordergrund. In einer entspannten Atmosphäre, soll die Freude
am Lernen der italienischen Sprache entfacht werden. Der Inhalt
des Kurses wird auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt.
Zur Auswahl stehen etwa kurze Unterhaltungen, das Lesen und
Verstehen italienischer Texte, das Ansehen italienischer Filme
oder das sprachliche fit werden für die Auslandsreise. 
Dieser Kurs soll es den Teilnehmern ermöglichen, sich ohne
Hemmungen in Italienisch zu unterhalten und den Grundwort-
schatz dieser Sprache zu verstehen. 
Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. 
Der Kurs findet vormittags statt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 04423.013K 
21.01. - 01.04.2014 | Di | 9.00-11.45 

WIFI Graz | 04423.023K 
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 9.00-11.45 

Italienisch A1 - Endlich Zeit für Italienisch 50+, 
Teil 3 
Dieser Kurs richtet sich an Menschen ab 50 Jahren 
die bereits über Italienische Sprachkenntnisse verfügen. 
Dabei steht das Lernen ohne Druck, aber mit viel Motivation im
Vordergrund. In einer entspannten Atmosphäre, soll die Freude
am Lernen der italienischen Sprache entfacht werden. Der Inhalt
des Kurses wird auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt.
Zur Auswahl stehen etwa kurze Unterhaltungen, das Lesen und
Verstehen italienischer Texte, das Ansehen italienischer Filme
oder das sprachliche fit werden für die Auslandsreise. 
Dieser Kurs soll es den Teilnehmern ermöglichen, sich ohne
Hemmungen in Italienisch zu unterhalten und den Grundwort-
schatz dieser Sprache zu verstehen. 
Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. 
Der Kurs findet vormittags statt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 04424.013K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 9.00-11.45 

Italienisch A2 - Corso d´Italiano 4 
Sie verfügen bereits über mäßig fortgeschrittene Italienischkennt-
nisse oder haben den WIFI Corso d´Italiano 3 absolviert? Dann
stellt dieser Aufbaukurs die maßgeschneiderte Fortsetzung Ihrer
Ausbildung dar. Sie vertiefen und festigen Ihre Grammatikkennt-
nisse anhand zahlreicher Rollenspiele und Übungen. 
Sie automatisieren die Anwendung Ihres erweiterten Grundwort-
schatzes für Gespräche in Alltagssituationen. Darüber hinaus er-
arbeiten Sie Inhalte der italienischen Landeskunde. 
Lehrunterlagen werden im Kurs zur Verfügung gestellt! 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 04403.013K 
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 04403.023K 
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00 
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Italienisch A2 - Conversazione A2 / B1 
Wenn Sie Italienisch können, aber etwas aus der Übung sind, ist
dieser Kurs genau richtig, auch wenn Sie kein Sprachdiplom an-
streben. Hier frischen Sie Ihre Kenntnisse auf, bleiben up to date
und pflegen Ihre Sprachkenntnisse, insbesondere Ihre mündliche
Ausdrucksfähigkeit auf Ihrem Niveau. Ein abgelegtes „CELI”
Sprachdiplom oder vergleichbare Kenntnisse nach 4-6 Jahren
Schulitalienisch sind die richtige Voraussetzung. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 04408.013K 
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 15.00-17.45 

WIFI Graz | 04408.023K 
08.10. - 10.12.2013 | Di | 18.15-21.00 

Italienisch A2 - Corso d´Italiano - CELI 1, Teil 1 
Verbessern Sie Ihr Italienisch und machen Sie Ihr Diplom! Am
Ende dieses Kurses können Sie das erste Diplom der „Università
di Perugia”, „CELI 1” erwerben. Auf Basis von 3-4 Jahren Schul-
italienisch bzw. Ihren Kenntnissen vom WIFI Corso d´Italiano 4
aktivieren Sie Ihren Grundwortschatz sowie die Grundgramma-
tik. Sie verbessern Ihre Kenntnisse in den Bereichen „Sprechen”,
„Hörverständnis”, „Leseverständnis” und „Schreiben”. Sie lernen
mit Originalunterlagen verschiedenste Situationen aus dem All-
tagsleben zu beherrschen. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

45 Std. € 350,- 

WIFI Graz | 04404.013K 
08.10.2013 - 21.01.2014 | Di | 15.00-17.45 

WIFI Graz | 04404.023K 
10.10.2013 - 30.01.2014 | Do | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 04404.033K 
09.04. - 16.07.2014 | Mi | 18.15-21.00 

Italienisch A2 - Corso d´Italiano - CELI 1, Teil 2 
Verbessern Sie Ihr Italienisch und erwerben Sie das internationale
Diplom „CELI 2” der „Università di Perugia”. Auf Basis von 4-6
Jahren Schulitalienisch verbessern Sie Ihre Kenntnisse in Wort
und Schrift. Inhalt des Kurses sind sowohl Alltagssituationen als
auch Texte über das kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Leben Italiens. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

45 Std. € 350,- 

WIFI Graz | 04405.013K 
04.02. - 20.05.2014 | Di | 15.00-17.45 

WIFI Graz | 04405.023K 
06.02. - 22.05.2014 | Do | 18.15-21.00 

Italienisch B1 - Conversazione B1 / B2 
Wenn Sie Italienisch können, aber etwas aus der Übung sind, ist
dieser Kurs genau richtig, auch wenn Sie kein Sprachdiplom an-
streben. Hier frischen Sie Ihre Kenntnisse auf, bleiben up to date
und pflegen Ihre Sprachkenntnisse, insbesondere Ihre mündliche
Ausdrucksfähigkeit auf Ihrem Niveau. Ein abgelegtes „CELI”
Sprachdiplom oder vergleichbare Kenntnisse nach 4-6 Jahren
Schulitalienisch sind die richtige Voraussetzung. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 04417.013K 
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 15.00-17.45 

WIFI Graz | 04417.023K 
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 04417.033K 
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 15.00-17.45 

WIFI Graz | 04417.043K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00 

Italienisch C1 - Conversazione 
Wenn Sie Italienisch können, aber etwas aus der Übung sind, ist
dieser Kurs genau richtig, auch wenn Sie kein Sprachdiplom an-
streben. Hier frischen Sie Ihre Kenntnisse auf, bleiben up to date
und pflegen Ihre Sprachkenntnisse, insbesondere Ihre mündliche
Ausdrucksfähigkeit auf Ihrem Niveau. Ein abgelegtes „CELI”
Sprachdiplom oder vergleichbare Kenntnisse nach 4-6 Jahren
Schulitalienisch sind die richtige Voraussetzung. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 04418.013K 
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 15.00-17.45 

WIFI Graz | 04418.023K 
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 15.00-17.45 

WIFI Graz | 04418.033K 
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 15.00-17.45 

Italienisch für den Urlaub
Dieser Sprachkurs richtet sich an Teilnehmer, die über keine bzw.
nur sehr geringe Sprachkenntnisse verfügen und vor Antritt Ihrer
Urlaubsreise Grundkenntnisse in der Sprache des Urlaubslandes
erwerben möchten. Im Verlauf dieses Kurses werden Sie gezielt
auf alltägliche Situationen im Urlaub vorbereitet.
Schwerpunkte: Italienisch für die Reise, an der Rezeption / im
Hotel, im Restaurant, Einholen von Auskünften (nach dem Weg
fragen, nach Sehenswürdigkeiten fragen etc.), Italienisch für das
Einkaufen (Mengenangaben, Farben, Preise)

12 Std. € 95,-

WIFI Obersteiermark | 87850.013K
11.03. - 25.03.2014 | Di | 18.00-22.00

WIFI Obersteiermark | 87850.023K
17.06. - 01.07.2014 | Di | 18.00-22.00

Sprachen
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SPANISCH

Spanisch A1 - Curso de Español 1 
Sie wollen Spanisch lernen, stehen aber noch ganz am Anfang?
Dann vermittelt Ihnen der Curso de Español 1 in 30 Stunden die
Grundkenntnisse in Aussprache, Wortschatz und Grammatik. Als
Ergebnis werden Sie einfache Unterhaltungen in spanischer Spra-
che führen können. 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: Perspectivas
Ya!, Kurs- und Arbeitsbuch Spanisch, ISBN: 978-3-464-20488-7,
erhältlich in Ihrer Buchhandlung 

30 Std. € 250,- 

WIFI Obersteiermark | 04820.013K
26.09. - 28.11.2013 | Do | 18.30-21.30

WIFI Gröbming | 04820.023K
26.09. - 28.11.2013 | Do | 18.00-21.00

WIFI Graz | 04420.013K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 18.15-21.00

WIFI-Süd | 04520.013K
08.10. - 10.12.2013 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 04420.023K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI-Süd | 04520.023K
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 04420.033K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI-Süd | 04520.033K
10.04. - 03.07.2014 | Do | 18.15-21.00

WIFI Graz | 04420.043K
30.06. - 15.07.2014 | Mo-Do | 18.15-21.00

Spanisch A1 - Curso de Español 2 
Sie haben geringe Spanischkenntnisse und wollen diese verbes-
sern? Mit dem Vorwissen von 30-50 Stunden Kurs, 1-2 Schuljah-
ren) oder Spanisch 1 können Sie hier Ihre Grundkenntnisse in
der Grammatik und im Vokabular aktiv festigen und erweitern.
Ziel dieses Moduls ist die Verbesserung des freien Sprechens und
die erhöhte Sicherheit des Sprachgebrauchs in typischen Alltags-
situationen. 
Einstufungstest im Internet 
Bitte bringen Sie als Lehrunterlage zum Kurs mit: Perspectivas
Ya!, Kurs- und Arbeitsbuch Spanisch, ISBN: 978-3-464-20488-7,
erhältlich in Ihrer Buchhandlung 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 04421.033K 
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 04421.013K 
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 04521.013K 
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 04421.023K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 04521.023K 
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00 

Spanisch A1 - Curso de Español 3 
Bauen Sie Ihre Spanischkenntnisse mit diesem Intensivkurs in der
Kleingruppe weiter aus! Auf der Grundlage von etwa 80 Stunden
Kurs oder 2-3 Jahren Schulspanisch bzw. nach Absolvierung von
WIFI Curso de Espanol 2 ist dieser Kurs die maßgeschneiderte
Fortsetzung Ihrer Ausbildung. Der Kurs widmet sich der Erweite-
rung des spanischen Grundwortschatzes. Sie trainieren die sinn-
gerechte Verwendung typischer spanischer Redewendungen und
lernen aufbauende Grammatik. Nach Absolvierung dieses Auf-
baukurses haben Sie das Verstehen, Sprechen, Lesen und Schrei-
ben gefestigt und sind bestens „gewappnet” für einen spannen-
den Small Talk in Spanisch. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 04422.013K 
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 04422.023K 
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI-Süd | 04522.013K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00 

Spanisch A1 - Endlich Zeit für Spanisch 50+, Teil 1 
Dieser Kurs richtet sich an Menschen ab 50 Jahren die noch kei -
ne Spanisch-Vorkenntnisse haben. 
Dabei steht das Lernen ohne Druck, aber mit viel Motivation im
Vordergrund. In einer entspannten Atmosphäre, soll die Freude
am Lernen der spanischen Sprache entfacht werden. Der Inhalt
des Kurses wird auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt.
Zur Auswahl stehen etwa kurze Unterhaltungen, das Lesen und
Verstehen spanischer Texte, das Ansehen spanischer Filme oder
das sprachliche fit werden für die Auslandsreise. 
Dieser Kurs soll es den Teilnehmern ermöglichen, sich ohne
Hemmungen in Spanisch zu unterhalten und den Grundwort-
schatz dieser Sprache zu verstehen. 
Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. 
Der Kurs findet vormittags statt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Gröbming | 04825.013K
28.09. - 14.12.2013 | Sa | 8.30-11.30

WIFI Obersteiermark | 04825.023K
05.10. - 21.12.2013 | Sa | 8.30-11.30

WIFI Graz | 04425.013K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 9.00-11.45

WIFI Obersteiermark | 04825.033K
18.01. - 29.03.2014 | Sa | 8.30-11.30

WIFI Graz | 04425.023K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 9.00-11.45

WIFI Graz | 04425.033K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 9.00-11.45

WIFI Gröbming | 04825.043K
26.04. - 05.07.2014 | Sa | 8.30-11.30
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Spanisch A1 - Endlich Zeit für Spanisch 50+, Teil 2 
Dieser Kurs richtet sich an Menschen ab 50 Jahren die geringe
Spanisch-Vorkenntnisse haben. 
Dabei steht das Lernen ohne Druck, aber mit viel Motivation im
Vordergrund. In einer entspannten Atmosphäre, soll die Freude
am Lernen der spanischen Sprache entfacht werden. Der Inhalt
des Kurses wird auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt.
Zur Auswahl stehen etwa kurze Unterhaltungen, das Lesen und
Verstehen spanischer Texte, das Ansehen spanischer Filme oder
das sprachliche fit werden für die Auslandsreise. 
Dieser Kurs soll es den Teilnehmern ermöglichen, sich ohne
Hemmungen in Spanisch zu unterhalten und den Grundwort-
schatz dieser Sprache zu verstehen. 
Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. 
Der Kurs findet vormittags statt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 04426.013K 
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 9.00-11.45 

WIFI Graz | 04426.023K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 9.00-11.45 

Spanisch A1 - Endlich Zeit für Spanisch 50+, Teil 3 
Dieser Kurs richtet sich an Menschen ab 50 Jahren die bereits
Spanisch-Vorkenntnisse haben. 
Dabei steht das Lernen ohne Druck, aber mit viel Motivation im
Vordergrund. In einer entspannten Atmosphäre, soll die Freude
am Lernen der spanischen Sprache entfacht werden. Der Inhalt
des Kurses wird auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt.
Zur Auswahl stehen etwa kurze Unterhaltungen, das Lesen und
Verstehen spanischer Texte, das Ansehen spanischer Filme oder
das sprachliche fit werden für die Auslandsreise. 
Dieser Kurs soll es den Teilnehmern ermöglichen, sich ohne
Hemmungen in Spanisch zu unterhalten und den Grundwort-
schatz dieser Sprache zu verstehen. 
Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. 
Der Kurs findet vormittags statt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 04427.013K 
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 9.00-11.45 

Spanisch für den Urlaub
Dieser Sprachkurs richtet sich an Teilnehmer, die über keine bzw.
nur sehr geringe Sprachkenntnisse verfügen und vor Antritt Ihrer
Urlaubsreise Grundkenntnisse in der Sprache des Urlaubslandes
erwerben möchten. Im Verlauf dieses Kurses werden Sie gezielt
auf alltägliche Situationen im Urlaub vorbereitet.
Schwerpunkte:
- Spanisch für die Reise
- an der Rezeption / im Hotel, im Restaurant
- Einholen von Auskünften (nach dem Weg fragen, nach 

Sehenswürdigkeiten fragen etc.)
- Spanisch für das Einkaufen (Mengenangaben, Farben, Preise)

12 Std. € 95,-

WIFI Obersteiermark | 87855.013K
12.03. - 26.03.2014 | Mi | 18.00-22.00

WIFI Obersteiermark | 87855.023K
11.06. - 25.06.2014 | Mi | 18.00-22.00

Spanisch A2 - Wirtschaftsspanisch
Sie interessieren sich für die Landes- und Kulturkunde spanisch-
sprachiger Länder und verfügen über Grundkenntnisse in Spa-
nisch? Dann ist dieser Kurs genau richtig für Sie!
Ziel des Kurses Wirtschaftsspanisch ist das Verständnis von allge-
meinen wirtschaftlichen und beruflichen Thematiken. Das spiele-
rische Üben mit verschiedenen Situationen im Berufsalltag steht
im Vordergrund. Gleichzeitig werden interessante soziale und
kulturelle Aspekte Spaniens, Latein- und Südamerikas behandelt.
Mit diesem Kurs erweitern Sie den im täglichen Wirtschaftsleben
verwendeten Wortschatz und festigen und wiederholen gleich-
zeitig die spanische Grundgrammatik. Sowohl Alltagssituationen
als auch spannende Texte und Videos über das kulturelle, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Leben in Spanien, Latein- und
Südamerikas sind Inhalt dieses Kurses. Als Basis sollten Sie über
mäßig fortgeschrittene Spanischkenntnisse (1-2 Jahre) verfügen.
Lehrunterlagen werden im Kurs zur Verfügung gestellt!

30 Std. € 250,-

WIFI Graz | 04429.013K
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 04429.023K
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 04429.033K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00

Sprachen

„Hola, ¿ qúe tal – hallo, wie geht’s?“
„Für einen Österreicher ist es nicht schwer,
spanisch zu lernen. Das Alphabet ist (fast)
dasselbe. Die Grammatik ist einfacher als im
Deutschen, weil es nur zwei Fälle gibt. Die
Aussprache gleicht meist dem Schriftbild.
Und durch Musik, Essen und Tanzen hatten
viele bereits Kontakt mit der melodiösen,
vokalreichen Sprache!“ – Isabel Tenschert ist
Spanisch-Lehrbeauftragte am WIFI Steiermark
und das mit viel Freude und Engagement:
„Spanisch ist eine absolute Weltsprache. Wer
für internationale Konzerne, die in Mittel- und
Südamerika tätig sind, arbeitet oder die vielen
spanischsprachigen Länder und Inseln berei-
sen will, kommt ohne Spanisch nur schwer
durch.“

Isabel Tenschert
kommt aus der Nähe
von Barcelona, lebt
seit 15 Jahren in Graz
und ist u. a. am WIFI
Steiermark als
Lehrbeauftragte für
Spanisch tätig.
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DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE

Hinweis: Vor dem Kursbeginn können Sie an einem Beratungsge-
spräch teilnehmen und einen Einstufungstest machen. Beides ist
kostenlos. Termine: 09.09.2013, 11.11.2013 oder 10.02.2014,
jeweils von 18.15 bis 20.00 Uhr.

Deutsch A1 - Deutsch als Fremdsprache A1/1 
Sie wollen Deutsch lernen, stehen aber noch ganz am Anfang?
Kein Problem, denn dieser Kurs ist genau der richtige für Sie,
weil Sie keine bzw. nur sehr geringe Kenntnisse haben und nur
abends Zeit zum Lernen haben. Sie werden sehen, dass es auch
in kurzer Zeit möglich ist, in angenehmer Atmosphäre erste
Wortschatz- und Grammatikkenntnisse zu erwerben. Das Ziel
dieses Kurses ist: die wichtigsten Wörter aus dem Alltag und ganz
einfache Sätze zu verstehen und zu verwenden. 
Bringen Sie bitte diese Bücher in den Unterricht mit: 
Menschen A1/1 Kursbuch mit DVD-ROM, ISBN 978-3-19-
301901-1 und Menschen A1/1 Arbeitsbuch mit Audio-CD, ISBN
978-3-19-311901-8 

48 Std. € 340,- 

WIFI-WKO Judenburg | 02836.013K 
09.09. - 30.10.2013 | Mo | Mi | 18.30-21.30 

WIFI Gröbming | 02836.023K 
10.09. - 31.10.2013 | Di | Do | 18.30-21.30 

WIFI Graz | 02436.013K 
16.09. - 06.11.2013 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 02436.023K 
16.09. - 03.10.2013 | Mo-Do | 8.00-11.40 

WIFI Obersteiermark | 02836.033K 
17.09. - 07.11.2013 | Di | Do | 18.30-21.30 

WIFI Graz | 02436.033K 
27.01. - 13.02.2014 | Mo-Do | 8.00-11.40 

WIFI Graz | 02436.043K 
11.02. - 24.04.2014 | Di | Do | 18.15-21.00 

WIFI-WKO Judenburg | 02836.043K 
25.02. - 29.04.2014 | Di | Do | 18.30-21.30 

WIFI Obersteiermark| 02836.053K 
10.03. - 12.05.2014 | Mo | Mi | 18.30-21.30 

WIFI Gröbming| 02836.063K 
28.04. - 23.06.2014 | Mo | Mi | 18.30-21.30 

Deutsch A1 - Deutsch als Fremdsprache A1/2 
Sie können schon sich und andere vorstellen? Dann ist dieser
Kurs genau der richtige für Sie, auch weil Sie nur abends Zeit
zum Lernen haben. In angenehmer Atmosphäre festigen Sie Ihren
elementaren Wortschatz und die Grundgrammatik und bauen
Ihre Kenntnisse weiter aus. Das Ziel dieses Kurses ist: wichtige
Wörter aus dem Alltag und einfache Sätze zu verstehen und zu
verwenden. 
Bringen Sie bitte diese Bücher in den Unterricht mit: 
Menschen A1/2 Kursbuch mit DVD-ROM, ISBN 978-3-19-
501901-9 und Menschen A1/2 Arbeitsbuch mit Audio-CD, ISBN
978-3-19-511901-6.
WICHTIG: Nach Kursende können Sie die ÖSD-Prüfung „A1
Grundstufe Deutsch 1” ablegen. Sie dient als Nachweis von
Deutschkenntnissen im Zusammenhang mit der Erteilung eines
Aufenthaltstitels für Familienangehörige laut Niederlassungs- und
Aufenthaltsgesetz (Familienzusammenführung).
Prüfungstermine für die Vormittagskurse: 28.10. 2013 oder 
20. 03. 2014. Beginn 08.00 Uhr, Prüfungsgebühr: auf Anfrage
Prüfungstermine für die Abendkurse: 03.02. 2014 oder 
07. 07. 2014. Beginn 18.15 Uhr, Prüfungsgebühr: auf Anfrage

48 Std. € 340,- 

WIFI Graz | 02437.013K
07.10. - 24.10.2013 | Mo-Do | 8.00-11.40

WIFI-WKO Judenburg | 02837.013K
04.11.2013 - 13.01.2014 | Mo | Mi | 18.30-21.30

WIFI Gröbming | 02837.023K
05.11.2013 - 14.01.2014 | Di | Do | 18.30-21.30

WIFI Obersteiermark | 02837.033K
12.11.2013 - 16.01.2014 | Di | Do | 18.30-21.30

WIFI Graz | 02437.023K
18.11.2013 - 29.01.2014 | Mo | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02437.033K
24.02. - 18.03.2014 | Mo-Do | 8.00-11.40

WIFI-WKO Judenburg | 02837.043K
05.05. - 30.06.2014 | Mo | Mi | 18.30-21.30

WIFI Graz | 02437.043K
06.05. - 03.07.2014 | Di | Do | 18.15-21.00

WIFI Obersteiermark | 02837.053K
15.05. - 15.07.2014 | Di | Do | 18.30-21.30

WIFI Gröbming | 02837.063K
25.06. - 22.07.2014 | Mo-Do | 18.30-21.30

Sp
ra
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„Ich komme aus Österreich – woher kom-
men Sie?“
Wenn des Abends „Deutsch als
Fremdsprache“ auf dem Programm steht,
wird’s am WIFI multikulti: „Erwachsene aus
aller Herren Länder sind aus beruflichen
Gründen, der Liebe wegen oder im Rahmen
eines Erasmus-Studentenaustausch-Pro gram -
ms in die Steiermark gekommen. „Ideal ist es,
wenn man sofort nach der Ankunft mit dem
Deutschlernen startet“, erklärt die WIFI-
Lehrbeauftragte Mag. Sieglinde Maichin-
Awad, „falsch Erlerntes nach Jahren zu korri-
gieren, ist leider mühsam“. Und so betritt man
gemeinsam, Schritt für Schritt, Satz für Satz,
die Welt der deutschen Sprache – ein Weg,
der auf Wunsch bis zur Perfektion führt.

Mag. Sieglinde Mai -
chin -Awad hat
Deutsche Philologie
und Philosophie stu-
diert und ist mit viel
Freude und Engage -
ment als WIFI-Lehr -
beauftragte für
„Deutsch als Fremd -
sprache“ tätig.
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Deutsch A2 - Deutsch als Fremdsprache A2/1 
Sie können über Ihren Alltag sprechen, einfache Dialoge führen
und auch schon ein wenig darüber berichten, was Sie gestern ge-
macht haben? Dann ist dieser Kurs genau der richtige für Sie,
auch weil Sie nur abends Zeit zum Lernen haben. Sie werden
sehen, dass Sie auch in kurzer Zeit in angenehmer Atmosphäre
Ihre elementaren Kenntnisse sowohl im mündlichen als auch im
schriftlichen Bereich weiter ausbauen können. Sie erlernen
neuen Wortschatz und erweitern Ihre Grammatikkenntnisse. Ziel
dieses Kurses ist, dass Sie sich in routinemäßigen Situationen gut
verständigen können und beispielsweise über Ihr Zuhause und
Ihre Ausbildung berichten können. 
Unser Einstufungstest hilft Ihnen vor Kursbeginn, Ihr Sprachni-
veau besser einzuschätzen.
Einstufungstest unter http://www.wifi.at/sprachentests 
Bringen Sie bitte diese Bücher in den Unterricht mit: Menschen
A2/1 Kursbuch mit DVD-ROM, ISBN 978-3-19-301902-8 und
Menschen A2/1 Arbeitsbuch mit Audio-CD, ISBN 978-3-19-
311902-5

48 Std. € 340,- 

WIFI-WKO Judenburg | 02838.013K
10.09. - 31.10.2013 | Di | Do | 18.30-21.30

WIFI Gröbming | 02838.023K
11.09. - 04.11.2013 | Mo | Mi | 18.30-21.30

WIFI Obersteiermark | 02838.033K
16.09. - 06.11.2013 | Mo | Mi | 18.30-21.30

WIFI Graz | 02438.013K
17.09. - 07.11.2013 | Di | Do | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02438.023K
04.11. - 21.11.2013 | Mo-Do | 8.00-11.40

WIFI Graz | 02438.033K
24.02. - 30.04.2014 | Mo | Mi | 18.15-21.00

WIFI-WKO Judenburg | 02838.043K
24.02. - 30.04.2014 | Mo | Mi | 18.30-21.30

WIFI Obersteiermark | 02838.053K
11.03. - 13.05.2014 | Di | Do | 18.30-21.30

WIFI Graz | 02438.043K
24.03. - 10.04.2014 | Mo-Do | 8.00-11.40

WIFI Gröbming | 02838.063K
22.04. - 24.06.2014 | Di | Do | 18.30-21.30

Deutsch A2 - Deutsch als Fremdsprache A2/2 
Sie können schon recht ausführlich über Ihren Alltag sprechen,
einfache Dialoge führen und auch schon gut darüber berichten,
was Sie früher gemacht haben? Dann ist dieser Kurs genau der
richtige für Sie, auch weil Sie nur abends Zeit zum Lernen
haben. Sie werden sehen, dass Sie auch in kurzer Zeit in ange-
nehmer Atmosphäre Ihre elementaren Kenntnisse sowohl im
mündlichen als auch im schriftlichen Bereich weiter ausbauen
können. Sie erlernen neuen Wortschatz und erweitern Ihre
Grammatikkenntnisse. Ziel dieses Kurses ist, dass Sie sich in rou-
tinemäßigen Situationen gut verständigen können und beispiels-
weise über Ihr Zuhause und Ihre Arbeit berichten können. 
Die Lehrunterlagen werden im Kurs bekanntgegeben bzw. bereit-
gestellt. 
Unser Einstufungstest hilft Ihnen vor Kursbeginn, Ihr Sprachni-
veau besser einzuschätzen.
Einstufungstest unter http://www.wifi.at/sprachentests 
WICHTIG: Nach Kursende können Sie die ÖSD-Prüfung „A2
Grundstufe Deutsch 2” ablegen. Sie dient als Anerkennung im
Zusammenhang mit der Erfüllung der Integrationsvereinbarung
(IV) 2011, Modul 1 (A2-Niveau nach 2 Jahren, laut Niederlas-
sungs- und Aufenthaltsgesetz).
Prüfungstermine für die Vormittagskurse: 16.12. 2013 oder 
21. 05. 2014. Beginn 08.00 Uhr, Prüfungsgebühr: auf Anfrage
Prüfungstermine für die Abendkurse: 03.02. 2014 oder 
07. 07. 2014. Beginn 18.15 Uhr, Prüfungsgebühr: auf Anfrage

48 Std. € 340,- 

WIFI-WKO Judenburg | 02839.013K
05.11.2013 - 14.01.2014 | Di | Do | 18.30-21.30

WIFI Gröbming | 02839.023K
06.11.2013 - 15.01.2014 | Mo | Mi | 18.30-21.30

WIFI Obersteiermark | 02839.033K
11.11.2013 - 20.01.2014 | Mo | Mi | 18.30-21.30

WIFI Graz | 02439.013K
19.11.2013 - 30.01.2014 | Di | Do | 18.15-21.00

WIFI Graz | 02439.023K
25.11. - 12.12.2013 | Mo-Do | 8.00-11.40

WIFI Graz | 02439.033K
28.04. - 19.05.2014 | Mo-Do | 8.00-11.40

WIFI Graz | 02439.043K
05.05. - 30.06.2014 | Mo | Mi | 18.15-21.00

WIFI-WKO Judenburg | 02839.043K
05.05. - 30.06.2014 | Mo | Mi | 18.30-21.30

WIFI Obersteiermark | 02839.053K
15.05. - 15.07.2014 | Di | Do | 18.30-21.30

WIFI Gröbming | 02839.063K
30.06. - 24.07.2014 | Mo-Do | 18.30-21.30

Sprachen
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Deutsch B1 - Deutsch als Fremdsprache B1/1 
Sie können sich schon recht umfangreich über Gegenwärtiges,
Ver gangenes und Zukünftiges unterhalten? Dann ist dieser Kurs
genau der richtige für Sie, auch weil Sie nur abends Zeit zum
Ler nen haben. In angenehmer Atmosphäre bauen Sie Ihre bereits
fortgeschrittenen Kenntnisse sowohl im mündlichen als auch im
schriftlichen Bereich weiter aus. Ihre Ausdrucksweise wird dabei
immer korrekter und komplexer. Inhaltlich befasst sich dieser
Kurs u. a. mit dem Konjunktiv II. Ziel dieses Kurses ist, dass Sie
u. a. über Ereignisse berichten und Ansichten begründen können. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bekanntgegeben bzw. bereitge-
stellt. 
Unser Einstufungstest hilft Ihnen vor Kursbeginn, Ihr Sprachni-
veau besser einzuschätzen.
Einstufungstest unter http://www.wifi.at/sprachentests 

48 Std. € 340,- 

WIFI Graz | 06434.013K
16.09. - 06.11.2013 | Mo | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06434.023K
11.02. - 24.04.2014 | Di | Do | 18.15-21.00

WIFI-WKO Judenburg | 06834.013K
25.02. - 29.04.2014 | Di | Do | 18.30-21.30

WIFI Obersteiermark | 06834.023K
10.03. - 12.05.2014 | Mo | Mi | 18.30-21.30

WIFI Gröbming | 06834.033K
28.04. - 23.06.2014 | Mo | Mi | 18.30-21.30

Deutsch B1 - Deutsch als Fremdsprache B1/2 
Sie können sich schon recht umfangreich über Gegenwärtiges,
Vergangenes und Zukünftiges unterhalten? Dann ist dieser Kurs
genau der richtige für Sie, auch weil Sie nur abends Zeit zum
Lernen haben. In angenehmer Atmosphäre bauen Sie Ihre bereits
fortgeschrittenen Kenntnisse sowohl im mündlichen als auch im
schriftlichen Bereich weiter aus. Ihre Ausdrucksweise wird dabei
immer korrekter und komplexer. Inhaltlich befasst sich dieser
Kurs u. a. mit dem Passiv. Ziel dieses Kurses ist, dass Sie u. a.
über Ereignisse berichten und Ansichten begründen können. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bekanntgegeben bzw. bereitge-
stellt. 
Unser Einstufungstest hilft Ihnen vor Kursbeginn, Ihr Sprachni-
veau besser einzuschätzen.
Einstufungstest unter http://www.wifi.at/sprachentests 
WICHTIG: Nach Kursende können Sie die ÖSD-Prüfung „B1
Zertifikat Deutsch” ablegen. Sie dient als Nachweis von Deutsch-
kenntnissen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Integrati-
onsvereinbarung (IV) 2011, Modul 2 Daueraufenthalt, laut Nie-
derlassungs- und Aufenthaltsgesetz und/oder für den Erwerb der
österreichischen Staatsbürgerschaft.
Prüfungstermine: 03. 02. 2014 (schriftlich) und 04. 02. 2014
(mündlich) oder 07. 07. 2014 (schriftlich) und 08. 07. 2014
(mündlich). Beginn 18.15 Uhr, Prüfungsgebühr: auf Anfrage

48 Std. € 340,- 

WIFI Graz | 06435.013K
18.11.2013 - 29.01.2014 | Mo | Mi | 18.15-21.00

WIFI-WKO Judenburg | 06835.013K
05.05. - 30.06.2014 | Mo | Mi | 18.30-21.30

WIFI Graz | 06435.023K
06.05. - 03.07.2014 | Di | Do | 18.15-21.00

WIFI Obersteiermark | 06835.023K
15.05. - 15.07.2014 | Di | Do | 18.30-21.30

WIFI Gröbming | 06835.033K
25.06. - 22.07.2014 | Mo-Do | 18.30-21.30

Deutsch B2 - Deutsch als Fremdsprache B2/1 
Sie möchten die Hauptpunkte umfangreicher Texte verstehen und
sich auch mit Muttersprachlern gut verständigen können? Dann
ist dieser Kurs genau der richtige für Sie, auch weil Sie nur
abends Zeit zum Lernen haben. In angenehmer Atmosphäre
bauen Sie Ihre sehr guten Kenntnisse sowohl im mündlichen als
auch im schriftlichen Bereich weiter aus. Ihr Deutsch wird dabei
noch korrekter und komplexer. Inhaltlich richtet sich dieser Kurs
sehr an den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen. Einzelne Gram-
matikthemen werden wiederholt und sowohl die schriftliche als
auch die mündliche Ausdrucksweise verbessert. Ziel dieses Kur-
ses ist, dass Sie u. a. Ihren Standpunkt zu einem aktuellen Thema
angeben können und seine Vor- und Nachteile erläutern können. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bekanntgegeben bzw. bereitge-
stellt. 
Unser Einstufungstest hilft Ihnen vor Kursbeginn, Ihr Sprachni-
veau besser einzuschätzen.
Einstufungstest unter http://www.wifi.at/sprachentests 

48 Std. € 340,- 

WIFI Graz | 06436.013K
17.09. - 07.11.2013 | Di | Do | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06436.023K
24.02. - 30.04.2014 | Mo | Mi | 18.15-21.00

WIFI-WKO Judenburg | 06836.013K
24.02. - 30.04.2014 | Mo | Mi | 18.30-21.30

WIFI Obersteiermark | 06836.023K
11.03. - 13.05.2014 | Di | Do | 18.30-21.30

WIFI Gröbming | 06836.033K
22.04. - 24.06.2014 | Di | Do | 18.30-21.30

Sp
ra
ch

en



120 I N F O R M AT I O N  U N D  A N M E L D U N G WIFI-Kundenservice: 0316 602-1234 · FAX: 0316 602-301

Deutsch B2 - Deutsch als Fremdsprache B2/2 
Sie möchten die Hauptpunkte komplexer Texte noch besser ver-
stehen und sich spontan und fließend auch mit Muttersprachlern
verständigen können? Dann ist dieser Kurs genau der richtige für
Sie, auch weil Sie nur abends Zeit zum Lernen haben. In ange-
nehmer Atmosphäre bauen Sie Ihre sehr guten Kenntnisse sowohl
im mündlichen als auch im schriftlichen Bereich noch weiter
aus. Ihr Deutsch wird noch korrekter und komplexer. Inhaltlich
richtet sich dieser Kurs sehr an den Bedürfnissen der Teilnehme-
rInnen. Einzelne Grammatikthemen werden wiederholt und so-
wohl die schriftliche als auch die mündliche Ausdrucksweise ver-
bessert. Ziel dieses Kurses ist, dass Sie u. a. Ihren Standpunkt zu
einem aktuellen Thema angeben können und seine Vor- und
Nachteile erläutern können. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bekanntgegeben bzw. bereitge-
stellt. 
Unser Einstufungstest hilft Ihnen vor Kursbeginn, Ihr Sprachni-
veau besser einzuschätzen.
Einstufungstest unter http://www.wifi.at/sprachentests 
Abschluss:
Nach Kursende können Sie die ÖSD-Prüfung „B2 Mittelstufe
Deutsch” ablegen. 
Prüfungstermine: 03. 02. 2014 (schriftlich) und 04. 02. 2014
(mündlich) oder 07. 07. 2014 (schriftlich) und 08. 07. 2014
(mündlich). Beginn 18.15 Uhr, Prüfungsgebühr: auf Anfrage

48 Std. € 340,- 

WIFI Graz | 06437.013K
19.11.2013 - 30.01.2014 | Di | Do | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06437.023K
05.05. - 30.06.2014 | Mo | Mi | 18.15-21.00

WIFI-WKO Judenburg | 06837.013K
05.05. - 30.06.2014 | Mo | Mi | 18.30-21.30

WIFI Obersteiermark | 06837.023K
15.05. - 15.07.2014 | Di | Do | 18.30-21.30

WIFI Gröbming | 06837.033K
30.06. - 24.07.2014 | Mo-Do | 18.30-21.30

Deutsch B2 - Deutsch für Ihr Business
Sie können sich in Alltagssituationen schon korrekt ausdrücken,
würden aber auch gerne im Beruf sprachlich einwandfrei agie-
ren? Ihr Sprachniveau liegt zwischen B2 und C1? Dann ist dieser
Kurs genau der richtige für Sie. Mit gezieltem Kommunikations-
und Schreibtraining erwerben Sie den dafür nötigen Feinschliff.
In angenehmer Atmosphäre verfassen Sie im schriftlichen Bereich
v. a. Geschäftsbriefe, für den mündlichen Bereich lernen Sie, wie
man Reklamationen angemessen äußert bzw. darauf reagieren
kann. Bei Bedarf werden aber auch einzelne Grammatikthemen
vertieft. Ziel dieses Kurses ist, dass Sie sich im beruflichen Kon-
text klar und detailliert ausdrücken, Ihren Standpunkt erläutern
und auf Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten einge-
hen können. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 
Unser Einstufungstest hilft Ihnen vor Kursbeginn, Ihr Sprachni-
veau besser einzuschätzen.
Einstufungstest unter http://www.wifi.at/sprachentests 

36 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 06430.013K 
17.09. - 03.12.2013 | Di | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 06430.023K 
14.01. - 08.04.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 06430.033K 
29.04. - 15.07.2014 | Di | 18.15-21.00 

Deutsch C1 - Vorbereitungskurs für die ÖSD-
Prüfung - Oberstufe C1 
Ziel: 
Sie möchten Ihr Deutsch perfektionieren und / oder an einer
deutschsprachigen Universität studieren und brauchen dafür die
ÖSD-Prüfung C1 Oberstufe Deutsch? Dann ist dieser Kurs genau
der richtige für Sie. 
Inhalt: 
Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt in den Bereichen Schreiben
und Sprechen. Somit stehen die formelle Korrespondenz, das
Schreiben von Zusammenfassungen und das Verhandeln, Disku-
tieren, Argumentieren und Überzeugen im Vordergrund des Kur-
ses. 
Hinweis: 
Voraussetzung für den Kursbesuch ist die Teilnahme an einem
Beratungsgespräch und die Ablegung eines kostenlosen Einstu-
fungstests (Termin: 30. 06. 2014, Beginn 09.00 Uhr). 
Abschluss:
Nach Kursende können Sie die ÖSD-Prüfung „Oberstufe Deutsch
(C1)” ablegen. (Termin: 28. 07. 2014, Beginn 09.00 Uhr, Prü-
fungsgebühr: auf Anfrage) 
Hinweis für den Kurs 2013:
Voraussetzung für den Kursbesuch ist die Teilnahme an einem
Beratungsgespräch und die Ablegung eines kostenlosen Einstu-
fungstests (Termin: 01. 07. 2013, Beginn 09.00 Uhr). 
Hinweis für den Kurs 2014:
Voraussetzung für den Kursbesuch ist die Teilnahme an einem
Beratungsgespräch und die Ablegung eines kostenlosen Einstu-
fungstests (Termin: 30. 06. 2014, Beginn 09.00 Uhr). 
WICHTIG: Die ÖSD-Prüfung „C1 Oberstufe Deutsch“ dient bei
der Zulassung zum Studium an Grazer Universitäten als Nach-
weis Ihrer Deutschkenntnisse. 
Die Termine für die ÖSD-Prüfung „Oberstufe Deutsch C1” finden
am 29. 07. 2013, Beginn 09.00 Uhr (Prüfungsgebühr: auf An-
frage) und am 28. 07. 2014, Beginn 09.00 Uhr (Prüfungsgebühr:
auf Anfrage) statt. 

48 Std. € 220,- 

WIFI Graz | 02431.013K
07.07. - 24.07.2014 | Mo-Do | 8.50-12.30

WIFI Obersteiermark | 02831.013K
07.07. - 24.07.2014 | Mo-Do | 8.30-12.00

Sprachen
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SLOWENISCH

Slowenisch A1 - Slovenščina 1 
Lernen Sie Slowenisch von Beginn an! Wenn Sie sich für die
Sprache unserer Nachbarn interessieren und über keine oder nur
sehr geringe Kenntnisse verfügen, ist dieser Intensivkurs ideal.
Hier lernen Sie in der Kleingruppe die Grundkenntnisse des Slo-
wenischen in Aussprache, Wortschatz und Grammatik. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Obersteiermark | 06800.013K
30.09. - 02.12.2013 | Mo | 18.30-21.30

WIFI Graz | 06400.013K
10.10. - 12.12.2013 | Do | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06400.023K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06400.033K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06400.043K
30.06. - 15.07.2014 | Mo-Do | 18.15-21.00

Slowenisch A1 - Slovenščina 2 
Mit diesem Kurs verbessern Sie Ihre Slowenisch-Kenntnisse,
wenn Sie bereits über geringe Grundkenntnisse verfügen bzw.
Slovenščina 1 absolviert haben. In diesem Intensivkurs in der
Kleingruppe erweitern Sie Ihre Kenntnisse in Grammatik und Vo-
kabular und wenden diese aktiv an. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 06401.013K 
23.01. - 27.03.2014 | Do | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 06401.023K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00 

Slowenisch A1 - Slovenščina 3 
Der Slowenisch-Intensivkurs in der Kleingruppe für Teilnehmer,
die über Grundkenntnisse verfügen bzw. an Absolventen von
Slovenščina 2. Im Verlauf dieses Kurses werden Sie Ihre Kennt-
nisse in Aussprache, Wortschatz und Grammatik anwenden.
Nach diesem Kurs beherrschen Sie ein Grundvokabular, das es
Ihnen ermöglicht, einfache Unterhaltungen zu führen und typi-
sche Alltagssituationen zu meistern. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 06402.013K 
10.04. - 03.07.2014 | Do | 18.15-21.00 

Slowenisch A2 - Slovenščina 4 
Mit diesem Kurs verbessern Sie Ihre Slowenisch-Kenntnisse,
wenn Sie bereits über elementare Sprachkenntnisse verfügen
bzw. Slovenščina 3 absolviert haben. In diesem Intensivkurs in
der Kleingruppe liegt der Schwerpunkt auf der Aktivierung des
passiven Sprachwissens, Erweiterung des Wortschatzes (diverse
Themenbereiche) sowie der Vertiefung und Festigung der Basis-
grammatik. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 06403.013K 
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 18.15-21.00 

Slowenisch A2 - Slovenščina 5 
Mit diesem Kurs verbessern Sie Ihre Slowenisch-Kenntnisse,
wenn Sie bereits über elementare Sprachkenntnisse verfügen
bzw. Slovenščina 4 absolviert haben. In diesem Intensivkurs in
der Kleingruppe ist das Hauptaugenmerk auf die Entwicklung
kommunikativer Fähigkeiten und der Freunde am Sprechen ge-
richtet. Erweitert und gefestigt werden ebenso die Grammatik
und der Wortschatz. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 340,- 

WIFI Graz | 06404.013K 
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00 

Sp
ra
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en
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Sprachen

UNGARISCH

Ungarisch A1 - Magyar 1 
Lernen Sie Ungarisch von Beginn an! Wenn Sie sich für die Spra-
che unserer Nachbarn interessieren und über keine oder nur sehr
geringe Kenntnisse verfügen, ist dieser Intensivkurs ideal. Hier
lernen Sie in der Kleingruppe die Grundkenntnisse des Ungari-
schen in Aussprache, Wortschatz und Grammatik. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

Haus d. Region Schloss Kornberg | 06520.013K
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06420.013K
10.10. - 12.12.2013 | Do | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06420.023K
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06420.033K
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00

Ungarisch A1 - Magyar 2 
Mit diesem Kurs verbessern Sie Ihr Ungarisch, wenn Sie bereits
über mäßige Grundkenntnisse verfügen bzw. Magyar 1 absolviert
haben. In diesem Intensivkurs in der Kleingruppe erweitern Sie
Ihre Kenntnisse in Grammatik und Vokabular und wenden diese
aktiv an. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

Haus d. Region Schloss Kornberg | 06521.013K
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06421.013K
23.01. - 27.03.2014 | Do | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06421.023K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00

Ungarisch A1 - Magyar 3 
Der Ungarisch Intensivkurs in der Kleingruppe für Teilnehmer,
die über Grundkenntnisse verfügen bzw. für Absolventen von
Ungarisch 2. Im Verlauf dieses Kurses werden Sie Ihre Kenntnisse
in Aussprache, Wortschatz und Grammatik anwenden. Nach die-
sem Kurs beherrschen Sie ein Grundvokabular, das es Ihnen er-
möglicht, einfache Unterhaltungen zu führen und typische All-
tagssituationen zu meistern. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

Haus d. Region Schloss Kornberg | 06522.013K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06422.013K
10.04. - 03.07.2014 | Do | 18.15-21.00

Ungarisch im Tourismus
Dieser Ungarisch-Kurs richtet sich an Teilnehmer, die über keine
bzw. nur sehr geringe Sprachkenntnisse verfügen. Im Verlauf die-
ses Kurses lernen Sie die Grundkenntnisse des Ungarischen in
Aussprache, Wortschatz und Grammatik für den touristischen Be-
reich.
Der Schwerpunkt liegt im Einüben von Gesprächen mit dem un-
garisch sprechenden Gast in typischen Alltagssituationen: Gäs-
teempfang, Führen von Telefongesprächen, Erteilen von Auskünf-
ten, Empfehlungen, Aufnahme von Bestellungen im Service, Zim-
merreservierungen etc.

30 Std. € 250,-

Murau | 06826.013K
30.09. - 30.10.2013 | Mo | Mi | 18.00-21.00

Murau | 06826.023K
08.10. - 07.11.2013 | Di | Do | 18.00-21.00

Murau | 06826.033K
28.04. - 28.05.2014 | Mo | Mi | 18.00-21.00

Murau | 06826.043K
06.05. - 10.06.2014 | Di | Do | 18.00-21.00

„Örülök, hogy látom! – Auf Deutsch bedeutet
das: Ich freue mich, Sie zu sehen“, lädt Mag.
Viola Vincze zum Ungarischlernen am WIFI
ein und erklärt auch gleich, wie man das aus-
spricht: „´örülök hodsch ´la:tom! Immer am
Wortanfang betont – das ist im Ungarischen
ganz einfach“, man spürt die Freude, mit der
die Budapesterin ihre Muttersprache weiter
gibt – und die spontane Professionalität.
Schließlich hat sie Ihnen damit auch schon
die ersten Worte in der Sprache unserer östli-
chen Nachbarn beigebracht. Und selbst wenn
es nur ein paar Sätze Ungarisch sind  – im
Land werden die sehr geschätzt“, so die
Native Speakerin, „Damit geht für den
Besucher quasi die Sonne auf…!“

Mag. Viola Vincze
kommt aus Budapest,
hat in Graz studiert,
ist Expertin für
„Deutsch als Fremd -
sprache“ und Überset-
zerin (deutsch, unga-
risch, italienisch) so -
wie Lehrbeauftragte
für Ungarisch am
WIFI.
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KROATISCH

Kroatisch A1 - Hrvatski 1 
Lernen Sie Kroatisch von Beginn an! Wenn Sie sich für diese
Sprache interessieren und über keine oder nur sehr geringe
Kenntnisse verfügen, ist dieser Intensivkurs ideal. Hier lernen Sie
in der Kleingruppe die Grundkenntnisse des Kroatischen in Aus-
sprache, Wortschatz und Grammatik. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 06410.013K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 18.15-21.00

Haus d. Region Schloss Kornberg | 06510.023K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 18.15-21.00

WIFI-WKO Leibnitz | 06510.013K
08.10. - 10.12.2013 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06410.023K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06410.033K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06410.043K
30.06. - 15.07.2014 | Mo-Do | 18.15-21.00

Kroatisch A1 - Hrvatski 2 
Mit diesem Kurs verbessern Sie Ihr Kroatisch, wenn Sie bereits
über mäßige Grundkenntnisse verfügen bzw. Hrvatski 1 absol-
viert haben. In diesem Intensivkurs in der Kleingruppe erweitern
Sie Ihre Kenntnisse in Grammatik und Vokabular und wenden
diese aktiv an. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 06411.033K
09.10. - 11.12.2013 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06411.013K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00

Haus d. Region Schloss Kornberg | 06511.023K
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI-WKO Leibnitz | 06511.013K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06411.023K
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00

Kroatisch A1 - Hrvatski 3 
Verbessern Sie Ihr Kroatisch! In diesem Intensivkurs in der Klein-
gruppe sind Sie richtig, wenn Sie bereits über Grundkenntnisse
verfügen bzw. Hrvatski 2 absolviert haben. Im Verlauf dieses Kur-
ses werden Sie Ihre Kenntnisse in Aussprache, Wortschatz und
Grammatik verbessern und als Ergebnis werden Sie einfache Un-
terhaltungen führen können und typische Alltagssituationen mei-
stern. 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 06412.013K
22.01. - 26.03.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06412.023K
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00

Haus d. Region Schloss Kornberg | 06512.023K
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00

WIFI-WKO Leibnitz | 06512.013K
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00

Kroatisch A2 - Hrvatski Konverzacija 
In diesem Konversationskurs trainieren Sie die leichte Konversa-
tion zu Alltagsthemen. Als Voraussetzung sollten Sie über eine
Grundausbildung im Umfang von ca. 90 Stunden verfügen. Ein-
stufungstest unter http://www.wifi.at/sprachentests 
Lehrunterlagen werden im Kurs bereitgestellt. 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 06414.013K 
08.10. - 10.12.2013 | Di | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 06414.023K 
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 06414.033K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 06414.043K 
30.06. - 15.07.2014 | Mo-Do | 18.15-21.00 

Kroatisch für den Urlaub
Dieser Sprachkurs richtet sich an Teilnehmer, die über keine bzw.
nur sehr geringe Sprachkenntnisse verfügen und vor Antritt Ihrer
Urlaubsreise Grundkenntnisse in der Sprache des Urlaubslandes
erwerben möchten. Im Verlauf dieses Kurses werden Sie gezielt
auf alltägliche Situationen im Urlaub vorbereitet.
Schwerpunkte: Kroatisch für die Reise, an der Rezeption / im
Hotel, im Restaurant, Einholen von Auskünften (nach dem Weg
fragen, nach Sehenswürdigkeiten fragen etc.), Kroatisch für das
Einkaufen (Mengenangaben, Farben, Preise)

12 Std. € 95,-

WIFI Obersteiermark | 87860.013K
06.03. - 20.03.2014 | Do | 18.00-22.00

WIFI Obersteiermark | 87860.023K
12.06. - 26.06.2014 | Di | Do | 18.00-22.00

Sp
ra
ch

en

„Dobar dan! Meine Freundin kommt
aus Zagreb und freut sich sehr, dass ich
nun ernsthaft ihre Sprache lerne – und
mir macht es auch viel Spaß! Kroatisch
ist zwar nicht ganz einfach, der logi-
sche Aufbau kommt mir aber entge-
gen. Außerdem geht das angenehme
Lautbild schnell ins Ohr“, erzählt Dr.
Alexander Kirsch: „Die
Lehrbeauftragte, eine Native Speakerin
aus Split, bringt viele kleine
Geschichten über Land und Leute ein.
Das macht die Kursabende am WIFI
nicht nur effizient, sondern auch sehr
unterhaltsam und lustig!“

Dr. Alexander Kirsch lernt
am WIFI Kroatisch: „Die
Sprache hat viel Charme für
mich!“
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RUSSISCH

Russisch A1 - Russisch für Anfänger 
Lernen Sie Russisch von Beginn an! Wenn Sie sich für diese Spra-
che interessieren und über keine oder nur sehr geringe Kennt-
nisse verfügen, ist dieser Intensivkurs ideal. Hier lernen Sie in der
Kleingruppe die Grundkenntnisse des Russischen in Aussprache,
Wortschatz und Grammatik. 
Bitte bringen Sie folgendes Lehrbuch zum Kurs mit: 
Russisch für Anfänger - ISBN: 978-3-85028-548-3 

30 Std. € 250,- 

WIFI-WKO Judenburg | 06838.013K
18.09. - 20.11.2013 | Mi | 18.00-21.00

WIFI Obersteiermark | 06838.023K
19.09. - 21.11.2013 | Do | 18.30-21.30

WIFI Graz | 06438.013K
07.10. - 09.12.2013 | Mo | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06438.023K
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06438.033K
09.04. - 11.06.2014 | Mi | 18.15-21.00

WIFI Graz | 06438.043K
30.06. - 15.07.2014 | Mo-Do | 18.15-21.00

Russisch A1 - Russkij 2 
Mit diesem Kurs verbessern Sie Ihr Russisch, wenn Sie bereits
über mäßige Grundkenntnisse verfügen bzw. Russkij 1 absolviert
haben. In diesem Intensivkurs in der Kleingruppe erweitern Sie
Ihre Kenntnisse in Grammatik und Vokabular und wenden diese
aktiv an. 
Bitte bringen Sie folgendes Lehrbuch zum Kurs mit: 
Russisch für Anfänger - ISBN: 978-3-85028-548-3 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 06439.013K 
08.10. - 10.12.2013 | Di | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 06439.023K 
20.01. - 31.03.2014 | Mo | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 06439.033K 
08.04. - 10.06.2014 | Di | 18.15-21.00 

Russisch A1 - Russkij 3 
Verbessern Sie Ihr Russisch! In diesem Intensivkurs in der Klein-
gruppe sind Sie richtig, wenn Sie bereits über Grundkenntnisse
verfügen bzw. Russkij 2 absolviert haben. Im Verlauf dieses Kur-
ses werden Sie Ihre Kenntnisse in Aussprache, Wortschatz und
Grammatik verbessern und als Ergebnis werden Sie einfache Un-
terhaltungen führen können und typische Alltagssituationen mei-
stern. 
Bitte bringen Sie folgendes Lehrbuch zum Kurs mit: 
Russisch für Anfänger - ISBN: 978-3-85028-548-3 

30 Std. € 250,- 

WIFI Graz | 06440.013K 
21.01. - 01.04.2014 | Di | 18.15-21.00 

WIFI Graz | 06440.023K 
07.04. - 23.06.2014 | Mo | 18.15-21.00 

Sprachen

„Ausgesprochen klingt das dann so:
Dobro pozhalovat` v mir russkogo
jazyka! – Herzlich willkommen in der
Welt der Russischen Sprache! – Klingt
schwierig, ist es aber nicht“, versichert
die Native Speakerin Mag. Yuliya
Stulberg: „Ob Sie beruflich mit Russ -
land zu tun haben, ein Semester im
Land studieren oder die Sprache in der
Pension lernen wollen… die Schrift
beherrschen Sie in drei Stunden. Auf
jeden Fall! Mit Zeichentrickfilmen, vie-
len Geschichten aus meiner Heimat
sowie über die russische Kultur und
Mentalität bringe ich Ihnen auch die
Sprache näher, bis Sie – wenn Sie es
wünschen – perfekt sind. Ich freue
mich auf Sie!“ 

Mag. Yuliya Stulberg stammt
aus dem Donezk-Gebiet im
Süd-Osten der Ukraine, ist
Universitätslektorin sowie
Erwachsenentrainerin für
Russisch und verliebt in
Österreich!
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Betriebsw
irtschaft

„Das persönliche Verkaufsgespräch, das ist das, was der Kunde sieht.

Zum Erfolg im Handel gehört aber noch viel mehr! Und darum geht es

im Lehrgang für Handelsassistentinnen. Ich sehe nun viele Aufgaben

anders, setze andere Priortitäten. Denn ich kenne die Zu sam men -

hänge und Abläufe, mit denen ich im Berufsalltag sonst nicht direkt zu

hatte.“ 

„Wie kann man Kunden überzeugen? Wir vertreiben Verbrauchsmaterialien und

Befestigungstechnik, nichts Emotionales. Aber was wir bieten, ist ein kompaktes

Service für das Teile-Management. In der organisatorischen Vereinfachung liegt

die Ersparnis für den Kunden. Der überzeugende Kundennutzen – darauf kommt

es an. Und den vermitteln zu können, ist genau das Ziel des WIFI-Lehrgangs für

den Verkauf im Außendienst. Initiativ sein, motiviert und motivierend. Das kann

ich nun 1:1 umsetzen.“ 

„Alle drei bis vier Jahre will ich eine Weiterbildung machen. Diesmal war es der

Logistik-Lehrgang am WIFI. Ich bin gelernter Stahlbauschlosser, Absolvent der

WIFI Werkmeisterschule und bin vor 10 Jahren als Materialdisponent zu

Siemensgekommen. Jetzt gehört die Auslastungsplanung zu meinen Aufgaben: Da

hilft Fachwissen über das Supply Chain Management viel beim Verständnis der

Abläufe im betrieblichen Umfeld – und beim Erkennen von Opti mierungs po -

tenzialen.“ 

Maria Feldgrill ist Großhan-
delskauffrau im Odörfer 
Eisenhof – und nun auch
Handelsassistentin

Erwin Klaindl, in der Werks- und
Kapazitätsplanung in der Ver-
kehrstechnik der Siemens AG
tätig, sagt: „Weiterbildung gehört
zum Berufserfolg.“  

Siegfried Bauer ist Key Account
Verkäufer bei der Kellner & Kunz
AG: „Kundennutzen überzeugt!“

Christina Herker arbeitet in der Lohnver-
rechnung der Wirtschaftstreuhänder-Kanz-
lei Herker in Graz

„Der Personalverrechner-Lehrgang am WIFI ist wirklich

eine umfassende Ausbildung mit vielen wichtigen An -

lei tungen für die Praxis. Nicht  umsonst gehört sie zum

Standard in vielen Steuerberatungskanzleien. Man lernt

von Fachl euten, die den beruflichen Alltag genau ken-

nen. Von diesem Wissen profitiere ich – und damit auch

die Klienten unserer Steuerkanzlei.“ 

Rober Schrotter arbeitet im Vertrieb
von Filli-Stahl: „Neue Impulse und
neue Wege für die Zukunft.“

„Mir ging es um meine Qualifikation für die zweite Karrierehälfte! Nach der

Ausbildung im Einzelhandel und mehr als 20 Berufsjahren im Verkauf und im

Außendienst, also viel Praxis, war es mir wichtig, persönliche Strategien für mei ne

berufliche Zukunft zu finden: In der WIFI Fachakademie für Marketing &

Management lernt man, Businesspläne zu machen – das habe ich auch für mich

selbst getan. Aber selbstverständlich profitiere ich vom umfassende Fachwissen aus

dieser Ausbildung auch täglich in meiner jetzigen Funktion.“   
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FACHAKAdemIe
mArKetIng und
mAnAgement

Unsere Ziele
Klares Ziel der Fachakademie ist es, hoch qualifi-
zierte mitarbeiter im Bereich marketing und
 management auszubilden. der lehrgang ist sehr
 praxisorientiert aufgebaut, die teilnehmer erhalten
viele ihrer Aufgabenstellungen daher im Sinne von
Fallbeispielen und anwendungsorientierten Übun-
gen. So können die theoretischen erkenntnisse der
Wissenschaft nicht nur schneller erfasst, sondern
auch sofort am eigenen Arbeitsplatz genutzt wer-
den.
durch die fachliche tiefe der Akademie ist zudem
sichergestellt, dass die Absolventen höchste Quali-
fikationen aufweisen.

Ihr Erfolg
mit der Fachakademie für marketing und manage-
ment entscheiden Sie sich für eine anspruchsvolle
Aus- bzw. Weiterbildung auf höchstem niveau.
nach erfolgreichem Abschluss der drei Semester
� weisen Sie eine solide Ausbildung in der

 unternehmensführung auf
� sind Sie in der lage, den marketingbereich

eines unternehmens selbstständig zu leiten
� können Sie mitarbeiter führen und entwickeln.

Zusätzlich haben Sie
� Ihr Business english wesentlich verbessert
� erfolgreich an Ihrer Persönlichkeitskompetenz

gearbeitet

um in Ihrer beruflichen Zukunft nichts dem Zufall
zu überlassen, beinhaltet die Fachakademie
zudem ein exklusives Karrierecoaching.

Projektarbeiten

Case StudiesPersönlichkeits -
kompetenz

MarketingManagement und
Unternehmensführung

Titel und Diplom
FACHWIRT MARKETING & MANAGEMENT

02
teile dieser WIFI-Ausbildung werden 
in den Fachhochschul-Studiengängen 
am CAMPUS 02 angerechnet.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/fachakademie

Fachakademie Marketing und Management 
machen Sie sich auf den Weg zum erfolg und holen Sie sich eine
der höchsten Qualifikationen für marketing und management!
mit unserer Fachakademie erhalten Sie in drei Semestern eine
anspruchsvolle und praxisnahe Aus- und Weiterbildung in den
Bereichen der marktorientierten unternehmensführung mit den
Schwerpunkten marketing, management und Persönlichkeitsent-
wicklung. Fachlich auf höchstem niveau, steht die Praxisnähe
absolut im Vordergrund, damit Sie Ihr Wissen sofort umsetzen
können. Im rahmen der Fachakademie werden Sie auch in Busi-
ness english geschult und als zusätzliche, einzigartige leistung
erhalten Sie ein begleitendes Karriere-Coaching, das auf Ihre
ganz persönlichen Bedürfnisse abgestimmt wird. 

500 Std. monatliche Teilzahlung: 9 x € 344,- 
oder einmalig € 2.950,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 66301.013K 
07.10.2013 - 10.07.2014 | lt. Stundenplan 

Informationsabend Fachakademie Marketing &
Management 
neugierig auf die Fachakademie „marketing & management”? An
diesem Infoabend erfahren Sie alle details, um über Ihre teil-
nahme entscheiden können. Für die Aufnahme in die Fachakade-
mie ist der Besuch des Infoabends Voraussetzung. der Auf -
nahme test, der am selben tag stattfindet und grundlage für die
Auswahl der teilnehmer ist, beinhaltet eine Potenzialanalyse
sowie einen englisch-test. der Informationsabend ist kostenlos.
Aus organisatorischen gründen bitten wir um Ihre Anmeldung. 

3 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Franz Pojer

WIFI graz | 66300.013K 
20.06.2013 | do | 18.30-21.00 

WIFI graz | 66300.013K 
26.09.2013 | do | 18.30-21.00 



128

DIPLOM
MARKETING MANAGER

Prüfung
12 Stunden

Mitarbeiterführung,
Verkauf
32 Stunden

Marketing-
Controlling

8 Stunden

Strategisches
Marketing
32 Stunden

Kontrahierungspolitik
8 Stunden

Marktforschung
8 Stunden

Distributionspolitik
8 Stunden

Kommunikationspolitik
20 Stunden

Leistungs- und
Produktpolitik

16 Stunden

Einführung – Umfeld
Markt

24 Stunden

mArKetIng-
leHrgAng

Markenwelten schaffen
grundsätzlich können die Kunden heute fast alles,
jedes Produkt oder jede dienstleistung, nahezu
überall und jederzeit bekommen – und noch dazu
unterschiedlichste marken davon. dies ist eines
der Kennzeichen für den aktuellen markt. gleich-
zeitig stellt der Kunde heute Anforderungen, die
ihn davon abhalten, zum nächstbesten oder auch
preiswertesten Anbieter zu gehen. die Kunden
wollen heute mehr als einfach nur eine Ware in
die Hand gedrückt bekommen, um dann damit
nach Hause zu gehen. Schon rein gesellschaftlich
gesehen, hat das Produkt einen ganz neuen Stel-
lenwert erhalten. der Kunde möchte individuell
behandelt werden, das Produkt muss genau „sein“
Produkt sein.
das marketing ist ungemein gefordert, diesen An-
sprüchen gerecht zu werden. und gerade deshalb
liegt ein ungemeines Potenzial im marketing: eine
markenwelt zu schaffen.

Marketing umsetzen
„marketing ist alles“, meinte einst ein bekannter
marketing-experte. man kann nicht alles machen,
aber man kann lernen, das Wesentliche zu erken-
nen – und zu steuern. der marketing-lehrgang
richtet sich an unternehmer und geschäftsführer
von Klein- und mittelbetrieben, Assistenten der
geschäftsleitung, Verkaufsleiter, marketing mana-
ger, mitarbeiter in marketing und Vertrieb, techni-
ker und mitarbeiter in Vorbereitung auf marketing-
Aufgaben. 
nach der Absolvierung des lehrganges werden
Sie:
� Ihr marketingwissen für die Praxis vertieft bzw.

Ihr vorhandenes Wissen systematisiert haben
� in der lage sein, die Bedeutung von marketing

für das eigene unternehmen einzuschätzen 
� in der lage sein, ein marketingkonzept für Ihr

 unternehmen zu erstellen
� die Instrumente des modernen marketing-mix

kennen und deren einsatz planen können
� Sicherheit für Ihre marketingarbeit durch

 diskussion praktischer Beispiele und neuester
entwicklungen haben

� vorbereitet sein, als Führungskraft umsetzungs -
orientierte Konzepte in die Praxis zu bringen

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/marketing

Marketing-Lehrgang
Sie wollen sich für eine verantwortliche und selbstständige tätig-
keit im marketing qualifizieren? dieser lehrgang vermittelt Ihnen
das Wissen, wie Sie Produkte in immer stärker umkämpften
märkten erfolgreich platzieren. Sie lernen neben fundiertem
grundlagenwissen die wesentlichen marketinginstrumente ken-
nen und wenden diese an praktischen Beispielen an. Sie üben
das Verhalten im Wettbewerb, trainieren, sich auf neue marktan-
forderungen einzustellen, marketingziele zu definieren und zu
verwirklichen und Sie lernen Kundenorientierung als maßstab
Ihres Handelns zu begreifen. 

180 Std. monatliche Teilzahlung: 5 x € 445,- 
oder einmalig € 2.100,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 08302.013K 
26.09.2013 - 15.02.2014 | lt. Stundenplan 

WIFI obersteiermark | 08802.013K 
07.10.2013 - 05.02.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

WIFI-WKo liezen | 08802.023K 
08.10.2013 - 06.02.2014 | di | do | 18.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

Informationsabend Marketing-Lehrgang 
neugierig auf den „marketing”-lehrgang? An diesem kostenlosen
Infoabend erfahren Sie alle details zum lehrgang. Sie lernen die
trainer persönlich kennen, die auch gerne Ihre Fragen beantwor-
ten. Aus organisatorischen gründen bitten wir Sie, sich zu die-
sem kostenlosen Infoabend anzumelden. danke! 

2 Std. kostenlos 

WIFI obersteiermark | 08803.013K 
09.09.2013 | mo | 18.30-19.30 

WIFI-WKo liezen | 08803.023K 
10.09.2013 | di | 18.30-19.30 

WIFI graz | 08303.013K 
12.09.2013 | do | 18.30-22.00 

Spezialbereiche
Marketing
12 Stunden
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Marketing-Grundlagen
lernen Sie in diesem Workshop die grundlagen der markt- und
kundenorientierten Ausrichtung eines unternehmens kennen.
Schwerpunkte sind die verschiedenen marketinginstrumente und
deren einsatzmöglichkeiten. dabei werden Ihnen auch wesentli-
che marketing-Fachbezeichnungen wie z. B. CI, Cd, ABC-Ana-
lyse, Produktlebenszyklus, Portfolio-Analyse, uSP, Pull-methode,
Push-methode etc., näher gebracht. So sind Sie in der lage, sich
in der Begriffswelt des marketings zurechtzufinden, das erlernte
in der Praxis anzuwenden und damit zu neuen Ideen und um-
setzungsschritten zu finden. 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Barbara Waldhuber, MBA 

WIFI obersteiermark | 08804.013K 
14.10. - 15.10.2013 | mo | di | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 08804.023K 
14.04. - 15.04.2014 | mo | di | 8.00-16.00 

lehrbeauftragter: Dr. Anton Monsberger 

WIFI graz | 08304.013K 
25.04. - 26.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

WIFI-WKo Weiz| 08504.013K 
16.05. - 17.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 
Sa | 9.00-17.00 

Marketing-Praxis-Intensivseminar
Wenn Sie den Workshop grundlagen des marketings besucht
haben bzw. über grundkenntnisse in Betriebwirtschaft und mar-
keting verfügen, dann führt Sie dieses Intensivseminar tiefer in
die Praxis des marketings ein. Anhand von konkreten Beispielen
aus Ihrem unternehmen erarbeiten Sie in gruppen tools, die Sie
unmittelbar in Ihrem unternehmerischen Alltag umsetzen kön-
nen. Sie lernen das marketing-rüstzeug wie umwelt- und Kon-
kurrenzanalyse, Analyse kritischer erfolgsfaktoren, Produktlebens-
zyklusanalyse, ABC-Analyse, Produktinnovationen, Crm - Kun-
denbindung durch die Kundennutzentreppe, directmails u.v.m.
im detail kennen und erproben die umsetzung, um so Ihren un-
ternehmenserfolg zu optimieren. 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Barbara Waldhuber, MBA 

WIFI obersteiermark | 08806.013K 
18.11. - 19.11.2013 | mo | di | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 08806.023K 
12.05. - 13.05.2014 | mo | di | 8.00-16.00 

Einsatz des Internet für Marketing und Vertrieb
Wenn Sie in marketing und Vertrieb tätig sind, dann sollten Sie
lernen, die möglichkeiten des Internet professionell zu nutzen.
mit diesem Kurs können Sie die Potenziale des Internets unab-
hängig von Ihren technischen Vorkenntnissen nutzen. längst ist
das Internet für die mehrheit der menschen zu einem alltägli-
chen Informationsmedium geworden. Insbesondere für Kmu und
ePu ist es mit geringen technischen und finanziellen mitteln
nutzbar. erfolgsfaktoren für die erfolgreiche Internetnutzung sind
die Kommunikation und der Kontakt mit Kunden sowie seine
nutzung als Präsentationsplattform und Werbemedium. dieser
Kurs gibt Ihnen einen fundierten einblick in dieses medium mit
folgenden themenschwerpunkten: 
•  Kundenverhalten im Web 
•  effiziente Kundenansprache 
•  Werkzeuge für marketing und Vertrieb 
•  Kommunikation im Web 
•  erfolgsmessungen 
•  rechtlicher rahmen 

20 Std. € 370,- 

lehrbeauftragter: DI Mag. (FH) Walter Harrich 

WIFI graz | 08340.013K 
05.11. - 19.11.2013 | di | do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 08340.023K 
25.02. - 01.04.2014 | di | do | 18.00-22.00 

Erfolgreich texten im Business
die direkte Kommunikation mit Ihren Kunden gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Planen Sie Ihre direct marketing-Aktionen
abgestimmt auf Ihre Zielgruppe, formulieren Sie so, dass Ihr Brief
oder Ihre e-mail nicht in der „rundablage” landen, und setzen
Sie richtige response-elemente ein, um bei Ihren Kunden erfolg-
reich zu sein. Schaffen Sie mit Ihrem alltäglichen Schriftverkehr
einen „direkten” draht zu Ihren Kunden. die Inhalte: 
• einsatzmöglichkeiten und Planung von direct marketing 
• Formulierungstipps für (Werbe-) Briefe und e-mails 
• unterschiede zwischen Brief und e-mails 
• gestaltungsvarianten unter werbepsychologischem Aspekt 
• einsatz und gestaltung von response-elementen 
• Praktische umsetzung der Seminarinhalte 

8 Std. € 200,- 

lehrbeauftragte: Mag. Dr. Astrid Oberzaucher 

WIFI graz | 08305.013K 
08.03.2014 | Sa | 9.00-17.00 
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Einstieg in die Öffentlichkeitsarbeit
Wäre es nicht schön, wenn Sie Ihr Bild in der Öffentlichkeit ent-
scheidend mitbestimmen könnten? Wenn Sie einfluss darauf hät-
ten, was die medien über Sie berichten, wenn Sie Ihre Werbe-
maßnahmen ganz gezielt einsetzen und dadurch Zeit, Kosten
und nerven sparen könnten? 
Jeder der behauptet er mache bzw. benötige keine Öffentlich-
keitsarbeit, sollte seine meinung grundlegend überdenken. die
tatsache ist, Pr macht jeder unternehmer - ob er möchte oder
nicht. der entscheidende unterschied liegt darin, ob man dieses
Werkzeug bewusst und gezielt einsetzt, oder eben nicht. 

8 Std. € 180,- 

lehrbeauftragte: Barbara Kompöck 

Veranstaltungszentrum Krieglach | 08832.013K 
17.09.2013 | di | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 08832.023K 
01.10.2013 | di | 8.00-16.00 

Veranstaltungszentrum Krieglach | 08832.033K 
22.01.2014 | mi | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 08832.043K 
04.02.2014 | di | 8.00-16.00 

Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen
Viele unternehmen bieten sehr innovative und hochwertige Pro-
dukte bzw. dienstleistungen und schaffen es trotz allem nicht,
wie gewünscht auf Ihr unternehmen aufmerksam zu machen.
das Image eines unternehmens ist das Fundament für den erfolg.
ganz egal wie gut ein Produkt ist, wenn das unternehmen da-
hinter nicht vertrauens- und glaubwürdig ist, wird sich das Pro-
dukt nur schwer verkaufen. 
In diesem Seminar bekommen Sie einen einblick in die grundla-
genarbeit guter Pr, lernen die verschiedensten Pr-maßnahmen
genauer kennen und erhalten tipps und tricks für Ihre erfolgrei-
che Pressearbeit. 

24 Std. € 550,- 

lehrbeauftragte: Barbara Kompöck 

Veranstaltungszentrum Krieglach | 08833.013K 
12.11. - 14.11.2013 | di-do | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 08833.023K 
03.12. - 05.12.2013 | di-do | 8.00-16.00 

Veranstaltungszentrum Krieglach | 08833.033K 
12.03. - 14.03.2014 | mi-Fr | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 08833.043K 
08.04. - 10.04.2014 | di-do | 8.00-16.00 

Betriebsw
irtschaft



131

DIPLOM
KOMMUNIKATIONSKAUFMANN/FRAU

Prüfung

leHrgAng FÜr
WerBung und
mArKt-
KommunIKAtIon

Werbung braucht Profis
Werbung verlangt ein hohes maß an Professionali-
tät, übernimmt man doch im Außenkontakt zu
Kunden eine wichtige Brückenfunktion. denn die
unterscheidung zwischen „Hard Selling“ und
„Soft Selling“ hat längst der Frage „Smart Selling“
oder „Stupid Selling“ Platz gemacht. Über Wer-
bung reden immer gern alle mit, weil sie glauben,
dass sie eine geschmacksfrage ist. In Wirklichkeit
ist marktkommunikation ein hochprofessionelles
Arbeitsfeld. 
der lehrgang für Werbung und marktkommunika-
tion versetzt Sie in die lage, im Spannungsfeld
zwischen härterer Konkurrenz und gestiegenen
Kundenerwartungen erfolgreiche Werbung zu be-
treiben. lernen Sie Ihre Kunden und Ihre poten-
ziellen Kunden verstehen und alle internen und
externen ressourcen, die zur effektiven umset-
zung einer Kommunikationsstrategie beitragen
können, optimal zu koordinieren.
nutzen Sie die Chance, Ihr strategisches geschick
und Ihre Kreativität in Ihrem beruflichen umfeld
voll auszuschöpfen.

Ihr Nutzen
der lehrgang ist die Vorbereitung für Werbeprofis,
die – nach der vorgeschriebenen Praxiszeit – eine
Zertifizierung als CAAA, als Certified Austrian Ad-
vertising Agency, und das diplom als Kommunika-
tionskauffrau oder Kommunikationskaufmann an-
streben. entsprechend umfassend werden die
unterschied lichen Fachgebiete bearbeitet – mit
trainern, die viel aus der Praxis einbringen.
es ist aber auch ein lehrgang für mitarbeiter auf
der „Auftraggeberseite“: in den marketing- und
Werbeabteilungen der unternehmen, wenn sie
kompetenter Partner in der marktkommunikation
sein wollen.

Exkursion
8 Stunden

Präsentationstechnik
12 Stunden

Rechnungswesen und
Recht

24 Stunden

Public Relations
Direct Marketing

24 Stunden

Point of Sale
Verkaufsförderung

12 Stunden

Kreation in der
Werbung
12 Stunden

Medienkunde –
Mediaplanung

12 Stunden

Marktforschung
Kundenbeziehung

24 Stunden

Werbelehre –
Werbetechnik

36 Stunden

Corporate Identity
12 Stunden

Grundlagen
Marketing
16 Stunden

Einführung –
Agenturszene

12 Stunden

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/werbung

Lehrgang Werbung und Marktkommunikation
Sie sind mitarbeiter einer Werbeagentur bzw. einer Werbe- und
marketingabteilung in Betrieben oder gewerbescheininhaber
und wollen sich weiterqualifizieren? dieser lehrgang bietet
Ihnen eine fundierte Aus- und Weiterbildung. der Schwerpunkt
liegt in der praxisnahen Vermittlung von umfangreichem, fachli-
chem Basiswissen und von Fertigkeiten, die den erwartungen von
Agenturleitern bzw. deren Kunden im Hinblick auf kompetente
Kundenbetreuung gerecht werden. der lehrgang wird anerkannt
als nachweis der fachlichen, betriebswirtschaftlichen, organisato-
rischen und rechtlichen Kenntnisse für das Zertifikat (CAAA) für
Werbeagenturen. 

216 Std. monatliche Teilzahlung: 7 x € 400,- 
oder einmalig € 2.650,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 08310.013K 
04.10.2013 - 10.05.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00, 

Informationsabend Lehrgang für Werbung und
Marktkommunikation 
Interesse am lehrgang für Werbung und marktkommunikation?
An diesem kostenlosen Info-Abend können Sie sich über details
informieren und unsere trainer persönlich kennen lernen, die
auch gerne Ihre Fragen beantworten. Aus organisatorischen
gründen bitten wir Sie, sich zu diesem kostenlosen Infoabend
anzumelden. danke! 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Mag. Heimo Maieritsch 

WIFI graz | 08321.013K 
19.09.2013 | do | 18.30-20.00 
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DIPLOM
EVENTMANAGER

Projektarbeit

Exkursion
14 Stunden

Sicherheit – Recht –
Versicherung

8 Stunden

Präsentationstechnik
8 Stunden

Projektmanagement,
Budget

10 Stunden

Sponsoring – 
Medien – PR

8 Stunden

Eventmanagement
28 Stunden

Kreativität –
Inszenierung – Technik

8 Stunden

Grundlagen
Eventmarketing

16 Stunden

leHrgAng
eVentmAnAgement

Event als Marketinginstrument
eventmarketing wird zu einem immer wichtigeren
tool im Kundenbeziehungsmanagement. events
machen einzigartige momente erlebbar und kön-
nen hohe Attraktivität auf individuelle Zielgruppen
ausüben. damit können Kaufinteresse gesteigert
und die Kaufbereitschaft erhöht werden. Zusätz-
lich zum direktkontakt mit den menschen/Kunden
tragen events wesentlich zur markenbildung und
zur Imageentwicklung bei und bewirken oft eine
nachhaltige medien präsenz.

ein erfolgreiches event, welche größe es auch
haben mag, ist daher immer eine teamleistung:
lernen Sie, wie eine Konzeptidee durch die Kom-
bination von professionellem Projekt management,
Kreativität, exakter Planung und überzeugender
medienarbeit zu einem erfolg mit langfristiger
Wirkung wird.

originelle, außergewöhnliche Ideen, gepaart mit
professioneller eventplanung und -durchführung
sowie dem gespür für die richtigen  Partner sind
die erfolgsparameter eines eventmanagers.
Profitieren Sie von deren erfahrung, Professio -
nalität und Kreativität und lernen Sie innovative
Ansätze und methoden für ein erfolgreiches
eventmanagement kennen und anwenden.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/marketing

Lehrgang Eventmanagement
mit der wachsenden Bedeutung des eventmarketing im maßnah-
men-mix von unternehmen nimmt auch der Bedarf an professio-
nellen eventmanagern zu. dieser lehrgang vermittelt Ihnen jene
Kenntnisse, die Sie für die Planung, organisation, durchführung
und wirtschaftlich effiziente Abwicklung von events benötigen.
Inhalte sind u.a. Projektmanagement, Kalkulation, nachkalkula-
tion, steuerliche Fragen, eventspezifische grundlagen des marke-
tings, eventgestaltung und -organisation sowie die rechtlichen
rahmenbedingungen. neben den theoretischen grundlagen wird
das gelernte anhand einer Vielzahl von eventpraxisbeispielen
verständlich vermittelt. Bei exkursionen zu nationalen events
blicken Sie hinter die Kulissen professionell geführten eventma-
nagements. eine abschließende Projektarbeit umfasst alle Berei-
che der Ausbildung. 
eine Aufnahme in den lehrgang ist an erfahrungen aus dem Be-
reich organisation bzw. event geknüpft. diese Voraussetzungen
werden im Zuge des vorgelagerten Informationsabends abgeklärt.
eine Buchung des lehrgangs ist damit nur über den Besuch des
Informationsabends möglich. 

100 Std. monatliche Teilzahlung: 5 x € 380,- 
oder einmalig € 1.800,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 08311.013K 
07.10.2013 - 10.02.2014 | mo | 14.00-22.00 
und exkursionen lt. Stundenplan 

Informationsabend Lehrgang Eventmanagement 
Interesse am lehrgang eventmanagement? An diesem kostenlo-
sen Infoabend können Sie sich über details informieren. Für die
Aufnahme in den lehrgang eventmanagement werden erfahrun-
gen im Bereich organisation bzw. event vorausgesetzt - die de-
tails dazu werden im Zuge des Informationsabends abgeklärt.
eine Buchung des lehrgangs ist damit nur über den Besuch des
Informationsabends möglich. 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Mag. Bernd Vollmann 

WIFI graz | 08312.013K 
24.09.2013 | di | 18.30-20.00 
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DIPLOM
SPONSORINGMANAGER

Projektarbeit

Kunst- und
Kultursponsoring

8 Stunden

Grundlagen
Marketing-Sponsoring

8 Stunden

Kommunikation und
Präsentation

4 Stunden

Konzeption -
strategische Planung

8 Stunden

Case
Studies
8 Stunden

Recht & Steuern
4 Stunden

leHrgAng
SPonSorIng-
mAnAgement

richtig verstanden, kann Sponsoring als wichtiges
mittel der Kommunikationspolitik eines unterneh-
mens genutzt werden. Auch für organisationen
und Vereine wird es zunehmend wichtig, die rich-
tigen Sponsoringpartner zu finden und ihnen eine
für beide Seiten lohnende Kooperation anbieten
zu können. Häufig fehlt aber auf beiden Seiten
das Bewusstsein um das Potenzial solcher Partner-
schaften, vor allem um die Bewertung und die
wirtschaftliche nutzungsmöglichkeit des immen-
sen gutes, das in verschiedenen Bereichen des
Sponsoring wie Sport, Kultur, Wissenschaft oder
medien im gegenzug zu einer geldleistung ange-
boten werden kann.

dieser lehrgang richtet sich deshalb bewusst an
beide Seiten einer Sponsoringkooperation. Je nach
Zielsetzung können fruchtbringende Partnerschaf-
ten nur dann geschlossen werden, wenn auf bei-
den Seiten die Kenntnis der dahinter stehenden
mechanismen und das Know-How für eine sinn-
volle strategische Planung und umsetzung vor-
handen sind.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/marketing

Lehrgang Sponsoringmanagement
Im Praxis-lehrgang Sponsoring erfahren Sie, wie Sie den für Ihre
Interessen passenden Partner ermitteln. Sie lernen, wie Sie pro-
fessionell an ein neues Sponsoringkonzept herangehen, dieses
sinnvoll entwickeln, kommunizieren und umsetzen können. 
Sie erhalten einblicke in das Auswahl- und entscheidungsverfah-
ren zur Vergabe von Sponsoringverträgen aus unternehmersicht. 
Sie üben anhand von praktischen Beispielen sowohl aus Sicht
des Sponsoringsuchenden als auch des Sponsoringgebers Kon-
zepte und Verträge zu erstellen, die eine dauerhafte, gewinnbrin-
gende Kooperation zum Ziel haben. 

56 Std. monatliche Teilzahlung: 2 x € 580,- 
oder einmalig € 1.100,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 08350.013K 
08.10. - 26.11.2013 | di | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

Informationsabend Lehrgang
Sponsoringmanagement 
Beim Informationsabend des Praxis-lehrgang Sponsoring erhal-
ten Sie einen Überblick über die Inhalte des lehrgangs. Sie be-
kommen einen einblick, wie Sie professionell an ein neues Spon-
soringkonzept herangehen, dieses sinnvoll entwickeln, kommuni-
zieren und umsetzen können. darüber hinaus haben Sie am In-
foabend die möglichkeit, trainer persönlich kennen zu lernen
und wichtige individuelle Fragen zu stellen. 

2 Std. kostenlos 

WIFI graz | 08351.013K 
24.09.2013 | di | 18.00-20.00 

Sponsoring-
Management

4 Stunden

Sportsponsoring und
Sponsoring im TV

8 Stunden

Praxisprojekt-
Präsentation

4 Stunden



134

DIPLOM
PR-MANAGER

Projektarbeit
6 Stunden

Personal Skills
6 Stunden

Rechtliche
Grundlagen

6 Stunden

Instrumente der PR
59 Stunden

Medienarbeit
24 Stunden

Konzeption von PR-
Kampagnen

24 Stunden

Grundlagen der PR
12 Stunden

Pr-leHrgAng

Berufs- und Karrierechancen
Public relations beeinflusst das Image eines Kon-
zerns, eines mittel- oder Kleinunternehmens, auch
von politischen und non Profit- organisationen in
der Öffentlichkeit wesentlich. ein positiver Auftritt
ist auch entscheidend für den unternehmerischen
erfolg. nicht nur  erfolgsmeldungen und neue Pro-
dukte und dienstleistungen, sondern auch profes-
sioneller Kundenservice und kompetenter um-
gang mit Krisen prägen das Bild. nur wer Profil
zeigt, Sinn und nutzen stiftet, wird auch in der
 Öffentlichkeit wahrgenommen. daher sind Fach-
leute, die in Public relations ausgebildet sind,
heute stark nachgefragt. diese Kommunikations-
profis sind für erfolgreiche unternehmen und or-
ganisationen im Wettbewerb unentbehrlich ge-
worden. Für den Aufstieg zum Pr-Verantwortli-
chen ist mit diesem lehrgang der grundstein ge-
legt.

Die Ausbildungsziele
dieser lehrgang qualifiziert Sie, Pr-Arbeit kompe-
tent durchführen zu können. Pr ist eine
 eigenständige Kommunikationsdisziplin und
 unterscheidet sich grundsätzlich von Werbe -
aktivitäten. daher werden grundlagen, Presse-
und medienarbeit und auch die verschiedenen In-
strumente sowie Pr-Konzeption und Kampagnen
behandelt, praxisorientiert geübt und auch durch
eine Projektarbeit geprüft.

Die Zielgruppe
dieser WIFI-lehrgang richtet sich an:
� unternehmer/innen, die ihren Betrieb

 öffentlich positionieren wollen
� Selbstständige Pr-Berater
� Verantwortliche und mitarbeiter/innen in

 politischen und non Profit-organisationen
� marketingfachleute und deren mitarbeiter
� Verantwortliche von Pr-Abteilungen,  

Pr-Agenturen und Werbeagenturen
� mitarbeiter von Presse- und medien abteilungen
� mitarbeiter, die mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun

haben

02
teile dieser WIFI-Ausbildung werden 
in den Fachhochschul-Studiengängen 
am CAMPUS 02 angerechnet.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/marketing

PR-Lehrgang
Sie wollen die vielfältigen möglichkeiten der Public relations
nutzen, um die Beziehungen eines unternehmens zu Öffentlich-
keit zu kultivieren? nehmen Sie an diesem lehrgang teil und
werden Sie zum fachlich fundiert ausgebildeten Pr-experten. In
einer Welt, in denen medien eine immer wichtigere rolle spie-
len, steigt auch die nachfrage an Fachkräften, die mit guter Pr-
Arbeit gezielt ein positives Image und ein eigenständiges Profil
aufbauen können. der Pr-lehrgang vermittelt Ihnen das umfas-
sende und konzeptionelle rüstzeug zu den Bereichen Pflege der
Beziehungen eines unternehmens zur Öffentlichkeit, Stellenwert
innerbetrieblicher Pr, organisation, umsetzung und Kontrolle ef-
fizienter Pr-Arbeit. 

140 Std. monatliche Teilzahlung: 6 x € 350,- 
oder einmalig € 2.000,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 08323.013K 
07.11.2013 - 24.04.2014 | do | 16.00-22.00 

Informationsabend PR-Lehrgang 
Interesse am Pr-lehrgang? An diesem kostenlosen Info-Abend
können Sie sich über details informieren und lernen unsere trai-
ner persönlich kennen, die auch gerne Ihre Fragen beantworten.
Aus organisatorischen gründen bitten wir Sie, sich zu diesem ko-
stenlosen Infoabend anzumelden. danke! 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Martin Novak 

WIFI graz | 08320.013K 
17.10.2013 | do | 19.00-21.00 

Projektpräsentation
3 Stunden
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DIPLOM
VERTRIEBSMANAGER

So denken 
Einkäufer
16 Stunden

Vertriebsorganisation/-
steuerung
16 Stunden

Auftritt - Präsentation
16 Stunden

Neuro-Kommunikation
im Vertrieb
16 Stunden

Führung im Vertrieb
16 Stunden

Kunden finden 
und halten

16 Stunden

Vertrieb geht online
16 Stunden

Selbstverwirklichung
im Vertrieb

16 Stunden

Persönliche
Potenziale
16 Stunden

Prüfung

leHrgAng 
mAnAgement Im
VertrIeB

die erfolgsfaktoren im Vertrieb sind sehr unter-
schiedlich: einerseits sind diese die organisation
und die Strukturen des Vertriebs selbst. Anderer-
seits ist es die richtige mischung aus „hard-“ und
„soft skills“ im umgang mit Vertriebsmitarbeiter/-
innen. Aber auch die eigene leistung dann abrufen
zu können, wenn es darauf ankommt ist von sehr
großer Bedeutung. nur in den wenigsten Fällen
kann man auf ein außergewöhnliches Produkt oder
auf einen schwachen mitbewerb setzen.
der lehrgang ist für alle konzipiert, die bereits
über mehrjährige erfahrung im Verkauf verfügen
und gegebenenfalls eine Position im Bereich Ver-
triebsmanagement anstreben oder in Aussicht
haben bzw. Verkaufsleiter/-innen, die ihre Position
mit neuen Instrumenten erweitern wollen und sich
mit Vertriebsleuten aus der Praxis themenbezogen
austauschen möchten.

WAS SIE UMSETZEN WERDEN
Inhalte sind das eine – erfolgreiche umsetzung das
andere. die Inhalte des lehrganges, die methoden
und die trainer sind einzig auf eines ausgerichtet:
Praktische Anwendbarkeit. Was Sie nach Absolvie-
rung des lehrganges tun werden können:
� erprobte Vertriebssteuerung selbst anwenden

können
� sichere Kommunikation mit mitarbeiter/-innen

und Kunden, durch gehirngerechte Sprache
� Führung von mitarbeiter/-innen aktiv gestalten
� eigene Potentiale und mentale Stärke ausbauen

und die der mitarbeiter/-innen fördern
� neue Kunden konsequent gewinnen und auch

halten
� spannende Präsentationen und meetings durch-

führen
� den Vertrieb mit dem (online-)marketing ge-

winnbringend verbinden

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/vertrieb

Lehrgang Management im Vertrieb
ein erfolgreiches Vertriebsmanagement ist von zahlreichen äuße-
ren Faktoren abhängig. ein langfristig erfolgreiches Vertriebsma-
nagement setzt deshalb auf Know-how, auf die richtige Strategie
und die daraus folgenden entsprechenden Strukturen und Pro-
zesse. So gestaltet sich ein Weg, das eigene Produkt bzw. die ei-
gene dienstleistung erfolgreich zu positionieren und gegenüber
dem Wettbewerb zu differenzieren. - ein hoher grad der Selbst-
bestimmtheit wird erreicht. mit einem guten Produkt und einem
guten team gelangt man somit zu einem sehr guten ergebnis. 

144 Std. monatliche Teilzahlung: 9 x € 338,- 
oder einmalig € 2.900,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 09310.013K 
22.11.2013 - 14.06.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

Informationsabend Lehrgang Management im
Vertrieb 
Interesse am lehrgang management im Vertrieb? An diesem ko-
stenlosen Infoabend können Sie sich über details informieren
und können so fundiert über Ihren Besuch entscheiden. 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Mag. Lothar Lackner 

WIFI graz | 09311.013K 
24.10.2013 | do | 18.30-20.00 

Prüfung Lehrgang Management im Vertrieb 
mit dem positiven Abschluss dieser Prüfung zum lehrgang ma-
nagement im Vertrieb erwerben Sie das WIFI diplom „Vertriebs-
manager”. 

16 Std. € 200,- 

WIFI graz | 09312.013K 
27.06. - 28.06.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 
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DIPLOM-VERKÄUFER
IM AUSSENDIENST

Prüfung

Abschlusstechniken
16 Stunden

Argumentation und
Einwandbehandlung

16 Stunden

Bedarfsermittlung
und Präsentation

16 Stunden

Telefonmarketing und
Zeitmanagement

16 Stunden

Kundenmotivation
16 Stunden

Kaufen lassen
der Verkauf entscheidet über den erfolg im
selektiven Wettkampf um Kunden. Jeder kann
seine Verkaufskompetenz mit Sicherheit erhöhen.
erfahrung und ständiges lernen ergänzen sich
dabei. In der Ausbildungsreihe zum diplom-
Verkäufer im Außendienst lernen Sie das richtige
Verhalten gegenüber den Kunden. mit
fachgerechter und kompetenter Kundenberatung
schaffen Sie eine langfristige Kundenbindung.
neben seinem Basiswissen der Kunden kom muni -
kation vermittelt die Seminarreihe „Verkauf im
Außendienst“ detaillierte gesprächstechniken und
Verhaltensregeln für den Verkauf. Sie erhöhen Ihre
Auftrittsqualität und gewinnen Sicherheit im um -
gang mit Interessenten und potenziellen Kunden. 

Ihr Erfolg
Sie steigern Ihren umsatz, Ihren gewinn und
damit Ihren erfolg! Überzeugen Sie im gespräch
in den ersten minuten. Sie sind motiviert und
haben mehr Spaß am Verkauf. es sind wenige,
aber wichtige dinge notwendig, um das ge spräch
mit dem Kunden erfolgreich zum Ab schluss zu
führen. Sie lernen anhand von Bei spielen aus der
Praxis. nach Absolvierung dieser Ausbildungs -
reihe wird sich Ihre persönliche Verkaufs per for -
mance deutlich verbessern. 

AUSBILDUNG ZUM DIPLOM-VERKÄUFER IM
AUSSENDIENST 
die Ausbildung zum diplom-Verkäufer im Außen -
dienst gliedert sich in sechs module. Wenn Sie
alle module besucht haben, gibt es die mög lich -
keit, die Prüfung zum diplom-Verkäufer im Au -
ßen dienst abzulegen. 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/verkauf

After Sales-
Management

16 Stunden

Prüfung Diplom-Verkäufer im Außendienst
die Prüfung zum diplom-Verkäufer im Außendienst steht Ihnen
offen, wenn Sie alle sechs module der Ausbildung „Verkauf im
Außendienst” absolviert haben. mit der positiven Ablegung die-
ser Prüfung sind Sie „diplom-Verkäufer im Außendienst”. 

2 Std. € 140,- 

lehrbeauftragter: Peter Trameger 

WIFI graz | 09358.013K 
30.01.2014 | do | 18.30-20.00 

WIFI graz | 09358.023K 
30.06.2014 | mo | 18.30-20.00 

Wichtig: Bei Gesamtbuchung aller 6 Module ist
das 6. Modul vergünstigt! die Investition pro
modul liegt bei € 360,-. Buchen Sie alle 
6 module, beträgt die gesamtinvestition nur 
€ 1.930,-. Sie sparen € 230,-!

termine ab Seite 137
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Verkauf im Außendienst: Kundenmotivation 
lernen Sie in diesem modul, die Kauf- und entscheidungsmotive
Ihrer Kunden zu erkennen. erhöhen Sie Ihren Verkaufserfolg,
indem Sie die Wünsche und Ziele erkennen, die ein Kunde mit
einem Produkt oder einer dienstleistung verbindet und bieten Sie
ergebnisorientiert lösungen an. 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragter: Peter Trameger 

WIFI graz | 09350.013K 
13.09. - 14.09.2013 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09350.023K 
18.09. - 19.09.2013 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09350.033K 
07.02. - 08.02.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09350.043K 
12.02. - 13.02.2014 | mi | do | 9.00-17.00 

Verkauf im Außendienst: Telefonmarketing und
Zeitmanagement
Sie sind im Außendienst tätig, wollen Ihr Zeitmanagement und
Ihr individuelles telefonverhalten verbessern? In diesem modul
erfahren Sie, wie Sie Ihre Stärken im telefonverhalten verbessern,
in telefongesprächen den Kundennutzen erkennen, termine vor-
und nachbereiten und abschlussorientiert kommunizieren. durch
verbessertes Zeitmanagement können Sie sich effizienter organi-
sieren und damit Zeitfallen im Vertrieb vermeiden. 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragter: Peter Trameger 

WIFI graz | 09351.013K 
04.10. - 05.10.2013 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09351.023K 
09.10. - 10.10.2013 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09351.033K 
05.02. - 06.02.2014 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09351.043K 
28.02. - 01.03.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

Verkauf im Außendienst: Bedarfsermittlung und
Präsentation
lernen Sie in diesem modul, die Ziele, Wünsche und motive
Ihrer Kunden gezielt zu erfragen und Ihre Produkte und dienst-
leistungen entsprechend zu präsentieren. Produkte und dienstlei-
stungen sind austauschbar geworden, der mitbewerb wird immer
größer - setzen Sie neue, unkonventionelle Strategien ein und
gehen außergewöhnliche Wege, um Ihren Verkaufserfolg zu opti-
mieren. 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragter: Peter Trameger 

WIFI graz | 09352.013K 
08.11. - 09.11.2013 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09352.023K 
13.11. - 14.11.2013 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09352.033K 
21.03. - 22.03.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09352.043K 
26.03. - 27.03.2014 | mi | do | 9.00-17.00 

Verkauf im Außendienst: Argumentation und
Einwandbehandlung 
erfahren Sie in diesem modul, wie Sie Kundeneinwände als Bot-
schaften verstehen, die Sie für Ihren Verkaufserfolg nutzen kön-
nen. Jeder einwand ist eine Information, die Sie auf die Spur der
tatsächlichen Kaufmotive bringt. Bieten Sie Ihren Kunden den
spezifischen nutzen an, auf dessen Basis Sie nicht überreden,
sondern überzeugen. 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragter: Peter Trameger 

WIFI graz | 09353.013K 
29.11. - 30.11.2013 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09353.023K 
04.12. - 05.12.2013 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09353.033K 
25.04. - 26.04.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09353.043K 
29.04. - 30.04.2014 | di | mi | 9.00-17.00 

Verkauf im Außendienst: Abschlusstechniken
Bringen Sie Kundengespräche effizient zu einem positiven Ab-
schluss! In diesem modul trainieren Sie die grundregeln einer
klaren und nutzenorientierten gesprächsführung und lernen, wie
Sie nachfassen und auf unterschiedlichsten Wegen eine Kaufent-
scheidung herbei führen. 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragter: Peter Trameger 

WIFI graz | 09354.013K 
13.12. - 14.12.2013 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09354.023K 
18.12. - 19.12.2013 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09354.033K 
16.05. - 17.05.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09354.043K 
21.05. - 22.05.2014 | mi | do | 9.00-17.00 

Verkauf im Außendienst: After Sales-Management
machen Sie Ihre Kunden zu Wiederholungskäufern und Stamm-
kunden! ein positives Verkaufsgespräch ist erst die Basis für eine
nachhaltige Kundenbeziehung. In diesem modul lernen Sie, wie
Sie mit gutem After Sales management die Beziehung zu Ihren
Kunden festigen, und das Vertrauen aufbauen, auf dem langfri-
stige Kundenbindungen basieren. 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragter: Peter Trameger 

WIFI graz | 09355.013K 
10.01. - 11.01.2014 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09355.023K 
15.01. - 16.01.2014 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09355.033K 
13.06. - 14.06.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09355.043K 
25.06. - 26.06.2014 | mi | do | 9.00-17.00 
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DIPLOM-VERKÄUFER
IM INNENDIENST

Prüfung

Verkauf im Team mit
dem Außendienst

16 Stunden

Kommunikation im
Termin und am Telefon

16 Stunden

Kundenorientierung
16 Stunden

Erfolg im Team
Im Verkauf zeichnet sich ein neuer trend ab: die
wirtschaftlichen Zwänge werden den Wandel zu
einem verkaufsaktiven Innendienst beschleunigen.
Außen- und Innendienst werden sich zunehmend
auf gleicher Augenhöhe begegnen, und die Auf ga -
benverteilung wird auf eine veränderte Basis
gestellt werden. diesem neuen Bild des Innen -
dienst-Verkäufers zu entsprechen, erfordert ein
umdenken und somit einen Bewusstseins bil -
dungs prozess.

Ihr Erfolg
die Ausbildung zum „diplom-Verkäufer im
Innendienst“ ist das ultimative Basistraining für
menschen, die nicht nur über viel Kundenkontakt
am telefon verfügen, sondern tagtäglich auch im
team mit Außendienst-Verkäufern zusammen -
spielen müssen! Zielsetzung ist der erfolg reiche
umgang mit Kunden und Kollegen sowie
natürlich der erfolgreiche Kaufabschluss.

AUSBILDUNG ZUM DIPLOM-VERKÄUFER IM
INNENDIENST 
die Ausbildung zum diplom-Verkäufer im
Innendienst gliedert sich in vier module. Wenn
Sie alle module besucht haben, gibt es die
möglichkeit, die Prüfung zum diplom-Verkäufer
im Innendienst abzulegen. 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/verkauf

After Sales Betreuung
zur Kundenbindung

16 Stunden

Prüfung Diplom-Verkäufer im Innendienst
die Prüfung diplom-Verkäufer im Innendienst steht Ihnen offen,
wenn Sie alle vier module der Ausbildung „Verkauf im Innen-
dienst” absolviert haben. mit der positiven Ablegung dieser Prü-
fung sind Sie „diplom-Verkäufer im Innendienst”. 

2 Std. € 140,- 

lehrbeauftragter: Mag. Lothar Lackner 

WIFI graz | 09324.013K 
05.02.2014 | mi | 18.30-19.30 

WIFI graz | 09324.023K 
25.06.2014 | mi | 18.30-19.30 

Wichtig: Bei Gesamtbuchung aller 4 Module ist
das 4. Modul vergünstigt! die Investition pro
modul liegt bei € 360,-. Buchen Sie alle 
4 module, beträgt die gesamtinvestition nur 
€ 1.290,-. Sie sparen € 150,-! 

termine ab Seite 139
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Verkauf im Innendienst: Kundenorientierung
Wandeln Sie sich vom Sachbearbeiter alter Prägung zu einem ak-
tiven Verkaufsmitarbeiter. Im modul Kundenorientierung trainie-
ren Sie den umgang mit dem Kunden und lernen, aktiv zuzuhö-
ren und die Bedürfnisse und motive Ihrer Kunden zu ermitteln.
mit diesen Kenntnissen können Sie selbst Verkaufsarbeit leisten
und den Außendienst in seiner Arbeit erfolgreich unterstützen. 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragter: Mag. Lothar Lackner 

WIFI graz | 09320.013K 
23.10. - 24.10.2013 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09320.023K 
19.03. - 20.03.2014 | mi | do | 9.00-17.00 

Verkauf im Innendienst: Kommunikation im
persönlichen Termin und am Telefon
In diesem modul Ihrer Verkäuferausbildung lernen Sie auf unter-
schiedliche menschentypen und gesprächssituationen besser
einzugehen. Sie erproben elemente der professionellen ge-
sprächslenkung, erlernen nützliche Verkaufsrhetorik und den ein-
satz von „Story-telling”. durch richtige Fragestellung und profes-
sionelle einwandbehandlung kommen Sie schneller zum Ziel.
damit können Sie Ihre zufriedenen Kunden noch stärker ans un-
ternehmen binden und Ihren umsatz erhöhen. 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragter: Mag. Lothar Lackner 

WIFI graz | 09321.013K 
20.11. - 21.11.2013 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09321.023K 
16.04. - 17.04.2014 | mi | do | 9.00-17.00 

Verkauf im Innendienst: Verkaufen im Team mit
dem Außendienstverkäufer
das gute Zusammenspiel von Innendienst und Außendienst ist
ein wichtiger erfolgsfaktor. Sie erlernen in diesem modul wert-
volle Werkzeuge, um mit dem Außendienst-Verkäufer als team
aufzutreten: Koordinieren Sie den Akquise-Prozess, verhandeln
Sie erfolgreich am telefon, vereinbaren Sie termine, die halten,
machen Sie den Abschluss fest und holen Sie sich durch ein akti-
ves empfehlungsmanagement neue referenzen. neue Kunden
und umsätze sind die messbaren ergebnisse Ihres einsatzes. 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragter: Mag. Lothar Lackner 

WIFI graz | 09322.013K 
18.12. - 19.12.2013 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09322.023K 
14.05. - 15.05.2014 | mi | do | 9.00-17.00 

Verkauf im Innendienst: After Sales-Betreuung als
Garant für Kundenbindung
In diesem modul trainieren Sie, Cross-Selling-Potenziale zu nut-
zen und den Kunden durch eine angemessene After-Sales-Betreu-
ung an Ihr unternehmen zu binden. Wenn eine Kundenbezie-
hung nicht so verläuft wie gewünscht, sind Sie mit diesem modul
gerüstet: mit aktiver reklamationsbearbeitung lösen Sie Be-
schwerden im Sinne des Kunden und Ihres unternehmens. Sollte
ein Kunde bereits abgewandert sein, erfahren Sie, wie Sie ihn
aktiv wieder zurückgewinnen können. 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragter: Mag. Lothar Lackner 

WIFI graz | 09323.013K 
22.01. - 23.01.2014 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09323.023K 
11.06. - 12.06.2014 | mi | do | 9.00-17.00 
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DIPLOM-VERKÄUFER
IM HANDEL

Prüfung

Grundregeln des
Verkaufsgesprächs

8 Stunden

Lösungsorientierte
Kommunikation

8 Stunden

Kundenkontakt am
POS

8 Stunden

dIPlom-VerKäuFer
Im HAndel

Erfolg im Team
der erste eindruck zählt – der letzte eindruck
bleibt! eine entscheidende Schlüsselqualifikation
für den Verkauf im Handel ist die Sicherheit im
persönlichen umgang mit Ihrem Kunden beim
erstkontakt. erkennen Sie die Bedürfnisse und er -
wartungen Ihrer Kunden? die erfolgreiche Kom -
munikation mit Kunden beruht darauf, dass diese
innerhalb kürzester Zeit eingeschätzt werden
können. nur so hat der Verkäufer die möglichkeit,
den Kunden in seiner Welt abzuholen. Im nächs -
ten Schritt erarbeiten Sie mit ihm seine lösung,
und danach lassen Sie ihn kaufen! letztlich ist
eine fachgerechte und kompetente Kunden be -
ratung das grundprinzip für eine langfristige Kun -
denbindung.

Ihr Erfolg
neben einem Basiswissen der Kunden kom muni -
kation vermittelt das training detaillierte ge -
sprächs techniken für den Privat- wie Firmen kun -
den verkauf. Ihre grundeigenen Fähigkeiten von
sozialer und vor allem emotionaler Kompetenz
sowie die nachhaltige Anpassung des eigenen
Verhaltens zu mehr Service- und Kunden orien -
tierung werden aufgefrischt. Sie erhöhen damit
Ihre Auftrittsqualität und gewinnen Sicherheit im
umgang mit Interessenten und potenziellen Kun -
den.

AUSBILDUNG ZUM DIPLOM-VERKÄUFER IM
HANDEL 
die Ausbildung zum diplom-Verkäufer im Handel
gliedert sich in vier module. Wenn Sie alle mo -
dule besucht haben, gibt es die möglichkeit, die
Prüfung zum diplom-Verkäufer im Handel abzu -
legen.  

Verkäufer als
Servicegeber

8 Stunden

Prüfung Diplom Verkäufer im Handel
die Prüfung diplom-Verkäufer im Handel steht Ihnen offen,
wenn Sie alle vier module der Ausbildung „Verkauf im Handel”
absolviert haben. mit der positiven Ablegung dieser Prüfung sind
Sie „diplom-Verkäufer im Handel”. 

2 Std. € 140,- 

lehrbeauftragter: Peter Trameger 

WIFI graz | 09335.013K 
19.12.2013 | do | 18.30-20.00 

WIFI graz | 09335.023K 
08.05.2014 | do | 18.30-20.00 

Wichtig: Bei Gesamtbuchung aller 4 Mo dule ist
das 4. Modul vergünstigt! die Investition pro
modul liegt bei € 190,-. Buchen Sie alle 
4 module, beträgt die gesamtinvestition nur 
€ 670,-. Sie sparen € 90,-! 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/verkauf

termine ab Seite 141
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Verkauf im Handel: Kundenkontakt am POS
der erste eindruck zählt - der letzte eindruck bleibt! eine ent-
scheidende Schlüsselqualifikation für Ihren erfolg ist Ihr erstkon-
takt mit dem Kunden. erkennen Sie die Bedürfnisse und erwar-
tungen Ihrer Kunden? Verstehen Sie die „verborgenen” Botschaf-
ten Ihrer Kunden, bauen Sie Vertrauen auf und optimieren so Ihr
einfühlungsvermögen. gewinnen Sie den Kunden - sonst macht
es ein anderer! 

8 Std. € 190,- 

lehrbeauftragter: Peter Trameger 

WIFI graz | 09330.013K 
24.09.2013 | di | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09330.023K 
21.01.2014 | di | 9.00-17.00 

Verkauf im Handel: Lösungsorientierte
Kommunikation im Verkauf
Ihr Verkaufserfolg beruht darauf, Ihr gegenüber in kürzester Zeit
richtig einzuschätzen und Ihre Kommunikation typ- und interes-
sensgerecht aufzubauen. In diesem modul lernen Sie, auf unter-
schiedliche menschentypen und gesprächssituationen besser
einzugehen. gestalten Sie mit einfachen Fragen den Kontakt zum
Kunden positiv und beginnen Sie eine erfolgreiche Kundenbezie-
hung. erarbeiten Sie mit Ihrem Kunden lösungen, die ihn begei-
stern und mit denen er zum zufriedenen Käufer wird. 

8 Std. € 190,- 

lehrbeauftragter: Mag. Lothar Lackner 

WIFI graz | 09331.013K 
22.10.2013 | di | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09331.023K 
25.02.2014 | di | 9.00-17.00 

Verkauf im Handel: Grundregeln des
Verkaufsgesprächs 
Ihr geschick im Verkaufsgespräch ist neben umfassendem Fach-
und Produktwissen Ihr entscheidender Wettbewerbsvorteil. diese
Schlüsselqualifikation erwerben Sie in diesem modul. Sie trainie-
ren, wie Sie den Kunden im persönlichen umgang für sich ge-
winnen, im individuellen und zielgerichteten Verkaufsgespräch
überzeugen und eine positive entscheidung herbeiführen. opti-
mieren Sie Ihren Verkaufserfolg durch das trainieren positiver
Verhaltensweisen und durch überzeugende, aktive Verkaufsstrate-
gien. 

8 Std. € 190,- 

lehrbeauftragter: Peter Trameger 

WIFI graz | 09332.013K 
19.11.2013 | di | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09332.023K 
11.03.2014 | di | 9.00-17.00 

Verkauf im Handel: Verkäufer als Servicegeber
erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung für Ihr
unternehmen. In diesem modul werden Sie durch effektives Ser-
vice- und Beschwerdemanagement für hohe Zufriedenheit beim
Kunden sorgen und damit eine nachhaltige Kundenbindung auf-
bauen. die Anforderungen der Konsumenten in Bezug auf Ser-
viceleistungen und die erledigung von reklamationen sind hoch.
durch zügige, erfolgreiche lösungen und das Vermeiden von
Fehlern in der reklamationsbearbeitung machen Sie auch aus
unzufriedenen Kunden Stammkunden. 

8 Std. € 190,- 

lehrbeauftragter: Peter Trameger 

WIFI graz | 09333.013K 
10.12.2013 | di | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09333.023K 
08.04.2014 | di | 9.00-17.00 
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Voraussetzung
der einstieg in den lehrgang ist unter folgenden
beruflichen Voraussetzungen möglich:
� Abgeschlossener kaufmännischer lehrberuf

und 1 Jahr kaufmännische Praxis oder 
� Abgeschlossene berufsbildende mittlere Schule

bzw. matura und mindestens 1 Jahr kaufmänni-
sche Praxis oder 

� Kaufmännische Praxis von mindestens 
5 Jahren 

Teilnehmernutzen
� Aufstiegsweg für leistungsorientierte lehr -

absolventen und andere selbstständig und
 unselbstständig beruflich erfahrene 

� Qualitativ hochwertige berufsorientierte fachli-
che Ausbildung und Vermittlung persön licher
Schlüsselqualifikationen 

� Überprüfung der leistung, bestätigt durch
 diplom und titel 

� Berufsbegleitendes Intensivprogramm in
 praxisorientierter Form 

� Berufliches Weiterkommen und finanzielle
Weiterentwicklung 

� Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen und so-
ziale Weiterentwicklung 

� erwerb von managementqualifikationen, die
den Weg in die Selbstständigkeit fördern

leHrgAng 
HAndelS- und
mArKetIng-ASSIStent

DIPLOM
HANDELS- & MARKETING-ASSISTENT/IN

Projektarbeit
50 Stunden

Unternehmerische
Rechtskunde

20 Stunden

Persönlichkeitsbildung
80 Stunden

Rechnungswesen
60 Stunden

Logistik
30 Stunden

Unternehmensführung
& Organisation

40 Stunden

Marketing
60 Stunden

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/handelsassistent

Lehrgang Handels- und Marketing-Assistent
die berufsbegleitende Ausbildung zum Handels- und marketin-
gassistenten stellt eine aktuelle Form der Weiterbildung dar, die
als Qualifikation sowohl im Handel als auch in anderen Berei-
chen der Wirtschaft hoch anerkannt ist. 
der Schwerpunkt des lehrgangs liegt in der praxisnahen Vermitt-
lung von Inhalten aus den Bereichen marketing, Werbung und
Verkauf, unternehmensführung, organisation und logistik, ein-
kauf und Warenwirtschaft. ein training kommunikativer Kompe-
tenzen, welches auch die Bereiche Selbstorganisation, Zeitmana-
gement, Präsentation, gesprächs- und Verkaufstechniken bein-
haltet, steht ebenfalls auf dem Programm. mit einer fächerüber-
greifenden Projektarbeit, bei der das gelernte in die Praxis um-
gesetzt wird, findet die Ausbildung einen anspruchsvollen Ab-
schluss. 
der lehrgang stellt somit eine sehr kompakte und vielseitige Aus-
bildung dar und qualifiziert Sie, mittlere Führungsaufgaben in
Handelsbetrieben zu übernehmen. das breite praxisbezogene
Wissen ermöglicht so den Zugang zu vielfältigen Aufgabenberei-
chen. 
das team von lehrbeauftragten setzt sich aus trainern zusam-
men, die alle einen Bezug zum Handel vorweisen und ihr hohes
Praxiswissen unmittelbar in den lehrgang einbringen. Weiters
wird besonders darauf Wert gelegt, eine Vernetzung der gebote-
nen Inhalte entstehen zu lassen. 

340 Std. monatliche Teilzahlung: 10 x € 294,- 
oder einmalig € 2.800,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 57301.013K 
09.10.2013 - 09.07.2014 | mi | 14.00-22.00

Informationsabend Lehrgang Handels- und
Marketing-Assistent 
Bei diesem Informationsgespräch erfahren Sie alle näheren de-
tails zum 2-semestrigen berufsbegleitenden lehrgang Handels-
und marketing-Assistent und können so fundiert über Ihren Be-
such entscheiden. 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Franz Pojer 

WIFI graz | 57300.013K 
25.09.2013 | mi | 18.30-20.00 
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Sommerakademie Workshop: Professionelles
Verkaufen
der Verkauf entscheidet über den erfolg im selektiven Wettkampf
um Kunden. die erhöhung der Verkaufskompetenz ist ein wichti-
ger strategischer Vorteil für jede Führungskraft. erfahrung und
ständiges lernen ergänzen sich dabei. Fachgerechte und kompe-
tente Kundenberatung schaffen eine langfristige Kundenbindung
und damit langfristigen unternehmenserfolg. 

16 Std. € 590,- 

lehrbeauftragter: Peter Trameger 

WIFI graz | 09348.013K 
10.09. - 11.09.2013 | di | mi | 9.00-17.00 

Erfolgsfaktor Kunde
„der Kunde steht im mittelpunkt der unternehmensinteressen” -
diese Aussage gewinnt in stark umkämpften märkten mit hohem
Wettbewerbsdruck zunehmend an Bedeutung. Vor allem für jene
Personen, die den direkten Kundenkontakt haben sollte Kunden-
orientierung selbstverständlich sein. Hier sind unternehmen
immer wieder gefordert die Kompetenzen der mitarbeiter/-innen
zu schärfen um Kundenbindung und positive mund- zu mund-
propaganda für das unternehmen zu nutzen 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragte: Mag. (FH) Hannelore Strommer 

WIFI graz | 09301.013K 
15.11. - 16.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 09301.023K 
28.03. - 29.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

Mehr Erfolg im Verkauf durch zufriedene Kunden
der erfolg im Verkauf hängt sehr stark mit einer positiven Verkäu-
ferpersönlichkeit zusammen. neben dem erfolg ist der Verkäufer
auch eine Art Visitenkarte des Hauses, in dem er tätig ist. 
In diesem Seminar optimieren Sie Ihr Verkaufsverhalten und ler-
nen viele sehr schnell umsetzbare Werkzeuge im Verkauf ken-
nen. Sie können diese nach dem Seminar unmittelbar einsetzen
und werden erfolgreicher sein. 
Inhalte: erfassen von Kundenbedürfnissen, wie baue ich eine
gute Beziehung zum Kunden auf?, der Kunde als Partner, erken-
nen von Kaufsignalen, richtige Fragetechnik für Verkäufer, Ab-
schlusstechniken im Verkauf, Fokussierung weg vom Produkt hin
zum Kunden, einwandbehandlung u.v.m. 

8 Std. € 180,- 

lehrbeauftragte: Elisabeth Steiner-Gady 

WIFI-Süd | 09590.013K 
09.10.2013 | mi | 9.00-17.00 

WIFI-WKo leibnitz | 09590.023K 
12.03.2014 | mi | 9.00-17.00 

Haus d. region Schloss Kornberg | 09590.033K 
10.04.2014 | do | 9.00-17.00 

WIFI-WKo deutschlandsberg | 09590.043K 
08.05.2014 | do | 9.00-17.00 

Direktvertrieb - Vertriebsform mit Zukunft
der direktvertrieb bietet die Chance, ohne größeren Kapitalein-
satz selbstständig tätig sein zu können und mit geringerem Zeit-
einsatz und flexiblen Arbeitszeiten Beruf und Familie optimal
verbinden zu können. der Kurs richtet sich an Personen, die be-
reits im direktvertrieb tätig sind oder einen einstieg in diese
Branche erwägen und bietet fundiertes Wissen und wichtige In-
formationen über alle relevanten Bereiche des direktvertriebs an.
die Inhalte im modul 1 sind die entwicklung und Formen des
direktvertriebs, die Vorteile für den Konsumenten und den di-
rektberater, die unterscheidung zwischen direktvertrieb und Py-
ramidensysteme u.a.m. 
Beim Besuch aller vier module gibt es für mitglieder des gremi-
ums „direktvertrieb” einen 50%igen Zuschuss und eine teilnah-
meurkunde. 

4 Std. € 60,- 

lehrbeauftragter: Peter Krasser 

WIFI graz | 57320.013K 
08.11.2013 | Fr | 18.00-22.00 

Direktvertrieb - Direktberater als
Gewerbetreibender
Im modul 2 der 4-teiligen Seminarreihe geht es um rechtliche
grundlagen im direktvertrieb: gliederung der Wirtschaftskam-
merorganisation, gewerbeordnung, Konsumentenrechte im di-
rektvertrieb, Fernabsatz, Internetpräsentation und -verkauf, Wett-
bewerb und Werbung, Verhältnis zwischen direktvertriebsunter-
nehmen und direktberater u.a.m. 

4 Std. € 60,- 

lehrbeauftragter: Mag. Günther Knittelfelder 

WIFI graz | 57321.013K 
22.11.2013 | Fr | 18.00-22.00 

Direktvertrieb - Steuern und Sozialversicherung 
Im modul 3 der 4-teiligen Seminarreihe geht es um die themen
Steuern und Sozialversicherung. 
Inhalte: Allgemeine Voraussetzungen für Jungunternehmer, kon-
krete finanzielle Planungsmaßnahmen, mögliche rechtsformen,
Sozialversicherungsbeiträge, Steuerrecht, umsatzsteuer, einkom-
mensteuer, liebhaberei, einnahmen-Ausgaben-rechnung u.a.m. 

4 Std. € 60,- 

lehrbeauftragte: Mag. Stephanie Kippe 

WIFI graz | 57322.013K 
15.11.2013 | Fr | 18.00-22.00 

Betriebsw
irtschaft
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Direktvertrieb - Business Etikette
Im letzten modul der 4-teiligen Seminarreihe geht es um das
thema Business etikette im direktvertrieb: der erste eindruck,
Körpersprache, positiv kommunizieren, Farbstilberatung, Klei-
dung, Knigge und Charisma, Stimmbildung, grundlagen der rhe-
torik, Präsentationstechniken und Zeitmanagement. 

4 Std. € 60,- 

lehrbeauftragte: Rosemarie Resnicek 

WIFI graz | 57323.013K 
29.11.2013 | Fr | 18.00-22.00 

Visual Merchandising Grundlagenseminar
Für alle, die sich die grundlagen zu den themen „Auslagenge-
staltung, Warenpräsentation und Verkaufsraumgestaltung” in
kompakter Form aneignen bzw. Ihr Wissen auffrischen wollen. 
erfahren Sie die Basics der „Kunst des Verführens am PoS” und
nehmen Sie von diesem abwechslungsreichen tag bereits viele
Anregungen, tipps und tricks mit, die Sie sofort in Ihrem ge-
schäft umsetzen können. 

8 Std. € 200,- 

lehrbeauftragte: DI Ursula Schütze 

WIFI graz | 57310.013K 
28.10.2013 | mo | 9.00-17.00 

WIFI graz | 57310.023K 
20.03.2014 | do | 9.00-17.00 

Visual Merchandising Aufbauseminar 
Für alle, die mehr zum thema „Visual merchandising” erfahren
möchten und im Idealfall das grundseminar besucht oder bereits
erfahrung in den Bereichen „Auslagengestaltung, Warenpräsenta-
tion und Verkaufsraumgestaltung” haben. 
In einem theoretischen teil erfahren Sie mehr zum thema „ver-
kaufsfördernde Warenpräsentation” und anhand vieler Beispiele
bekommen Sie Informationen zu den aktuellen trends rund um
den PoS. 
Bei einer anschließenden Shop-exkursion werden ausgewählte
geschäfte besucht und in Kleingruppen analysiert. Ziel ist es, die
reale Welt des Handels mit geschultem Auge zu betrachten. 
die darauffolgende gemeinsame Analyse dient dazu, optimie-
rungspotenziale zu erkennen, aus Fehlern zu lernen und aus po-
sitiven Beispielen den maximalen nutzen zu ziehen. 

12 Std. € 300,- 

lehrbeauftragte: DI Ursula Schütze 

WIFI graz | 57311.013K 
06.05. - 13.05.2014 | mo | 14.00-18.00 | 
di | 18.00-22.00 

Überleben im neuen Job - Die ersten 100 Tage
erfolgreich gestalten!
Probezeit, befristete dienstverhältnisse, die Zeiten für Arbeitneh-
mer werden härter. ein verpatzter einstieg verbaut nicht selten
auch den späteren Aufstieg. Wer den Job wechselt oder seinen
ersten antritt, sollte daher die wichtigsten Spielregeln für die er-
sten 100 tage im neuen unternehmen kennen. Wer die Anfangs-
zeit im neuen Job nicht nur überleben sondern aktiv gestalten
möchte, ist in diesem Seminar richtig. 

16 Std. € 290,- 

lehrbeauftragte: Mag. Isabella Wuthe, MAS 

WIFI graz | 09390.013K 
12.10. - 19.10.2013 | Sa | 9.00-17.00 
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DIPLOM
EXPORTKAUFMANN

Prüfung

Rahmenbedinungen
des Außenhandels

14 Stunden

Exportkalkulation
14 Stunden

Spedition und
Transport 
14 Stunden

Transportversicherung
und Exportverpackung

14 Stunden

Zollwesen und
Steuern im Außenhandel

14 Stunden

Außenhandels -
finanzierung 

8 Stunden

eXPortleHrgAng

Gute Geschäfte machen
die neuesten ergebnisse zeigen uns, dass bereits
mehr als die Hälfte aller österreichischen
geschäfte im Ausland abgewickelt werden. neue
märkte jenseits der grenze zu erschließen oder
exportaktivitäten zu setzen, sind nahezu
unabdingbare Wege für ein Wirtschaftswachstum.
die Freude über einen Käufer im Ausland ist
immer begründet, jedoch gilt es, die Ware erst
zum Abnehmer zu bringen. dann gilt es, Fragen
wie „export durch den Verkäufer oder Import
durch den Käufer?“ zu klären. der lehrgang
exportkaufmann/-frau wendet sich an Personen,
die mit der kaufmännischen Abwicklung von
Auslandsgeschäften betreut sind. die Heraus for -
derungen sind vielfältig, und jedes land bringt
meist eigene Bestimmungen ein. Hier ist Fach -
wissen besonders gefragt, um die praktische Ab -
wicklung möglichst friktionsfrei gestalten zu
können.

Der Profit

der lehrgang baut neben den fachlichen Inputs
auf unterschiedlichen Fallbeispielen und den
Praxisfällen auf. nach Absolvierung der
Ausbildung werden Sie:

� den unterschiedlichen Herausforderungen in
der exportabwicklung begegnen können

� exportgeschäfte abwickeln können
� Quellen für die unterstützung im export ken-

nen lernen
� vertragsrechtliche themen sicher gestalten 

können
� Zahlungskonditionen aufsetzen können 
� Zahlungen absichern können
� interkulturelle Kompetenz erworben haben

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/export

Case Studies 
14 Stunden

Fremdwährungs -
management

6 Stunden

Cross Cultural
Management 

6 Stunden

Marketing & Vertrieb
im Außenhandel

8 Stunden

Auftragsabwicklung
und Logistik

20 Stunden

Internationales
Vertragsrecht

8 Stunden

Exportlehrgang
der exportlehrgang richtet sich an mitarbeiter aus den Bereichen
export, Import und transit (Auftragsabwicklung, Vertrieb, einkauf,
logistik, Spedition, Beratung, Banken und Versicherungen). So-
wohl auf der ebene der Sachbearbeitung als auch auf der Füh-
rungsebene wird eine kompakte und umfassende Ausbildung ge-
boten. Für eine erfolgreiche teilnahem am lehrgang sind Vor-
kenntnisse aus dem export bzw. aus der transportwirtschaft not-
wendig. 

140 Std. monatliche Teilzahlung: 6 x € 507,- 
oder einmalig € 2.900,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 11310.013K 
15.11.2013 - 12.04.2014 | Fr | 15.00-21.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

Prüfung Exportlehrgang 
diese Prüfung ist für die Absolventen des exportlehrgangs zu-
gänglich und schließt mit Zeugnis und diplom ab. 

12 Std. € 240,- 

WIFI graz | 11311.013K 
05.02. - 16.05.2014 | schrft. Klausuren: mi ab 
17.00, mündliche Prüfung: Fr ab 17.00 

Informationsabend Exportlehrgang 
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle näheren details
zum exportlehrgang und können so fundiert über Ihren Besuch
entscheiden. 

2 Std. kostenlos 

WIFI graz | 11316.013K 
10.10.2013 | do | 18.30-20.00 
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Umsatzsteuer bei Auslandsgeschäften
neben der richtigen Zollabwicklung ist vor allem das gebiet der
umsatzsteuer jenes, das bei Auslandsgeschäften besonders be-
achtet werden muss. dieses Seminar behandelt dieses Spezialge-
biet. themen sind die innergemeinschaftliche lieferung, erwerbe
im Binnenmarkt mit den dazu gehörenden nachweis- und mel-
depflichten, umsätze mit drittländern (Importe/exporte) aus um-
satzsteuerrechtlicher Sicht, die sonstigen leistungen, das reverse
Charge-Verfahren sowie Spezialfälle im Bereich der umsatz-
steuer. 

8 Std. € 230,- 

lehrbeauftragter: Mag. Petra Kühberger 

WIFI obersteiermark | 11821.013K 
08.11.2013 | Fr | 9.00-17.00 

lehrbeauftragter: Dr. Christian Haid  

WIFI graz | 11321.013K 
05.05. - 07.05.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

Zoll und Umsatzsteuer
Bei der Abwicklung von Auslandsgeschäften sind Fragen der
Zollabwicklung sowie der umsatzsteuerlichen Behandlung der
geschäftsfälle von besonderem Interesse. 
In diesem Seminar werden gemeinsamkeiten und unterschiede
in Bezug auf die zollrelevanten Sachverhalte im Verhältnis zur
umsatzsteuerabwicklung aufgezeigt. So werden neben dem
drittlandswarenverkehr, der sowohl zoll- als auch umsatzsteuer-
rechtlich relevant ist, der Waren- und dienstleistungsverkehr im
Binnenmarkt, das reverse Charge-Verfahren und andere Spezial-
fälle behandelt. 

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragter: Dr. Christian Haid 

WIFI graz | 11322.013K 
10.12.2013 | di | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 11822.013K 
11.04.2014 | Fr | 14.00-18.00 

Zollseminar
Österreich nimmt als offene Volkswirtschaft am internationalen
Warenaustausch in großem maße teil. Ziel dieses Seminars ist es,
neben einem Überblick über den Warenverkehr im Binnenmarkt
die Zollverfahren sowie den Zollkodex der union im Überblick
vorzustellen. Auch das Außenhandelsregime sowie der Österrei-
chische gebrauchszolltarif sind wesentliche Inhalte. 
die Verwendung der Incoterms in diesem Zusammenhang sowie
ein Überblick über die Freihandelsabkommen und die dazu ge-
hörenden ursprungsregeln runden den themenbereich ab. 

16 Std. € 390,- 

lehrbeauftragter: Dr. Christian Haid 

WIFI obersteiermark | 11807.013K 
14.10. - 15.10.2013 | mo | di | 9.00-17.00 

WIFI graz | 11307.013K 
10.03. - 24.03.2014 | mo | 16.00-21.00 

Freihandelsabkommen in der EU - Ursprungsregeln
die eu hat mit zahlreichen Partnerländern Freihandelsabkom-
men, die Zollbegünstigungen im Warenverkehr vorsehen. 
In diesem Seminar werden die einzelnen Freihandelsabkommen
der union vorgestellt sowie die Anwendung der ursprungsre-
geln, die für die erlangung der Zollpräferenzen eingehalten wer-
den müssen, behandelt. Weitere themen sind die lieferantener-
klärungen, die rechnungserklärung, die Warenverkehrsbescheini-
gungen sowie die Voraussetzungen für den ermächtigten export-
eur. 

8 Std. € 230,- 

lehrbeauftragter: Dr. Christian Haid 

WIFI graz | 11320.013K 
25.11. - 27.11.2013 | mo | mi | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 11820.013K 
14.03.2014 | Fr | 9.00-17.00 
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WANN KÖNNEN SIE VON 
WIFI INTERNATIONAL PROFITIEREN?

  wenn Ihr Unternehmen ins Ausland ex-
pandiert

  wenn Sie Wert darauf legen, dass Ihre 
Mitarbeiter auch im Ausland eine quali-
fizierte Ausbildung erhalten

  wenn Sie die hohen heimischen Bil-
dungsstandards auch in Ihren Auslands-
unternehmen verankern wollen

  wenn es Ihnen wichtig ist, dass die Aus-
bildung marktgerecht und länderspezi-
fisch ausgerichtet ist.

WODURCH PROFITIEREN SIE MIT 
WIFI INTERNATIONAL?

  unter anderem durch Lehrgänge und 
Seminare, die exakt auf die Erfordernisse 
Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbei-
ter zugeschnitten sind

  WIFI International-Experten organisieren 
und begleiten alle erforderlichen Umset-
zungsschritte vor Ort

  durch den internationalen, hochqualifi-
zierten WIFI International Trainerpool

  WIFI International veranstaltet auch län-
derübergreifende Seminare und Kurse

  Ihre Mitarbeiter erwerben international 
anerkannte Abschlüsse.   

WER IST BEREITS WIFI 
INTERNATIONAL-KUNDE?
Zum Beispiel DB Schenker Romtrans in 
Rumänien, ATB in der Slowakei, Robert 
Bosch Elektronika in Ungarn, ORF Belgrad 
in Serbien und Hrvatski Telekom in Kroatien
und viele andere.

WIFI International
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 
T  +43 (0) 5 90 900-3454 oder 4531
E  win@wko.at

www.wifi.eu WIFI International

WIFI International

IHR BILDUNGSPARTNER IN MITTEL- UND SÜDOSTEUROPA

WIFI International trägt das heimische, praxisnahe WIFI-Know-How ins Ausland und ist bereits heute Ihr Bildungspartner in 
Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, der Slowakischen Republik, der Tschechischen Republik, Ungarn und Serbien. 
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DIPLOM
EINKÄUFER

Prüfung

Lieferanten-
management

8 Stunden

Umwelt- &
Qualitätsmanagement

8 Stunden

Verhandlungsführung
16 Stunden

Recht für Einkäufer
8 Stunden

EDV im Einkauf
8 Stunden

Controlling
8 Stunden

Zahlungsverkehr
8 Stunden

Operativer Einkauf
16 Stunden

Analysenmethoden
8 Stunden

leHrgAng eInKAuF

Im Einkauf liegt Gewinn
die Wertbeiträge des einkaufs für den unter neh -
mens erfolg und die Standortsicherung sind spätes -
tens seit dem real wirksamen globalen Wett be -
werb unumstritten. ein professioneller einkauf ver -
bes sert direkt messbar die unternehmens -
ergebnisse. ein gut organisierter einkaufsbereich
kann mit seiner leistung große Sparpotenziale für
das un ter nehmen ausschöpfen und damit einen
ent schei denden erfolgsbeitrag zur Wettbewerbs -
sicherung liefern.

Ihr Nutzen
Sie gewinnen einen Wettbewerbsvorteil und
stärken Ihren unternehmenserfolg nachhaltig,
indem Sie:
� die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge

des einkäuferischen Handelns erkennen
� Ihre Persönlichkeit für kompetente, zielstrebige

gesprächsführung entwickeln
� praxisnahes und anwendbares Praxiswissen für

den Beschaffungsbereich erlangen
� vom erfahrungsaustausch mit Kollegen aus an-

deren Wirtschaftszweigen profitieren

Die Zielgruppe
diese Ausbildung richtet sich an einkäufer, die
sich umfassende grundkenntnisse aus dem
Bereich der Beschaffung aneignen wollen. der
lehrgang ist auch eine ideale ergänzung zu einer
kaufmännischen oder technischen Ausbildung. Als
Vorkenntnisse sind berufliche erfahrungen im
einkauf oder in der materialwirtschaft dienlich,
aber nicht zwingend vorausgesetzt. der lehrgang
richtet sich auch an „umsteiger“ aus den Be -
reichen Verkauf, Produktion, lager, Arbeits vor be -
reitung oder dgl.

Informationsabend Lehrgang Einkauf 
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle näheren details
über den lehrgang einkauf. 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: DI (FH) Gerhard Orthaber 

WIFI graz | 12301.013K 
19.09.2013 | do | 18.30-20.00 

WIFI obersteiermark | 12801.013K 
13.01.2014 | mo | 18.30-20.00 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/einkauf

Disposition
8 Stunden

Lehrgang Einkauf
der Stellenwert des einkaufs in Industrie, Handel und gewerbe
hat eine sehr hohe Bedeutung, denn einen sehr großen Kostenan-
teil verantwortet der einkauf. Ziel der Ausbildung ist es, ein um-
fassendes und praxisnahes Wissen zu vermitteln, um die tägli-
chen operativen einkaufs-Aufgaben besser erledigen zu können. 

120 Std. monatliche Teilzahlung: 3 x € 665,- 
oder einmalig € 1.900,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 12300.013K 
27.09. - 23.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 12800.013K 
31.01. - 29.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

Prüfung Lehrgang Einkauf
diese Prüfung ist für die Absolventen des lehrgangs einkauf zu-
gänglich. Sie besteht aus der erstellung einer Facharbeit sowie
einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. mit der positi-
ven Ablegung dieser Prüfung werden ein Zeugnis und ein di-
plom verliehen. 

16 Std. € 290,- 

WIFI graz | 12307.013K 
09.12. - 14.12.2013 | schrftl. Prüfung: mo 16.00-
18.00 mündl. Prüfung: Fr ab 14.00 bzw Sa ab 8.00 

WIFI obersteiermark | 12807.013K 
07.04. - 12.04.2014 | schriftlich: mo | 16.00-18.00, 
mündlich: Fr | 14.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00 

Beschaffungsstrategie
16 Stunden

Einführung Einkauf
8 Stunden
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DIPLOM
EINKAUFSMANAGER

Prüfung

Verhandlungsführung
8 Stunden

Interkulturelle
Kompetenz

8 Stunden

Lieferanten -
management 

8 Stunden

Strategische 
Beschaffung

8 Stunden

Recht und
Vertragstechnik

8 Stunden

Projektmanagement
8 Stunden

Einkaufscontrolling
8 Stunden

Projekteinkauf
8 Stunden

Präsentationstechnik
4 Stunden

Mitarbeiterführung
8 Stunden

BWL für Einkäufer
8 Stunden

E-Procurement
8 Stunden

dIPlomleHrgAng 
eInKAuFSmAnAgement

Einkauf langfristig ausrichten
der einkauf ist oft von tagesgeschäften dominiert.
die Herausforderungen im Qualitäts- und um -
welt denken, steigende Zukaufsanteile durch
outsourcing und reduktion der Fertigungstiefe,
veränderte Beschaffungsmärkte, neue tech no -
logien und Kooperationen kennzeichnen jedoch
auch die Praxis. diese themen sind meist nur
dann integrierbar, wenn man den einkauf lang -
fristig und strategisch ausrichtet. 

Ihr Nutzen
Sie erkennen für Ihr unternehmen jene umfeld -
faktoren, die den einkauf wesentlich beeinflussen.
damit lässt sich die strategische Arbeit im einkauf
ausrichten, und diese Faktoren bleiben langfristig
steuerbar. 
So gewinnen Sie einen Wettbewerbsvorteil und
stärken Ihren unternehmenserfolg nachhaltig.

Die Zielgruppe
die erfolgreiche teilnahme am lehrgang setzt
eine mehrjährige einkaufspraxis voraus und richtet
sich an Führungskräfte aus der materialwirtschaft,
einkaufs-teamleiter mit technischem oder kauf -
männischem Hintergrund, Chefs von mittel -
ständischen unternehmen sowie an Absolventen
des einkäufer-lehrgangs.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/einkauf

Projektcoaching
4 Stunden

Diplomlehrgang Einkaufsmanagement
der diplomlehrgang einkaufsmanagement widmet sich themen,
die über das operative tagesgeschäft hinausgehen. die globale
Ausrichtung orientiert sich an die Anbindung des einkaufs an die
Wertschöpfungskette im unternehmen und an die langfristige
Ausrichtung und Absicherung der Versorgung. der vorliegende
lehrgang aktualisiert und vertieft praxisnah Fachwissen für den
einkauf. Schwerpunktmäßig widmet er sich den Anforderungen
an die persönlichen managementkompetenzen zur Bewältigung
der stetig wachsenden Herausforderungen im strategischen Be-
schaffungsmanagement. 

104 Std. monatliche Teilzahlung: 3 x € 567,- 
oder einmalig € 1.620,- bei Veranstaltungsbeginn

lehrbeauftragter: DI (FH) Gerhard Orthaber 

WIFI graz | 12315.013K 
31.03. - 24.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 
Starttermin mo ab 15.30

SCM Beschaffungs -
logistik
8 Stunden

Informationsabend Diplomlehrgang
Einkaufsmanagement 
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle näheren details
über den diplomlehrgang einkaufsmanagement und können so
fundiert über Ihren Besuch entscheiden. Aus organisatorischen
gründen bitten wir Sie, sich zu diesem kostenlosen Infoabend
anzumelden. 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: DI (FH) Gerhard Orthaber 

WIFI graz | 12314.013K 
11.03.2014 | do | 18.30-20.00 



151WIFI – eShop: 24h online buchen: www.stmk.wifi.at/eshop

Be
tr

ie
bs

w
ir

ts
ch

af
t

Prüfung Diplomlehrgang Einkaufsmanagement 
diese Prüfung ist für die Absolventen des diplomlehrgangs ein-
kaufsmanagement zugänglich. Sie besteht aus der erstellung
einer Facharbeit sowie einer schriftlichen und einer mündlichen
Prüfung. mit der positiven Ablegung dieser Prüfung werden ein
Zeugnis und ein diplom verliehen. 

16 Std. € 290,- 

lehrbeauftragter: DI (FH) Gerhard Orthaber 

WIFI graz | 12316.013K 
23.06. - 28.06.2014 | mo | 16.00-18.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

Einkäufertraining - Einkaufen mit Gewinn
diese Ausbildung richtet sich an einkäufer, die sich grundlegen-
des Wissen aus dem Bereich der Beschaffung aneignen möchten.
Betriebswirtschaftliches Wissen und Vertrautheit mit dem aktuel-
len Instrumentarium der materialwirtschaft sind für einkäufer Vor-
aussetzung für die erfolgreiche Bewältigung des rollenwandels
vom Bestellabwickler zum gewinn-manager. die wesentlichen
Inhalte sind dabei Beschaffungsstrategie, Bedarfsplanung und
Preisverhandlung. 

16 Std. € 350,- 

lehrbeauftragter: Dr. Peter Vyskovsky 

WIFI graz | 12302.013K 
02.10. - 03.10.2013 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 12302.023K 
06.05. - 07.05.2014 | di | mi | 9.00-17.00 

Einkäufertraining - Verhandlungsführung im Einkauf
das Fundament zur gewinnerzielung im unternehmen wird oft
schon in der Beschaffung gelegt. das Seminar zeigt Ihnen, wie
Sie die betriebliche einkaufszielsetzung klären und eine ausba-
lancierte lieferantenpolitik verfolgen. durch zahlreiche Anregun-
gen, praktischen erfahrungsaustausch und rollenspiele gewinnen
Sie vor allem mehr Spielraum und Sicherheit in der Verhand-
lungsführung. die Inhalte sind: 

• grundsätze für die Zusammenarbeit mit lieferanten 
• lieferantenprofil, Angebotsanalyse und Kaufkriterien 
• Vor- und nachteile von Stammlieferanten 
• Wirksame Verhandlungsvorbereitung 
• einzelgespräche und teamverhandlungen 
• die Phasen der Kaufverhandlung und ihre Schwerpunkte 
• Bedarfs- und nutzenanalyse, Fragetechnik, einwandtechnik 
• reizwort Preis 
• Häufig gebrauchte Argumentationsfiguren und wie man ihnen 

begegnet 
• Verhaltensweisen bei lieferschwierigkeiten 

16 Std. € 350,- 

lehrbeauftragter: Dr. Peter Vyskovsky 

WIFI graz | 12304.013K 
20.11. - 21.11.2013 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 12304.023K 
19.03. - 20.03.2014 | mi | do | 9.00-17.00 

Einkäuferwissen für Verkäufer
In sehr vielen Situationen steht ein Verkäufer einem professionel-
len einkäufer als Verhandlungspartner gegenüber. Ziel dieser Aus-
bildung ist es, einen einblick in die grundlegenden Arbeitsweisen
und Fachbegriffe eines einkäufers zu erlangen. Wichtige themen
sind dabei die einkaufsstrukturen, Beschaffungsstrategien, Analy-
semethoden sowie die lieferantenauswahl von einkäufern. mit
diesem Wissen ist es als Verkäufer möglich, mit einkäufern auf
einer anderen Verständnisebene zu kommunizieren. So können
Sie als Verkäufer jene Informationen und lösungen anbieten, die
der einkäufer braucht. 

16 Std. € 350,- 

lehrbeauftragter: DI (FH) Gerhard Orthaber 

WIFI graz | 12318.013K 
01.10. - 10.10.2013 | di | do | 18.00-22.00 
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ZEUGNIS
LAGERFACHARBEITER

Kaufmännische
Grundlagen

8 Stunden

Lagerkennzahlen
4 Stunden

Verpackungsentsorgung
4 Stunden

Versand und
Dokumente

8 Stunden

Verladung
8 Stunden

Verpackung
4 Stunden

Spedition und 
Transport
8 Stunden

Kommissionierung
8 Stunden

Innerbetrieblicher
Transport
4 Stunden

Prüfung

leHrgAng
lAgerWIrtSCHAFt

Lager als Drehscheibe im Unternehmen
das lager vom unternehmen ist die drehscheibe
des materialflusses. Vor allem die Beschaffungs-
und Bestandspolitik eines unternehmens stellt
immer höhere Anforderungen an die Qualität des
lagers und seiner Verwalter. gerade in Bezug auf
Zeit- und Kostenverschwendungen kann man mit
Know-how und richtigem einsatz große optimie-
rungspotenziale für ein unternehmen ableiten.

Ihr Nutzen
Sie erwerben eine umfassende Qualifikation für
die effiziente durchführung der tagtäglichen ope-
rativen lagerarbeit. Sie lernen die grundlagen der
lagerorganisation kennen und bekommen einen
einblick in die tätigkeiten im lagerbereich für In-
dustrie und gewerbebetriebe. Sie wissen: 
� was unbedingt beachtet werden muss
� welche lagerorte welche Besonderheiten auf-

weisen
� welche organisationsaufgaben ein 

lagerverwalter wahrnimmt
� wie man von der einlagerung bis zur Auslage-

rung vorgehen muss

Die Zielgruppe
Zielgruppe für diese Ausbildung sind Personen, die
in Zukunft lageraufgaben übernehmen werden,
sowie jene, die bereits im lagerbereich arbeiten
und ihr einschlägiges Wissen ausbauen und festi-
gen wollen. Für neueinsteiger sind Vorkenntnisse
nICHt erforderlich. 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/logistik

Lehrgang Lagerwirtschaft
der lehrgang lagerwirtschaft hat das Ziel, Sie in praxisnaher
Form für eine qualifizierte und selbstständige lagerarbeit auszu-
bilden. er vermittelt Kenntnisse, um ein lager selbstständig und
effizient führen zu können. der Schwerpunkt der Ausbildung ist
es, die mitwirkung der lagerwirtschaft in der gesamten material-
flusskette sowie die Aufgaben und Funktionen des lagers im
rahmen der materialwirtschaft aufzuzeigen. 

80 Std. monatliche Teilzahlung: 4 x € 345,- 
oder einmalig € 1.300,- bei Veranstaltungsbeginn

lehrbeauftragter: Ernst Kurzmann, MBA 

WIFI graz | 12320.013K 
22.10.2013 - 23.01.2014 | di | do | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 12820.013K 
28.02. - 24.05.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

Prüfung Lagerwirtschaft 
diese Prüfung ist für die Absolventen des lehrgangs lagerwirt-
schaft zugänglich. Sie besteht aus einer schriftlichen und einer
mündlichen Prüfung. mit der positiven Ablegung wird ein Zeug-
nis verliehen. 

8 Std. € 210,- 

WIFI graz | 12321.013K 
30.01. - 07.02.2014 | do | 15.00-21.00 | 
Fr | 14.00-18.00 

WIFI obersteiermark | 12821.013K 
06.06. - 13.06.2014 | Fr | 14.00-18.00 

Informationsabend Lehrgang Lagerwirtschaft 
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle näheren details
über den lehrgang lagerwirtschaft und können so fundiert über
Ihren Besuch entscheiden. Aus organisatorischen gründen bitten
wir Sie, sich zu diesem kostenlosen Infoabend anzumelden. 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Ernst Kurzmann, MBA 

WIFI graz | 12319.013K 
03.10.2013 | do | 18.30-20.00 

WIFI obersteiermark | 12819.013K 
07.02.2014 | Fr | 18.30-20.00 

Güterbearbeitung
4 Stunden

Logistiksoftware
4 Stunden

Güterlagerung
8 Stunden

Warenannahme
4 Stunden

Einführung Lager
4 Stunden
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DIPLOM
LOGISTIKMANAGER

Prüfung

Vertragsgestaltung
und Outsourcing

14 Stunden

Logistiksoftware
14 Stunden

Logistikcontrolling 
14 Stunden

Spedition und
Transport
14 Stunden

Logistikcockpit
14 Stunden

Auftragsabwicklung
14 Stunden

Produktionslogistik
14 Stunden

Lagerlogistik
14 Stunden

Versicherung und
Verpackung

14 Stunden

Dynamische 
Disposition

14 Stunden

Verkauf und
Distribution

14 Stunden

Grundlagen Logistik
14 Stunden

logIStIKleHrgAng 

Logistik ist ein Leistungsfeld
der materialfluss ist ein wesentlicher Bestandteil
vieler unternehmen. Von der Beschaffung bis zum
Vertrieb stützen sich alle unternehmerischen
tätigkeiten auf die grundsätze der material -
wirtschaft und logistik. Sämtliche Aktivitäten in
Verbindung mit dem materialfluss beeinflussen
direkt die Kosten- und ertragssituation. Viel zu
häufig wird logistik einzig als notwendiger
Kostenfaktor gesehen. Sieht man logistik jedoch
als leistungsfeld an, so ergeben sich neue Ansätze
zur optimierung. 

Ihr Nutzen
Als logistikmanager sind Sie in der lage, in allen
Bereichen der logistik erfolgreich tätig zu sein.
dies gilt sowohl für Industrie- und Handels -
unternehmen als auch für logistische dienst -
leistungs unternehmen. Sie sind damit befähigt, im
Bereich der logistik Führungspositionen einzu -
nehmen, weil Sie:
� die materialflusskette als ganzes sehen können
� die Zusammenhänge und entstellen der 

logistik kennen
� durch praxisbezogenes logistik-Fachwissen

neue lösungen entwickeln können
� vernetzt denken und handeln können

Die Zielgruppe
der lehrgang richtet sich an Personen, die In -
teresse an einer fundierten und praxisnahen
logistik-Ausbildung haben, im Bereich der
logistik arbeiten oder gearbeitet haben, mit dem
Ziel, sich für höherwertige Positionen auf dem
gebiet des logistikmanagements zu qualifizieren.
Im Besonderen sind dies mitarbeiter aus Industrie,
Handel und gewerbe, die die enormen leistungs-
und Kostenpotenziale der logistik für das eigene
unternehmen bestmöglich nutzen wollen.

Informationsabend Logistiklehrgang 
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle näheren details
über den logistiklehrgang und können so fundiert über Ihren Be-
such entscheiden. 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Ernst Kurzmann, MBA 

WIFI graz | 12342.013K 
26.09.2013 | do | 18.30-20.00 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/logistik

Case Studies
14 Stunden

Logistiklehrgang
die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft und neue
geschäftsmodelle erfordern vernetztes denken und umsetzen.
die Zusammenarbeit von vielen Partnern entlang der Wertschöp-
fungskette, verlangt gerade vom Beschaffungsprozess und der
materialflusskette effektives und gleichzeitig kostenbewusstes
Vorgehen. Hier ist die logistik als integrierte Planung, organisa-
tion, Steuerung, Abwicklung und Kontrolle des gesamten mate-
rial- und Warenflusses mit den damit verbundenen Informations-
flüssen sehr gefordert. der logistiklehrgang greift alle diese rele-
vanten themen auf und vermittelt auf einem umsetzungsorien-
tierten und auch anspruchsvollen niveau jene Fähigkeiten, um
unternehmensübergreifend in führender Position neue kreative
logistiklösungen zu finden und auszuarbeiten. 

196 Std. monatliche Teilzahlung: 9 x € 443,- 
oder einmalig € 3.800,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 12340.013K 
18.10.2013 - 10.05.2014 | Fr | 14.00-20.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

Prüfung Logistiklehrgang 
diese Prüfung ist für die Absolventen des logistiklehrgangs zu-
gänglich. Sie besteht aus der erstellung einer Facharbeit sowie
einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. mit der positi-
ven Ablegung werden ein Zeugnis und ein diplom verliehen. 

12 Std. € 250,- WIFI graz | 12341.013K 
29.01. - 06.06.2014 | mi | 17.00-22.00 | 
Fr | 15.00-20.00 

Material Management
14 Stunden
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DIPLOM
CONTROLLER

Prüfung

Fallstudienseminar
12 Stunden

Investitions -
controlling

24 Stunden

Kurzfristige
Unternehmensplanung 

24 Stunden

Finanzcontrolling
12 Stunden

Kosten- und
Erlösmanagement

12 Stunden

Kosten- &
Erfolgscontrolling

24 Stunden

Beschaffungscontrolling
Wertorientierung

12 Stunden

Unternehmensplanspiel
12 Stunden

Controlling und
Unternehmensführung

12 Stunden

Strategisches
Controlling

12 Stunden

Marketing- &
Vertriebscontrolling

12 Stunden

Einführung ins
Controlling

12 Stunden

Wirksamkeit des
Controllers

12 Stunden

ControllIng
leHrgAng

Was ist Controlling?
Controlling bedeutet steuern, planen, regeln. der
Controller ist kein Kontrollor, sondern er sorgt
dafür, dass jeder sich selber im rahmen der
gemeinsam in der Firma erarbeiteten Ziele und
Pläne überprüfen kann. der Controller ist der
kaufmännische Begleiter (lotse) der geschäfts -
führung (Kapitän). Controlling ist demnach nicht
nur ein thema für großunternehmen. die um -
setzung ist auch mit keinem besonderen finan -
ziellen Aufwand verbunden.

Ihr Nutzen
Controlling ist eine Aufgabe, die in unternehmen
zunehmende Bedeutung erfährt. Vor allem werden
nicht mehr, wie noch vor einigen Jahren, vor -
nehm lich Akademiker gesucht, sondern eher
Praktiker aus dem rechnungswesen, die eine
fundierte Controlling-Ausbildung haben.
Bilanzbuchhalter verfügen beispielsweise über
eine ideale Voraussetzung, sich als Controller
weiter zu qualifizieren. Controlling-Stellen sind -
weil sie einen tiefen einblick ins unternehmen
eröffnen - das beliebte Sprungbrett in höhere
Positionen. Im lehrgang werden die teilnehmer
zu Controllern mit dem Schwerpunkt für Klein-
und mittelbetriebe ausgebildet. Planung, Bud get -
ierung, Abweichungsanalysen, Wirtschaft lich keits -
berechnungen sind jene themen, mit denen ein
Controller vertraut sein muss. 
Die Teilnehmer
unser lehrgang wurde speziell für Fach- und
Führungskräfte wie auch für mitarbeiter aus Klein-
und mittelbetrieben konzipiert. erfahrungen aus
theorie und Praxis sowie aus der unternehmens -
beratung lassen wir in die Konzeption und in die
themenauswahl einfließen. Als eingangs voraus -
setzungen sollten die teilnehmer fundierte Kennt -
nisse aus der Kostenrechnung mitbringen.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/controlling

Business-Plan
12 Stunden

Controlling-Lehrgang
der Controlling-lehrgang richtet sich an Führungskräfte, Fach-
leute und mitarbeiter aus dem Finanz- und rechnungswesen, im
Speziellen aus dem Bereich von Klein- und mittelbetrieben. 

204 Std. monatliche Teilzahlung: 5 x € 675,- 
oder einmalig € 3.200,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 27301.013K 
04.10.2013 - 29.03.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 27301.023K 
07.02. - 28.06.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 
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Controlling-Prüfung 
die Controlling-Prüfung ist ausschließlich für Absolventen des
WIFI-Controlling-lehrganges zugänglich. mit dem positiven Ab-
schluss erwerben Sie das WIFI-diplom „Controller ”. 

11 Std. € 300,- 

WIFI graz | 27305.013K 
29.11.2013 - 04.04.2014 | schrftl. Prfg: 
Fr | 16.00-17.30, mündl. Prfg: ab Fr | 13.00 

WIFI graz | 27305.023K 
14.03. - 04.07.2014 | schrftl. Prfg: 
Fr | 16.00-17.30, mündl. Prfg: ab Fr | 14.00 

Informationsabend Controlling-Lehrgang 
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle näheren details
zum Controlling-lehrgang. Weiters erfolgt hier die Aufnahme in
den lehrgang. 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Paul Slamanig 

WIFI graz | 27300.013K 
05.09.2013 | do | 19.00-20.30 

WIFI graz | 27300.023K 
16.01.2014 | do | 19.00-20.30 

Kostenrechnung-Auffrischung für den 
Controlling-Lehrgang
dieser Kurs richtet sich vorwiegend an die teilnehmer des Con-
trolling-lehrgangs, die vor dem lehrgangseinstieg ihre Kosten-
rechnungs-Kenntnisse auffrischen wollen. der theoretische Hin-
tergrund wird anhand von praktischen Beispielen vermittelt und
bietet so die beste Vorbereitung für die Controlling-Ausbildung.
die Inhalte erstrecken sich von der Bertriebsüberleitung über Ko-
stenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung bis zu
grundzügen der Kostenplanung, Kostenkontrolle und des erlös-
managements. 

24 Std. € 370,- 

lehrbeauftragter: DI Dr. Mario Palli 

WIFI graz | 25303.013K 
20.09. - 28.09.2013 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 25303.023K 
24.01. - 21.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Fr | 14.00-18.00 | Sa | 8.00-16.00 
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KOSTENRECHNER-LEHRGANG

Budgetierung und
Planung
8 Stunden

Vollkostenrechnung
8 Stunden

DB Rechnung
8 Stunden

Einführung in die 
Kostenrechnung

8 Stunden

KoStenreCHner-
leHrgAng

Kostenrechnung ist die Basis von Entscheidungen
die richtige erfassung und Bewertung betrieb -
licher Vorgänge ist eine wesentliche Steue rungs -
grundlage im unternehmen. die Aufgabe des
Kostenrechners ist es, alle Kosten zu erfassen, sie
richtig zuzuordnen und zu überwachen. damit
liefern Sie Arbeits- und entscheidungsgrundlagen
für die geschäftsführung, den einkauf, den
Vertrieb, die Verwaltung und das rech nungs -
wesen. Sie liefern entscheidende Anhaltspunkte
für die Kalkulation, für die Bestimmung von
Preisen und sie ermöglichen zu beurteilen, ob
einzelne Produkte und leistungen für das
unternehmen profitabel sind. eine schlüssige und
aussagefähige Kostenrechnung bildet auch den
Ansatzpunkt für die Bestimmung von Budgets.
entsprechende Planwerte, verglichen mit dem Ist,
zeigen auf, in welche richtung entwicklungen
einzuleiten sind. damit schließt sich der Kreis
zum Controlling.

Ihr Nutzen
nach dem Besuch des Kostenrechner-lehrgangs
sind Sie in der lage, im unternehmen
� ein Kostenrechnungssystem zu installieren
� Kalkulationen und nachkalkulationen zu 

machen
� Budgets zu erstellen
� Abweichungsanalysen durchzuführen.

Die Zielgruppe
Für einen erfolgreichen Besuch des lehrgangs
sind keine Vorkenntnisse notwendig. eine Vor er -
fahrung aus dem betrieblichen rechnungswesen
ist jedoch dienlich.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/rechnungswesen

Grundlagen
Finanzierung

8 Stunden

Kostenrechner-Lehrgang
neben den vom gesetz her verpflichtenden Aufzeichnungen der
Buchhaltung nimmt eine gut geführte Kostenrechnung als Basis
vieler unternehmerischer entscheidungen eine zentrale Stellung
ein. Im Kostenrechner-lehrgang werden die Instrumentarien der
Kostenrechnung so vermittelt, dass Sie diese in Ihrem Betrieb
selbst einsetzen können. Sie sind damit in der lage, Kostenrech-
nungsaufgaben durchzuführen und zu überwachen, richtig zu
kalkulieren und Kostensenkungspotenziale zu erkennen. die in-
haltlichen Schwerpunkte sind die Kostenarten- und Kostenstellen-
rechnung, die Kalkulationen von Stundensätzen und Verkaufs-
preisen, die deckungsbeitragsrechnung sowie nachkalkulatio-
nen. 

40 Std. € 850,- 

lehrbeauftragte: Mag. Gerlinde Rehrl, MAS, MSc 

WIFI obersteiermark | 25810.013K 
04.10. - 25.10.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Paul Slamanig 

WIFI graz | 25310.013K 
24.10. - 28.11.2013 | do | 14.00-22.00 

WIFI graz | 25310.023K 
03.04. - 15.05.2014 | do | 14.00-22.00 

lehrbeauftragte: Mag. Gerlinde Rehrl, MAS, MSc 

WIFI obersteiermark | 25810.023K 
08.05. - 22.05.2014 | do | Fr | 8.00-16.00 
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Kostenrechnung und Controlling für Einsteiger
dieser Kurs richtet sich an teilnehmer ohne Vorkenntnisse in Ko-
stenrechnung bzw. Controlling. Sie lernen die Abgrenzung und
Überleitung zwischen Buchhaltung und Kostenrechnung, verste-
hen das Fachvokabular der Kostenrechnung und die generelle
methodik. Weiters lernen Sie die methoden und Arbeitsweisen
des Controllings in theorie und Praxis kennen und anwenden. 
Anhand konkreter Fallbeispiele und einfacher Berechnungen
können Sie die Inhalte in der Praxis anwenden. Wesentliche In-
halte sind dabei die Betriebsüberleitung über Kostenarten-, Ko-
stenstellen- und Kostenträgerrechnung bis zu grundzügen der
Kostenplanung, Kostenkontrolle und des erlösmanagements
sowie die wichtigsten Controlling-Instrumente. 
die gelehrten Inhalte sind damit die optimale Vorbereitung für
den Kostenrechner-lehrgang. 

16 Std. € 360,- 

lehrbeauftragte: Mag. Gerlinde Rehrl, MAS, MSc 

WIFI obersteiermark | 25801.013K 
19.09. - 20.09.2013 | do | Fr | 8.00-16.00 

lehrbeauftragter: Mag. (FH) Paul Slamanig 

WIFI graz | 25301.013K 
07.10. - 08.10.2013 | mo | di | 9.00-17.00 

WIFI graz | 25301.023K 
17.03. - 18.03.2014 | mo | di | 9.00-17.00 

lehrbeauftragte: Mag. Gerlinde Rehrl, MAS, MSc 

WIFI obersteiermark | 25801.023K 
25.04. - 26.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

Kostenrechnung, Controlling und Finanzierung für
Klein- und Mittelbetriebe
Auch für Klein- und mittelbetriebe sind betriebswirtschaftliche
Kenntnisse über Finanzierung, Kostenrechnung und Controlling
notwendig, um langfristig erfolgreich zu sein. In diesem Seminar
werden diese grundlagen anhand einfacher Beispiele vermittelt,
die auch in der Praxis ohne großen Aufwand sofort umgesetzt
werden können. 

8 Std. € 170,- 

lehrbeauftragter: Helmut Blaser 

WIFI-WKo liezen | 25821.013K 
12.10.2013 | Sa | 8.00-16.00 

lehrbeauftragter: Mag. Hans Ederer 

WIFI-WKo Weiz | 25521.013K 
17.10.2013 | do | 9.00-17.00 

WIFI-WKo leibnitz | 25521.023K 
07.11.2013 | do | 9.00-17.00 

WIFI-WKo Voitsberg | 25521.033K 
21.11.2013 | do | 9.00-17.00 

WIFI-WKo Hartberg | 25521.043K 
17.03.2014 | mo | 9.00-17.00 

WIFI-WKo deutschlandsberg | 25521.053K 
04.04.2014 | Fr | 9.00-17.00 

lehrbeauftragter: Helmut Blaser 

WIFI-WKo liezen | 25821.023K 
12.04.2014 | Sa | 8.00-16.00 

lehrbeauftragter: Mag. Hans Ederer 

Haus d. region Schloss Kornberg | 25521.063K 
23.04.2014 | mi | 9.00-17.00 

WIFI-Süd | 25521.073K 
22.05.2014 | do | 9.00-17.00 
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Betriebsw
irtschaft

SAP Grundlagen FL - Foundation Level
dieser Kurs richtet sich an alle, die SAP kennenlernen bzw. im
unternehmen einsetzen wollen oder die SAP-Zertifizierung für
das modul „Fl - grundlagen” anstreben. 
Zur einführung gehören die Vorbereitung auf das Arbeiten mit
der SAP-Software, die Personalisierung der Arbeitsumgebung
sowie die sichere navigation auf der grafischen Benutzeroberflä-
che. Sie erlernen die wichtigsten Fachbegriffe und erhalten ein-
blick in die Bereiche der Hintergrundverarbeitung, des repor-
tings und des Berechtigungswesens. neben dem effektiven nut-
zen von Ausgabe-, Job- und Verwaltungswerkzeugen werden das
drucken und die Verwendung der Hilfe behandelt. durch prakti-
sche Übungen wird das erlernte Wissen gefestigt und das selbst-
ständige Arbeiten im System ermöglicht. 
Zusätzlich zu guten PC-Anwenderkenntnissen sind keine speziel-
len Vorkenntnisse erforderlich. 

16 Std. € 640,- 

WIFI obersteiermark | 29841.013K 
10.10. - 11.10.2013 | do | Fr | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 29841.023K 
06.03. - 07.03.2014 | do | Fr | 8.00-16.00 

SAP Finanzbuchhaltung FI - Finance
dieser Kurs richtet sich an alle, die den Bereich „Finanzbuchhal-
tung” im Bereich SAP erP kennenlernen bzw. im unternehmen
einsetzen wollen oder die SAP-Zertifizierung für das modul FI
anstreben. 
neben der einführung in das Hauptbuch sowie in die debitoren-
bzw. Kreditorenbuchhaltung werden grundlegende Zusammen-
hänge von Stammdaten und organisationseinheiten, Verwal-
tungs- und optimierungswerkzeugen sowie das Berichtswesen
im Bereich Buchhaltung vermittelt. Im rahmen verschiedener
buchhaltungsrelevanter Prozesse werden zusätzlich diverse Ab-
schlussarbeiten und die Handhabung von periodischen Arbeiten
wie z. B. dem mahn- bzw. Zahllauf sowie grundkenntnisse be-
züglich Bilanz/guV vermittelt. durch praktische Übungen wird
das erlernte Wissen gefestigt und das selbstständige Arbeiten im
System ermöglicht. 
Zusätzlich zu guten PC-Anwenderkenntnissen sind keine speziel-
len Vorkenntnisse erforderlich. Betriebswirtschaftliche grund-
kenntnisse in Bezug auf Finanzbuchhaltung sind jedoch von Vor-
teil. 

24 Std. € 1.190,- 

WIFI obersteiermark | 29843.013K 
20.11. - 22.11.2013 | mi-Fr | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 29843.023K 
09.04. - 11.04.2014 | mi-Fr | 8.00-16.00 

SAP Gemeinkosten-Controlling CO - Controlling
dieser Kurs richtet sich an alle, die den Bereich „Controlling” im
Bereich SAP erP kennenlernen bzw. im unternehmen einsetzen
wollen oder die SAP-Zertifizierung für das modul Co anstreben. 
neben der einführung in das gemeinkosten-Controlling werden
grundlegende Zusammenhänge von Stammdaten und organisati-
onseinheiten, Verwaltungs- und optimierungswerkzeugen sowie
das Berichtswesen im Bereich Controlling vermittelt. Im rahmen
verschiedener controllingrelevanter Prozesse werden laufende
Buchungen, umbuchungen, Innenaufträge und die innerbetrieb-
liche leistungsverrechnung behandelt. darüber hinaus sind das
Berichtswesen und die Budgetierung mit den zur Verfügung ste-
henden Funktionen ebenfalls Bestandteil der Schulung. durch
praktische Übungen wird das erlernte Wissen gefestigt und das
selbstständige Arbeiten im System ermöglicht. 
Zusätzlich zu guten PC-Anwenderkenntnissen sind keine speziel-
len Vorkenntnisse erforderlich. Betriebswirtschaftliche grund-
kenntnisse in Bezug auf Controlling sind jedoch von Vorteil. 

24 Std. € 1.190,- 

WIFI obersteiermark | 29845.013K 
18.09. - 20.09.2013 | mi-Fr | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 29845.023K 
23.04. - 25.04.2014 | mi-Fr | 8.00-16.00 

SAP Personalverwaltung HR - Human Resources
dieser Kurs richtet sich an alle, die den Bereich „Personalverwal-
tung” im Bereich SAP erP kennenlernen bzw. im unternehmen
einsetzen wollen oder die SAP-Zertifizierung für das modul Hr
anstreben. 
neben der einführung in die Personalverwaltung bzw. -abrech-
nung werden grundlegende Zusammenhänge von Stammdaten
und organisationseinheiten, Verwaltungs- und optimierungs-
werkzeugen sowie das Berichtswesen samt nachverfolgung im
Bereich Personal vermittelt. Im rahmen verschiedener Szenarien
werden das organisationsmanagement im Allgemeinen, die Per-
sonaladministration und die Zeitwirtschaft behandelt. Wichtige
Werkzeuge wie die Personalabrechnung und das Informationssy-
stem sind ebenfalls Bestandteil der Schulung. durch praktische
Übungen wird das erlernte Wissen gefestigt und das selbststän-
dige Arbeiten im System ermöglicht. 
Zusätzlich zu guten PC-Anwenderkenntnissen sind keine speziel-
len Vorkenntnisse erforderlich. Betriebswirtschaftliche grund-
kenntnisse in Bezug auf Personalverwaltung sind jedoch von Vor-
teil. 

24 Std. € 1.190,- 

WIFI obersteiermark | 29847.013K 
15.01. - 17.01.2014 | mi-Fr | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 29847.023K 
26.05. - 28.05.2014 | mo-mi | 8.00-16.00 
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SAP Einkauf MM - Materials Management
dieser Kurs richtet sich an alle, die den Bereich „einkauf” im Be-
reich SAP erP kennenlernen bzw. im unternehmen einsetzen
wollen oder die SAP-Zertifizierung für das modul mm anstreben. 
neben der einführung in die materialwirtschaft und in die logi-
stik werden grundlegende Zusammenhänge von Stammdaten
und organisationseinheiten, Verwaltungs- und optimierungs-
werkzeugen sowie das Berichtswesen im Bereich einkauf vermit-
telt. Im rahmen verschiedener Beschaffungsprozesse werden die
Bestellabwicklung im Allgemeinen, die dienstleistungsbeschaf-
fung sowie die disposition behandelt. Wichtige Werkzeuge wie
die Bezugsquellenfindung oder das orderbuch sowie ein Über-
blick über die Bestandsführung sind ebenfalls Bestandteil der
Schulung. durch praktische Übungen wird das erlernte Wissen
gefestigt und das selbstständige Arbeiten im System ermöglicht. 
Zusätzlich zu guten PC-Anwenderkenntnissen sind keine speziel-
len Vorkenntnisse erforderlich. Betriebswirtschaftliche grund-
kenntnisse in Bezug auf logistik sind jedoch von Vorteil. 

24 Std. € 1.190,- 

WIFI obersteiermark | 29848.013K 
13.11. - 15.11.2013 | mi-Fr | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 29848.023K 
11.06. - 13.06.2014 | mi-Fr | 8.00-16.00 

SAP Vertrieb SD - Sales & Distribution
dieser Kurs richtet sich an alle, die den Bereich „Vertrieb” im Be-
reich SAP erP kennenlernen bzw. im unternehmen einsetzen
wollen oder die SAP-Zertifizierung für das modul Sd anstreben. 
neben der einführung in den Vertrieb und in die logistik werden
grundlegende Zusammenhänge von Stammdaten und organisati-
onseinheiten, Verwaltungs- und optimierungswerkzeugen sowie
das Berichtswesen im Bereich Verkauf vermittelt. Im rahmen ver-
schiedener Vertriebsprozesse werden die Auftragsabwicklung im
Allgemeinen, die Fakturierung sowie die reklamationsabwick-
lung behandelt. 
Wichtige Werkzeuge wie z. B. die Preisfindung oder die Verfüg-
barkeitsprüfung sowie ein Überblick über die Bestandsführung
sind ebenfalls Bestandteil der Schulung. durch praktische Übun-
gen wird das erlernte Wissen gefestigt und das selbstständige Ar-
beiten im System ermöglicht. 
Zusätzlich zu guten PC-Anwenderkenntnissen sind keine speziel-
len Vorkenntnisse erforderlich. Betriebswirtschaftliche grund-
kenntnisse in Bezug auf logistik sind jedoch von Vorteil. 

24 Std. € 1.190,- 

WIFI obersteiermark | 29846.013K 
06.11. - 08.11.2013 | mi-Fr | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 29846.023K 
19.03. - 21.03.2014 | mi-Fr | 8.00-16.00 
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ZEUGNIS
RECHNUNGSWESEN

Prüfung
4 Stunden

Grundlagen
Finanzierung

8 Stunden

Bewertungsverfahren
8 Stunden

Bilanz und
GuV-Rechnung 

24 Stunden

Betriebliches
Rechnungswesen

8 Stunden

Steuern
8 Stunden

Bilanzen lesen
16 Stunden

Buchhaltung
8 Stunden

leHrgAng
reCHnungSWeSen

Fundierte Wissensbasis
das betriebliche rechnungswesen ist ein System
zur erfassung, darstellung und Auswertung von
Zahlen. das Ziel dahinter ist neben der erfüllung
der gesetzlichen Vorgaben der gewinn von
Informationen über das unternehmen. diese
Informationen unterstützen die unter nehmens -
führung in den Aufgaben der Kontrolle, der
Planung und der Steuerung. damit ist klar, dass
Führungskräfte aus allen unternehmenszweigen
auf ein grundsätzliches Wissen über das be trieb -
liche rechnungswesen in ihrer Arbeit setzen
müssen. nur wenn man weiß, wie das er fassungs -
system funktioniert, kann man die daraus ge won -
nenen daten richtig interpretieren und die richtige
Information herausholen. Für die entscheidung
und entscheidungsvorbereitung ist eine fundierte
Wissensbasis für jeden manager unabdingbar.

Ihr Nutzen
die Absolventen der Ausbildung werden in der
lage sein, wichtige elemente des rechnungs -
wesens als generalist zu beherrschen, um
� die gewinnermittlung und gewinnverwendung

zu kennen
� Bilanzen lesen und verstehen zu können
� wichtige Finanzkennzahlen interpretieren zu

können
� auf Basis einer Kostenrechnung entscheidungen

treffen zu können
� Planungen auf verschiedenen Werteebenen

machen zu können 
� betriebswirtschaftliche Vorgänge analysieren,

beurteilen und interpretieren zu können
� einen optimalen einstieg in eine Controlling-

Ausbildung zu haben 

Die Teilnehmer
dieser lehrgang wurde speziell für Fach- und
Führungskräfte wie auch für mitarbeiter aus Klein-
und mittelbetrieben konzipiert. Für eine erfolg -
reiche teilnahme sind KeIne Vorkenntnisse not -
wendig.

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/rechnungswesen Kostenrechnung
16 Stunden

Lehrgang Rechnungswesen
der lehrgang rechnungswesen richtet sich an alle mitarbeiter
und Führungskräfte, die in ihrer jetzigen oder zukünftigen Posi-
tion ein solides Basiswissen im Bereich des rechnungswesens
benötigen, um die gestellten Aufgaben erfüllen zu können. 
die Inhalte sind so abgestimmt, dass kein spezielles Vorwissen in
den einzelnen Fachbereichen des rechnungswesens vorausge-
setzt wird. die Zielsetzung liegt nicht darin, Spezialisten für das
rechnungswesen auszubilden, sondern generalisten, die hier
jenes wichtige und unbedingt erforderliche Zusatzwissen erhal-
ten, um betriebswirtschaftliche Vorgänge analysieren, beurteilen
und interpretieren zu können. 

100 Std. monatliche Teilzahlung: 6 x € 306,- 
oder einmalig € 1.750,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI obersteiermark | 28802.013K 
10.03. - 16.06.2014 | mo | 9.00-17.00 
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Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Basiskurs
dieses Seminar vermittelt aktuelles und sofort in der Praxis an-
wendbares Fachwissen aus dem Bereich der einnahmen-Ausga-
ben-rechnung. dabei stehen das Wesen, die Funktionsweise und
die rationelle organisation der einnahmen-Ausgaben-rechnung
im mittelpunkt. Weitere Inhalte sind die selbstständige Führung
aller Pflichtaufzeichnungen, eine einführung in die umsatzsteuer
sowie die erstellung der monatlichen umsatzsteuervoranmel-
dung. Alle Inhalte werden durch Übungsbeispiele praxisorientiert
vermittelt. 

16 Std. € 390,- 

lehrbeauftragter: Herbert Purkarthofer 

Haus d. region Schloss Kornberg | 29500.013K 
27.09. - 28.09.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

WIFI-WKo leibnitz | 29500.023K 
04.10. - 05.10.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

lehrbeauftragter: Ing. Norbert Zefferer 

WIFI gröbming | 29800.013K 
08.10. - 17.10.2013 | di | do | 18.00-22.00 

lehrbeauftragter: Reg.Rat. Alois Gödl 

WIFI graz | 29300.013K 
10.10. - 11.10.2013 | do | Fr | 14.00-22.00 

lehrbeauftragter: Herbert Purkarthofer 

WIFI-Süd | 29500.033K 
18.10. - 19.10.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

lehrbeauftragter: Dietmar Knapp 

WIFI obersteiermark | 29800.023K 
05.11. - 14.11.2013 | di | do | 18.00-22.00 

lehrbeauftragter: Herbert Purkarthofer 

WIFI-WKo Weiz | 29500.043K 
12.11. - 21.11.2013 | di | do | 18.00-22.00 

lehrbeauftragter: Reinhold Kaltenegger 

murau | 29800.033K 
16.01. - 17.01.2014 | do | Fr | 9.00-17.00 

lehrbeauftragter: Reg.Rat. Alois Gödl 

WIFI graz | 29300.023K 
23.01. - 24.01.2014 | do | Fr | 14.00-22.00 

lehrbeauftragter: Herbert Purkarthofer 

WIFI-WKo Hartberg | 29500.053K 
07.03. - 08.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

WIFI-WKo Voitsberg | 29500.063K 
21.03. - 22.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Jahresabschluss
Aufbauend auf das Seminar einnahmen-Ausgaben-rechnung Ba-
siskurs werden in diesem Kurs die Jahresabschlussarbeiten, das
Anlagenverzeichnis und weitere Absetzposten wie km-geld, rei-
sekosten, das Büro daheim, mitarbeit des ehegatten, PKW-, lKW-
Ausgaben sowie die Jahreserklärungen behandelt, um den ge-
winn samt Steuern zu schmälern. Wesentliche Inhalte sind dabei
die praxisorientierten Übungsbeispiele. 

16 Std. € 390,- 

lehrbeauftragter: Reg.Rat. Alois Gödl 

WIFI graz | 29301.013K 
21.11. - 22.11.2013 | do | Fr | 14.00-22.00 

lehrbeauftragter: Ing. Norbert Zefferer 

WIFI gröbming | 29801.013K 
28.01. - 06.02.2014 | di | do | 18.00-22.00 

lehrbeauftragter: Dietmar Knapp 

WIFI obersteiermark | 29801.023K 
04.02. - 13.02.2014 | di | do | 18.00-22.00 

lehrbeauftragter: Reg.Rat. Alois Gödl 

WIFI graz | 29301.023K 
06.03. - 07.03.2014 | do | Fr | 14.00-22.00 
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BIlAnZ-
BuCHHAlter

WIFI-DIPLOM BILANZBUCHHALTER

Bilanzbuchhalterprüfung

BILANZBUCHHALTERLEHRGANG
252 Stunden

Bilanzierung

108 Stunden

Steuerrecht

56 Stunden

Kostenrechnung

48 Stunden

unternehmens- und 
Bürgerliches recht
24 Stunden

Zahlungs- und
Kapitalverkehr
16 Stunden

WIFI-DIPLOM BUCHHALTER

Buchhalterprüfung

BUCHHALTERLEHRGANG
188 Stunden

Buchhaltung

84 Stunden

Steuerrecht

56 Stunden

Kostenrechnung

16 Stunden

unternehmens- und
Bürgerliches recht
20 Stunden

Zahlungs- und
Kapitalverkehr
12 Stunden

Buchhaltung II
72 Stunden

Buchhaltung I
72 Stunden

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/bilanzbuchhaltertermine ab Seite 163
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Informationsabend Buchhalterausbildung
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle details über den
Buchhalter- und Bilanzbuchhalterlehrgang. die wesentlichen
Punkte sind dabei einstiegsvoraussetzungen bzw. einstiegsniveau,
Prüfungszugang und Berufschancen. 

2 Std. kostenlos 

WIFI obersteiermark | 23830.013K 
27.08.2013 | di | 18.00-20.00 

WIFI graz | 23330.013K 
12.09.2013 | do | 18.30-20.00 

WIFI graz | 23330.023K 
10.12.2013 | di | 18.30-20.00 

Buchhaltung I 
der Kurs Buchhaltung I ist die Basis für Ihre Ausbildung zum
WIFI-Buchhalter bzw. WIFI-Bilanzbuchhalter. 
Für diesen Kurs sind keinerlei Vorkenntnisse bzw. einstiegsvor-
aussetzungen erforderlich! Sie erlernen einfache Buchhaltungstä-
tigkeiten selbstständig durchzuführen und unterschiedliche Bi-
lanzpositionen zu erkennen. die Inhalte erstrecken sich von den
Aufgaben der Buchhaltung, den gesetzlichen Vorschriften, den
grundzügen der umsatzsteuer bis hin zur Führung des Kassa-
buchs und des Anlagenverzeichnisses. Kursziel ist es, dass Sie die
doppelte Buchhaltung von der eröffnungsbilanz zur Schlussbi-
lanz beherrschen und geschäftsübliche Buchungsfälle kontieren
und buchen können. 
Am ende des Kurses werden eine schriftliche Prüfung durchge-
führt und ein Zeugnis ausgestellt. 

72 Std. € 580,- 

lehrbeauftragter: Michael Sölkner 

WIFI graz | 23301.013K 
02.09. - 16.10.2013 | mo | mi | 18.00-21.30 und 
4 Freitage nach Vereinbarung 

lehrbeauftragter: Franz Fröhlich 

WIFI graz | 23301.023K 
03.09. - 17.10.2013 | di | do | 18.30-22.00 und 
4 montage nach Vereinbarung 

lehrbeauftragter: Mag. Franz Hödl 

WIFI-Süd | 23501.013K 
10.09. - 07.11.2013 | di | do | 18.30-22.00 

lehrbeauftragter: Dietmar Knapp 

WIFI obersteiermark | 23801.013K 
16.09. - 14.10.2013 | mo | mi | 9.00-17.00 

lehrbeauftragte: Marion Oberneuwirther 

WIFI obersteiermark | 23801.023K 
16.09. - 13.11.2013 | mo | mi | 18.30-22.00 

lehrbeauftragte: Marion Egger 

WIFI-WKo Judenburg | 23801.033K 
16.09. - 13.11.2013 | mo | mi | 18.30-22.00 

lehrbeauftragte: Mag. Elke Rüscher 

WIFI-WKo liezen | 23801.043K 
16.09. - 13.11.2013 | mo | mi | 18.30-22.00 

WIFI gröbming | 23801.053K 
16.09. - 13.11.2013 | mo | mi | 18.30-22.00 

lehrbeauftragte: Liselotte Kalcher-Oberegger 

WIFI-WKo deutschlandsberg | 23501.023K 
16.09. - 20.11.2013 | mo | mi | 18.30-22.00 

lehrbeauftragter: Mag. Armin Hasch 

Haus d. region Schloss Kornberg | 23501.033K 
16.09. - 13.11.2013 | mo | mi | 18.00-21.30 

WIFI-WKo Hartberg | 23501.043K 
17.09. - 14.11.2013 | di | do | 18.30-22.00 

lehrbeauftragte: Mag. Daniela Trinkl 

WIFI-WKo Weiz | 23501.053K 
17.09. - 14.11.2013 | di | do | 18.00-21.30 

lehrbeauftragte: Liselotte Kalcher-Oberegger 

WIFI graz | 23301.043K 
18.09. - 23.10.2013 | mo | mi | 9.00-17.00 

lehrbeauftragter: Walter Liebmann 

WIFI graz | 23301.033K 
28.09. - 07.12.2013 | Sa | 8.00-16.00 

lehrbeauftragter: Mag. Franz Hödl 

WIFI-WKo leibnitz | 23501.063K 
30.09. - 27.11.2013 | mo | mi | 18.30-22.00 

lehrbeauftragter: Franz Fröhlich 

WIFI graz | 23301.063K 
07.01. - 18.03.2014 | di | do | 18.30-22.00 

lehrbeauftragter: Michael Sölkner 

WIFI graz | 23301.053K 
08.01. - 19.03.2014 | mo | mi | 18.00-21.30 

lehrbeauftragter: Dietmar Knapp 

WIFI obersteiermark | 23801.063K 
13.01. - 24.03.2014 | mo | mi | 18.30-22.00 

murau | 23801.073K 
14.01. - 25.03.2014 | di | do | 18.30-22.00 

lehrbeauftragte: Liselotte Kalcher-Oberegger 

WIFI graz | 23301.073K 
24.02. - 02.04.2014 | mo | mi | 9.00-17.00 

lehrbeauftragter: Michael Sölkner 

WIFI graz | 23301.083K 
23.06. - 08.07.2014 | mo-Fr | 16.00-22.00 

lehrbeauftragter: Walter Liebmann 

WIFI graz | 23301.093K 
23.06. - 08.07.2014 | mo-Fr | 16.00-22.00 
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Buchhaltung II 
der Kurs Buchhaltung II richtet sich an teilnehmer mit Vorkennt-
nissen in der doppelten Buchhaltung (z. B. Buchhaltung I). 
das Kursziel ist die erstellung einer rohbilanz und die Vermitt-
lung von Kenntnissen für einfachere Bilanzbesprechungen. die
Kursinhalte sind die Probebilanz (Hauptabschlussübersicht) und
erstellung einer Saldenliste, die Abschlusstechnik und Bilanz-
lehre, Wesen und Zweck der Anlagenabschreibung sowie metho-
den und Verbuchung von Abschreibungen. Weitere themen sind
die umsatzsteuervoranmeldung, die rechnungsabgrenzungen
sowie die grundzüge zur Bildung und Auflösung von rückstel-
lungen. damit ist Buchhaltung II die beste Vorbereitung für den
Buchhalterlehrgang. Am ende des Kurses werden eine schriftliche
Prüfung durchgeführt und ein Zeugnis ausgestellt. 

72 Std. € 580,- 

lehrbeauftragter: Michael Sölkner 

WIFI graz | 23302.013K 
21.10. - 18.12.2013 | mo | mi | 18.00-21.30 

lehrbeauftragter: Franz Fröhlich 

WIFI graz | 23302.023K 
22.10. - 19.12.2013 | di | do | 18.30-22.00 

lehrbeauftragter: Dietmar Knapp 

WIFI obersteiermark | 23802.013K 
04.11. - 02.12.2013 | mo | mi | 9.00-17.00 

lehrbeauftragte: Liselotte Kalcher-Oberegger 

WIFI graz | 23302.033K 
06.11. - 11.12.2013 | mo | mi | 9.00-17.00 

lehrbeauftragter: Manuel Gauster 

WIFI obersteiermark | 23802.023K 
13.01. - 24.03.2014 | mo | mi | 18.30-22.00 

lehrbeauftragte: Marion Oberneuwirther 

WIFI-WKo Judenburg | 23802.033K 
13.01. - 24.03.2014 | mo | mi | 18.30-22.00 

lehrbeauftragte: Mag. Elke Rüscher 

WIFI-WKo liezen | 23802.043K 
13.01. - 24.03.2014 | mo | mi | 18.30-22.00 

lehrbeauftragter: Mag. Franz Hödl 

WIFI-WKo leibnitz | 23502.013K 
13.01. - 19.03.2014 | mo | mi | 18.30-22.00 

lehrbeauftragter: Mag. Armin Hasch 

Haus d. region Schloss Kornberg | 23502.023K 
13.01. - 19.03.2014 | mo | mi | 18.00-21.30 

lehrbeauftragte: Liselotte Kalcher-Oberegger 

WIFI-WKo deutschlandsberg | 23502.033K 
13.01. - 31.03.2014 | mo | mi | 18.30-22.00 

lehrbeauftragte: Mag. Daniela Trinkl 

WIFI-WKo Weiz | 23502.043K 
14.01. - 25.03.2014 | di | do | 18.00-21.30 

lehrbeauftragter: Mag. Franz Hödl 

WIFI-Süd | 23502.053K 
14.01. - 25.03.2014 | di | do | 18.30-22.00 

WIFI-WKo Hartberg | 23502.063K 
14.01. - 25.03.2014 | di | do | 18.30-22.00 

lehrbeauftragter: Walter Liebmann 

WIFI graz | 23302.043K 
18.01. - 22.03.2014 | Sa | 8.00-16.00 

lehrbeauftragter: Franz Fröhlich 

WIFI graz | 23302.063K 
01.04. - 05.06.2014 | di | do | 18.30-22.00 

lehrbeauftragter: Michael Sölkner 

WIFI graz | 23302.053K 
02.04. - 04.06.2014 | mo | mi | 18.00-21.30 

lehrbeauftragter: Dietmar Knapp 

WIFI obersteiermark | 23802.053K 
07.04. - 18.06.2014 | mo | mi | 18.30-22.00 

lehrbeauftragte: Liselotte Kalcher-Oberegger 

WIFI graz | 23302.073K 
16.04. - 26.05.2014 | mo | mi | 9.00-17.00 

lehrbeauftragter: Michael Sölkner 

WIFI graz | 23302.083K 
10.07. - 25.07.2014 | mo-Fr | 16.00-22.00 

lehrbeauftragter: Walter Liebmann 

WIFI graz | 23302.093K 
10.07. - 25.07.2014 | mo-Fr | 16.00-22.00 

Buchhalterlehrgang
der Buchhalter-lehrgang ist eine in der Wirtschaft anerkannte
Qualifikation für eine tätigkeit im rechnungswesen. der lehr-
gang richtet sich an Personen mit fundierten grundkenntnissen
aus dem Bereich der Buchhaltung. Vor dem einstieg sollten Sie
daher eine Ausbildung (WIFI Buchhaltung II, HAK bzw. ver-
gleichbare Schulausbildung) oder eine mehrjährige tätigkeit in
der Buchhaltung vorweisen können. 
Zur Überprüfung Ihres einstiegsniveaus empfehlen wir den ein-
stufungstest für den Buchhalterlehrgang zu absolvieren. dieser
test ist als download auf unserer Website www.stmk.wifi.at er-
hältlich. 
das lehrgangsziel ist die Verbuchung verschiedenster geschäfts-
fälle wie rechnungsabgrenzungen, Wareneinsatz, eigenver-
brauch, leasing, ermittlung Aktivposten über die einnahmen-
Ausgaben-rechnung bis zur Führung des Anlagevermögens unter
Berücksichtigung von Steuerbegünstigungen. 
der Buchhalter-lehrgang umfasst folgende themenbereiche: 
•  Buchhaltung 
•  Kostenrechnung 
•  Bürgerliches recht und unternehmensrecht 
•  Steuerrecht 
•  Zahlungs- und Kapitalverkehr 
der Buchhalter-lehrgang ist damit die beste Vorbereitung für die
Buchhalterprüfung. 

188 Std. monatliche Teilzahlung: 6 x € 295,- 
oder einmalig € 1.680,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 23303.013K 
27.08. - 30.11.2013 | di | do | 18.30-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 23303.023K 
27.08. - 30.11.2013 | di | do | 18.30-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI-WKo liezen | 23803.013K 
06.09. - 06.12.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 23803.023K 
07.09. - 05.12.2013 | di | do | 18.30-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 23303.033K 
16.09.2013 - 04.06.2014 | mo | mi | 18.30-22.00 
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WIFI graz | 23303.043K 
18.09.2013 - 04.06.2014 | mi | 9.00-17.00 

WIFI graz | 23303.053K 
21.09.2013 - 31.05.2014 | Sa | 8.00-16.00 

WIFI-WKo Judenburg | 23803.033K 
23.09.2013 - 21.05.2014 | mo | mi | 18.30-22.00 

WIFI-WKo Weiz | 23503.013K 
30.09.2013 - 21.05.2014 | mo | mi | 18.30-22.00 

WIFI-Süd | 23503.023K 
01.10.2013 - 22.05.2014 | di | do | 18.30-22.00 

WIFI-WKo deutschlandsberg | 23503.053K 
01.10.2013 - 22.05.2014 | di | do | 18.30-22.00 

WIFI graz | 23303.063K 
08.01. - 02.06.2014 | mo | mi | Fr | 18.30-22.00 

WIFI graz | 23303.073K 
08.01. - 02.06.2014 | mo | mi | Fr | 18.30-22.00 

WIFI-Süd | 23503.043K 
17.01. - 24.05.2014 | Fr | 18.30-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 23803.043K 
24.01. - 24.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

Buchhalterprüfung
die Buchhalterprüfung führt zum Abschluss „WIFI-Buchhalter”
und richtet sich an Absolventen des Buchhalter-lehrganges oder
Personen mit adäquatem Wissen.
die schriftliche Prüfung umfasst die gebiete Buchhaltung und
Kostenrechnung/Kalkulation. die mündliche Prüfung wird aus
den Fächern Buchhaltung, Kostenrechnung, unternehmensrecht,
Bürgerliches recht, Steuerrecht sowie Zahlungs- und Kapitalver-
kehr abgenommen.
Als allgemeine Zulassungsbedingung zur Prüfung gelten:
•  eine eineinhalbjährige tätigkeit im rechnungswesen
•  für Absolventen einer HAK eine einjährige tätigkeit im rech-

nungswesen
•  Absolventen einer einschlägigen Hochschule können ohne

weitere Voraussetzungen zur Prüfung antreten.
der positive Abschluss des WIFI lehrgangs und der Prüfung wird
mit dem diplom „WIFI-Buchhalter” bekundet. nach positiver
Prüfung wird ein Zeugnis ausgestellt. die Buchhalterprüfung
kann als inhaltlich vergleichbare Prüfung gem. § 28 Bibug von
der Paritätischen Kommission Bilanzbuchhaltungsberufe aner-
kannt werden.

9 Std. € 270,- 

WIFI graz | 23304.013K 
07.09. - 11.09.2013 | schriftliche Prüfung: 
Sa | 8.00-13.30, 
mündliche Prüfung: mi ab 16.00 

WIFI graz | 23304.023K 
07.12. - 12.12.2013 | schriftliche Prüfung: 
Sa | 8.00-13.30, 
mündliche Prüfung: do ab 14.00 

WIFI-WKo liezen | 23804.013K 
07.12. - 16.12.2013 | schriftliche Prüfung: 
Sa | 07.12. 08.00-13.30, mündliche Prüfung: 
mo | 16.12. ab 16.00 

WIFI obersteiermark | 23804.023K 
07.12. - 17.12.2013 | schriftliche Prüfung: 
Sa | 07.12. 08.00-13.30, mündliche Prüfung: 
di | 17.12. ab 16.00 

WIFI-WKo deutschlandsberg | 23504.033K 
31.05.2014 | schriftliche Prüfung: Sa | 8:00-13:30
mündliche Prüfung laut einteilung 

WIFI graz | 23304.033K 
31.05. - 18.06.2014 | schriftliche Prüfung: 
Sa | 8.00-13.30, 
mündliche Prüfung: lt. einteilung ab 16.00 

WIFI-WKo Judenburg | 23804.033K 
31.05. - 10.06.2014 | schriftliche Prüfung: 
Sa | 31.05. 08.00-13.30, mündliche Prüfung: 
di | 10.06. ab 16.00 

WIFI obersteiermark | 23804.043K 
31.05. - 11.06.2014 | schriftliche Prüfung: 
Sa | 31.05. 08.00-13.30, mündliche Prüfung: 
mi | 11.06. ab 16.00 

WIFI-WKo Weiz | 23504.013K 
31.05.2014 | schriftliche Prüfung: Sa | 8:00-13:30
mündliche Prüfung laut einteilung 

WIFI-Süd | 23504.023K 
31.05.2014 | schriftliche Prüfung: Sa | 8:00-13:30
mündliche Prüfung laut einteilung 
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Bilanzbuchhalterlehrgang
der Bilanzbuchhalter-lehrgang ist eine weiterführende Ausbil-
dung für geprüfte WIFI-Buchhalter. Weiters richtet sich dieser
lehrgang an Betriebswirte, Praktiker mit fundiertem Wissen und
an BWl-Studenten mit Praxis im rechnungswesen. 
die Voraussetzung ist in jedem Fall eine positiv absolvierte WIFI-
Buchhalterprüfung Vor lehrgangseintritt! 
der Bilanzbuchhalter-lehrgang umfasst folgende themenberei-
che: 
•  Bilanzierung 
•  Kostenrechnung 
•  Bürgerliches recht und unternehmensrecht 
•  Steuerrecht 
•  Zahlungs- und Kapitalverkehr 
der Bilanzbuchhalter-lehrgang ist damit die beste Vorbereitung
für die Bilanzbuchhalterprüfung. die Bilanzbuchhalterprüfung
kann als inhaltlich vergleichbare Prüfung gem. § 24 Bibug von
der Paritätischen Kommission Bilanzbuchhaltungsberufe aner-
kannt werden. 
Bitte beachten Sie, dass für die teilnahme am lehrgang eine po-
sitiv abgelegte WIFI-Buchhalterprüfung (mündlich und schriftlich)
notwendig ist! 

252 Std. monatliche Teilzahlung: 6 x € 370,- 
oder einmalig € 2.100,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI obersteiermark | 23805.013K 
09.09.2013 - 04.06.2014 | mo | mi | 18.30-22.00 

WIFI-WKo Judenburg | 23805.023K 
10.09.2013 - 05.06.2014 | di | do | 18.30-22.00 

WIFI-WKo liezen | 23805.033K 
10.09.2013 - 05.06.2014 | di | do | 18.30-22.00 

WIFI-WKo leibnitz | 23505.043K 
14.09.2013 - 07.06.2014 | Sa | 8.00-16.00 

WIFI-Süd | 23505.013K 
16.09.2013 - 04.06.2014 | mo | mi | 18.30-22.00 

WIFI graz | 23305.013K 
17.09.2013 - 05.06.2014 | di | do | 18.00-21.30 

WIFI-WKo Weiz | 23505.023K 
17.09.2013 - 05.06.2014 | di | do | 18.30-22.00 

Haus d. region Schloss Kornberg | 23505.033K 
17.09.2013 - 05.06.2014 | di | do | 18.30-22.00 

WIFI graz | 23305.023K 
18.09.2013 - 04.06.2014 | mi | 9.00-17.00 

WIFI graz | 23305.033K 
21.09.2013 - 31.05.2014 | Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 23305.043K 
07.01. - 31.05.2014 | di | do | 18.30-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI-WKo liezen | 23805.043K 
17.01. - 06.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 23805.053K 
17.01. - 06.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

Bilanzbuchhalterprüfung
die Bilanzbuchhalterprüfung führt zum Abschluss „WIFI-Bilanz-
buchhalter” und richtet sich an Absolventen des Bilanzbuchhal-
ter-lehrganges oder Personen mit adäquatem Wissen.
die schriftliche Prüfung umfasst die gebiete Bilanzierung und
Kostenrechnung. die mündliche Prüfung wird aus den Fächern
Bilanzierung,  Kostenrechnung, unternehmensrecht, Bürgerliches
recht, Steuerrecht sowie Zahlungs- und Kapitalverkehr abgenom-
men.
Als allgemeine Zulassungsbedingung zur Prüfung ist eine positiv
abgelegte WIFI-Buchhalterprüfung (mündlich und schriftlich) not-
wendig!
Weiters gilt als Voraussetzung für den Prüfungsantritt:
•  eine dreijährige tätigkeit im rechnungswesen
•  für Absolventen einer HAK eine zweijährige tätigkeit im rech-

nungswesen
•  Absolventen einer einschlägigen Hochschule eine einjährige

tätigkeit im rechnungswesen
der positive Abschluss des WIFI lehrgangs und der Prüfung wird
mit dem diplom `WIFI-Bilanzbuchhalter` bekundet. nach positi-
ver Prüfung wird ein Zeugnis ausgestellt. die Bilanzbuchhalter-
prüfung kann als inhaltlich vergleichbare Prüfung gem. § 24
Bibug von der Paritätischen Kommission Bilanzbuchhaltungsbe-
rufe anerkannt werden. 

12 Std. € 290,- 

WIFI graz | 23306.013K 
05.09. - 12.09.2013 | schrft. Prfg. do | 16.00-19.00 
| Sa | 8.00-14.00 mündliche Prüfung: 
do ab 15.00 

WIFI graz | 23306.023K 
12.06. - 04.07.2014 | schrft. Prfg. do | 16.00-19.00|
Sa | 8.00-14.00 mündliche Prüfung lt. einteilung 

WIFI obersteiermark | 23806.013K 
12.06. - 23.06.2014 | schriftl. Kr: do | 12.06. 
16.00-19.00, Bil.: Sa | 14.06. 08.00-14.00, 
mündliche Prüfung: mo | 23.06. ab 16.00 

WIFI-WKo Judenburg | 23806.023K 
12.06. - 24.06.2014 | schriftl. Kr: do | 12.06. 
16.00-19.00, Bil.: Sa | 14.06. 08.00-14.00, 
mündliche Prüfung: di | 24.06. ab 16.00 

WIFI obersteiermark | 23806.033K 
12.06. - 25.06.2014 | schriftl. Kr: do | 12.06. 
16.00-19.00, Bil.: Sa | 14.06. 08.00-14.00, 
mündliche Prüfung: mi | 25.06. ab 16.00 

WIFI-WKo liezen | 23806.043K 
12.06. - 26.06.2014 | schriftl. Kr: do | 12.06. 
16.00-19.00, Bil.: Sa | 14.06. 08.00-14.00, 
mündliche Prüfung: do | 26.06. ab 16.00 

WIFI-WKo Weiz | 23506.023K 
12.06. - 14.06.2014 | schriftlich Kr: 
do | 12.06., 16:00-19:00, BIl: Sa | 14.06., 
8:00-14.00 in graz, mündliche Prüfung lt. einteilung 

WIFI-Süd | 23506.013K 
12.06. - 14.06.2014 | schriftlich Kr: 
do | 12.06., 16:00-19:00, BIl: Sa | 14.06., 
8:00-14.00 in graz, mündliche Prüfung lt. einteilung 

Haus d. region Schloss Kornberg | 23506.033K 
12.06. - 14.06.2014 | schriftlich Kr: 
do | 12.06., 16:00-19:00, BIl: Sa | 14.06., 
8:00-14.00 in graz, mündliche Prüfung lt. einteilung 

WIFI-WKo leibnitz | 23506.043K 
12.06. - 14.06.2014 | schriftlich Kr: 
do | 12.06., 16:00-19:00, BIl: Sa | 14.06., 
8:00-14.00 in graz, mündliche Prüfung lt. einteilung 
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Praxistest Buchhaltung
der Praxistest Buchhaltung bietet die möglichkeit, den für den
Antritt zur Buchhalter- bzw. Bilanzbuchhalterprüfung geforderten
Praxisnachweis zu erbringen. ein positiv abgelegter Praxistest be-
rechtigt jedenfalls zum Prüfungsantritt (Buchhalter- wie auch Bi-
lanzbuchhalterprüfung). dieser Praxistest beinhaltet praxisrele-
vante Aufgaben rund um die Buchhaltung und wird schriftlich
abgenommen. nach bestandenem Praxistest können Sie sich
zum gewünschten Prüfungstermin anmelden. 

2 Std. € 50,- 

WIFI obersteiermark | 23810.013K 
nach gesonderter 
terminvereinbarung jederzeit möglich! 

WIFI graz | 23310.013K 
19.10.2013 | Sa | 8.00-9.30 

WIFI graz | 23310.023K 
15.11.2013 | Fr | 18.00-19.30 

WIFI-Süd | 23510.013K 
19.03.2014 | mi | 18.00-19.30 

WIFI graz | 23310.033K 
12.04.2014 | Sa | 8.00-9.30 

WIFI graz | 23310.043K 
09.05.2014 | Fr | 18.00-19.30 

Ergänzungsmodul für Bilanzbuchhaltungsberufe
nach BIBUG 
das Bibug (Bilanzbuchhaltungsgesetz) sieht für die erlangung
einer Berufsberechtigung neben den fachlichen auch weitere
Kenntnisse aus den Bereichen IFrS, It im rechnungswesen, un-
ternehmensführung und Berufsrecht vor. dieser Kurs bietet diese
Inhalte in der geforderten Form und bereitet auf die Selbststän-
digkeit in einem Bilanzbuchhaltungsberuf vor. Zum Kursab-
schluss wird eine mündliche Prüfung abgenommen und bei posi-
tiver Absolvierung ein Zeugnis ausgestellt. 

28 Std. € 610,- 

WIFI graz | 23308.013K 
26.11. - 17.12.2013 | di | Fr | 18.00-22.00, 
Prüfung: Fr 16.00-20.00 

WIFI graz | 23308.023K 
23.06. - 14.07.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 | 
mi | 16.00-20.00 

Der aktuelle Buchhalter - Auffrischungs-
Seminarreihe
diese Seminarreihe richtet sich an Personen, deren Buchhalter-
ausbildung oder ähnliche Ausbildung schon längere Zeit zurück-
liegen bzw. an Wiedereinsteiger in den Beruf des Buchhalters,
die ihr Wissen auf den gebieten Buchhaltung und Steuerrecht
auf den neuesten Stand bringen möchten 

32 Std. € 390,- 

WIFI graz | 23309.013K 
14.10. - 02.12.2013 | mo | 18.00-22.00 

WIFI graz | 23309.023K 
31.03. - 02.06.2014 | mo | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 23809.013K 
06.05. - 03.06.2014 | di | do | 18.00-22.00 

Der aktuelle Bilanzbuchhalter - Auffrischungs-
Seminarreihe
diese Seminarreihe bietet ein komplettes Programm zur Aktuali-
sierung für Bilanzbuchhalter. die themenbereiche behandeln
Kenntnisse, die für die Aufstellung und Auswertung von Jahresab-
schlüssen notwendig sind, so vor allem die neuen unternehmens-
und steuerrechtlichen Bilanzierungsvorschriften im rechnungs-
wesen und in der Bilanz, mit Abschlussbeispielen verschiedener
unternehmensformen. 
Weiters geht es um die aktuellen änderungen auf dem gebiet
der ertragsteuern (einkommensteuer, Körperschaftssteuer) sowie
der umsatzsteuer und der Verkehrssteuern. Informationen über
die grundzüge des gesellschaftsrechts, des Insolvenzrechts und
des gewerberechts runden das Programm ab. die zeitliche Auf-
teilung zeigt sich wie folgt: Bilanzierung 24 Stunden, Steuerrecht
16 Stunden und unternehmensrecht 8 Stunden. diese Seminar-
reihe ist als Weiterbildung nach Bibug anerkannt. 

48 Std. € 590,- 

WIFI graz | 23307.013K 
14.10. - 29.11.2013 | mo | Fr | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 23807.013K 
10.03. - 28.03.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 

WIFI graz | 23307.023K 
07.04. - 23.05.2014 | mo | Fr | 18.00-22.00 
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Betriebsw
irtschaft

IFRS-Lehrgang 
Immer mehr unternehmen richten ihre Abschlüsse nach interna-
tionalen rechnungslegungsvorschriften aus. und Konzernab-
schlüsse müssen ohnedies nach IFrS erstellt werden. 
die Ausbildung zum IFrS-Spezialisten hat zum Ziel, Ihnen jene
umfassenden Kenntnisse zu vermitteln, die Sie im rahmen der
Bilanzierung und des reportings benötigen. 
die Ziele des lehrganges gliedern sich wie folgt: 
•  Intensive Auseinandersetzung mit den regelungen der IFrS,

um einen guten Überblick über IFrS zu bekommen 
•  erkennen der relevanten unterschiede zwischen ugB und

IFrS, da für einzelabschlüsse weiterhin ugB-daten notwendig
sind 

•  erarbeiten eines umstellungsprozesses auf IFrS, um den Auf-
wand für die umstellung abschätzen und die organisation des
rechnungswesens darauf abstimmen zu können 

•  Praktische Anwendbarkeit der IFrS 
mit dem in diesem lehrgang erworbenen Wissen sind Sie kom-
petenter Ansprechpartner für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
und können auch die umstellung des rechnungswesens im eige-
nen unternehmen begleiten. 
Sie erhalten einen guten Überblick über die Inhalte von IFrS, er-
arbeiten die unterschiede zwischen ugB und IFrS und lernen
an vielen Beispielen die Inhalte auf Ihre eigene betriebliche Pra-
xis zu übertragen. der Weg eines unternehmens zu IFrS zieht
sich als Praxisbericht durch den lehrgang. 
diese Ausbildung richtet sich an mitarbeiter aus den Bereichen
rechnungs- und Berichtswesen, an mitarbeiter von Wirtschafts-
treuhandkanzleien sowie an unternehmer und geschäftsführer.
Als Voraussetzung gelten gute Kenntnisse des ugB und der Bi-
lanzierung (wie sie z. B. im WIFI-Bilanzbuchhalter-lehrgang ver-
mittelt werden). 

72 Std. monatliche Teilzahlung: 3 x € 615,- 
oder einmalig € 1.750,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 23315.013K 
25.02. - 06.05.2014 | di | do | 18.00-22.00 

Prüfung IFRS 
die Prüfung IFrS richtet sich an die Absolventen des WIFI IFrS-
lehrgangs. 
mit der positiven Ablegung dieser Prüfung erwerben Sie ein
Zeugnis. 

4 Std. € 250,- 

WIFI graz | 23316.013K 
13.05.2014 | di | 18.00-22.00 

Finanzmanagement-Lehrgang
die Anforderungen an das Finanzmanagement werden zuneh-
mend komplexer. Im unternehmensumfeld werden die Kreditbe-
schaffung schwieriger und die Bonitäts-Bedingungen strenger.
die grundsätzliche Zielrichtung des Finanzmanagement-lehr-
gangs ist die Vermittlung der notwendigen Kenntnisse aus dem
Bereich „Finanzmanagement” (treasury) zur finanziellen Steue-
rung eines unternehmens unter den gegebenen Bedingungen.
da die Aufnahme in den lehrgang an ein Vorwissen gebunden
ist, bitten wir Sie, den vorgelagerten Infoabend zu besuchen. 
detailbeschreibung siehe Seite 21

160 Std. monatliche Teilzahlung: 9 x € 338,- 
oder einmalig € 2.900,- bei Veranstaltungsbeginn

lehrbeauftragter: DI Dr. Christian Theuermann 

WIFI graz | 07360.013K 
08.10.2013 - 17.06.2014 | di | 14.00-22.00 

WIFI graz | 07360.013K 
08.10.2013 - 17.06.2014 | di | 14.00-22.00 

Prüfung Finanzmanagement 
die Prüfung „Finanzmanagement” ist ausschließlich für Absol-
venten des WIFI-Finanzmanagement-lehrgangs zugänglich. mit
dem positiven Abschluss erwerben Sie das WIFI-diplom „Finanz-
manager”. 

10 Std. € 230,- 

lehrbeauftragter: DI Dr. Christian Theuermann 

WIFI graz | 07362.013K 
16.05. - 24.06.2014 | di | 14.00-22.00 | 
Fr | 18.00-19.30 

Informationsabend Finanzmanagement-Lehrgang 
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle näheren details
zum Finanzmanagement-lehrgang. Im Zuge des Infoabends er-
folgt weiters die Aufnahme der lehrgangsteilnehmer. 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: DI Dr. Christian Theuermann 

WIFI graz | 07361.013K 
19.09.2013 | do | 18.30-20.00 
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Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/personalverrechnung

PerSonAl-
VerreCHnung

WIFI-DIPLOM PERSONALVERRECHNER

Personalverrechner-Prüfung

PERSONALVERRECHNER-LEHRGANG
164 Stunden

Arbeitsrecht

40 Stunden

Personalverrechnung, Lohnsteuer, Sozialversicherung

124 Stunden

termine ab Seite 170
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Betriebsw
irtschaft

Personalverrechner-Lehrgang
der in der Wirtschaft hoch anerkannte Personalverrechner-lehr-
gang vermittelt die umfassenden Kenntnisse und Fähigkeiten, um
die Aufgaben in der Personal- und gehaltsverrechnung durchfüh-
ren zu können. 
die inhaltlichen Schwerpunkte sind: 
•  Abrechnungstechnik 
•  Abgabenverrechnung 
•  Arbeitsrecht 
•  Sozial- und Steuerrecht 
der Personalverrechner-lehrgang berechtigt zum Antritt zur Per-
sonalverrechnerprüfung. die Personalverrechnerprüfung kann als
inhaltlich vergleichbare Prüfung gem. § 32 Bibug von der Paritä-
tischen Kommission Bilanzbuchhaltungsberufe anerkannt wer-
den. 

164 Std. monatliche Teilzahlung: 4 x € 420,- 
oder einmalig € 1.600,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 24310.013K 
09.09. - 12.12.2013 | mo | mi | do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 24310.023K 
09.09. - 12.12.2013 | mo | mi | do | 18.00-22.00 

WIFI-WKo Judenburg | 24810.013K 
09.09. - 10.12.2013 | mo | di | do | 18.00-22.00 

Haus d. region Schloss Kornberg | 24510.013K 
09.09. - 12.12.2013 | mo | di | do | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 24810.023K 
16.09. - 06.12.2013 | mo | mi | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 

WIFI graz | 24310.033K 
28.09.2013 - 05.04.2014 | Sa | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 24810.033K 
05.10.2013 - 29.03.2014 | Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 24310.053K 
09.10.2013 - 02.04.2014 | mi | 9.00-17.00 

WIFI graz | 24310.043K 
05.11.2013 - 08.04.2014 | di | do | 18.00-22.00 

WIFI-Süd | 24510.023K 
22.11.2013 - 29.03.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 24310.063K 
13.01. - 15.05.2014 | mo | mi | do | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 24810.043K 
20.01. - 15.05.2014 | mo | di | do | 18.00-22.00 

WIFI-WKo Weiz | 24510.033K 
20.01. - 22.05.2014 | mo | mi | do | 18.00-22.00 

WIFI-WKo Voitsberg | 24510.043K 
20.01. - 21.05.2014 | mo | mi | Fr | 18.00-22.00 

WIFI-Süd | 24510.053K 
21.01. - 15.07.2014 | di | 9.00-17.00 

WIFI-WKo liezen | 24810.053K 
10.02. - 14.05.2014 | mo | mi | Fr | 14.00-22.00 

WIFI graz | 24310.073K 
24.02. - 18.06.2014 | mo | mi | do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 24310.083K 
24.04. - 03.07.2014 | mo | di | do | 16.00-22.00 

Personalverrechnerprüfung
die Personalverrechnerprüfung führt zum Abschluss „WIFI-Perso-
nalverrechner” und richtet sich an Absolventen des Personalver-
rechner-lehrgangs oder Personen mit adäquatem Wissen.
Als Voraussetzung gilt der Besuch des WIFI Personalverrechner-
lehrgangs oder der nachweis einer mindestens zweijährigen
tätigkeit in der Personalverrechnung. der positive Abschluss des
WIFI lehrgangs und der Prüfung wird mit dem diplom 'WIFI-
Personalverrechner' bekundet. nach positiver Prüfung wird ein
Zeugnis ausgestellt. die Personalverrechnerprüfung kann als in-
haltlich vergleichbare Prüfung gem. § 32 Bibug von der Paritäti-
schen Kommission Bilanzbuchhaltungsberufe anerkannt werden.

8 Std. € 280,- 

WIFI graz | 24306.013K 
14.12. - 19.12.2013 | schriftl. Prfg.: Sa | 8.00-13.00,
mündl. Prfg.: do ab 15.00 

Haus d. region Schloss Kornberg | 24506.013K 
14.12. - 18.12.2013 | schriftl. Prfg.: 14.12., Sa | 
8.00-13.00, mündl. Prfg.: 18.12., mi ab 16.00 

WIFI-WKo Judenburg | 24806.013K 
14.12. - 18.12.2013 | schriftl. Prfg.: Sa | 14.12., 
8.00-13.00 in niklasdorf, 
mündl. Prfg.: mi | 19.12. ab 16.00 

WIFI obersteiermark | 24806.023K 
14.12. - 19.12.2013 | schriftl. Prfg.: Sa | 14.12., 
8.00-13.00, mündl. Prfg.: do | 20.12. ab 16.00 

WIFI-Süd | 24506.023K 
05.04. - 09.04.2014 | schriftl. Prfg.: 
05.04.2014, Sa | 8.00-13.00, mündl. Prfg.: 
09.04.2014, mi ab 16.00 

WIFI obersteiermark | 24806.033K 
05.04. - 09.04.2014 | schriftl. Prfg.: Sa | 05.04., 
8.00-13.00, mündl. Prfg.: mi | 09.04. ab 16.00 

WIFI graz | 24306.023K 
12.04. - 17.04.2014 | schriftl. Prfg.: 
Sa | 8.00-13.00, mündl. Prfg.: do ab 15.00 

WIFI graz | 24306.033K 
24.05. - 05.06.2014 | schriftl. Prfg.: 
Sa | 8.00-13.00, mündl. Prfg.: do ab 15.00 

WIFI-WKo Weiz | 24506.033K 
24.05. - 28.05.2014 | schriftl. Prfg.: 24.05., 
Sa | 8.00-13.00, mündl. Prfg.: 28.05., mi ab 16.00 

WIFI-WKo Voitsberg | 24506.043K 
24.05. - 30.05.2014 | schriftl. Prfg.: 24.05., 
Sa | 8.00-13.00, mündl. Prfg.: 30.05., Fr ab 16.00 

WIFI obersteiermark | 24806.043K 
24.05. - 27.05.2014 | schriftl. Prfg.: Sa | 24.05., 
8.00-13.00, mündl. Prfg.: di | 27.05. ab 16.00 

WIFI-WKo liezen | 24806.053K 
24.05. - 28.05.2014 | schriftl. Prfg.: Sa | 24.05., 
8.00-13.00, mündl. Prfg.: mi | 28.05. ab 16.00 

WIFI graz | 24306.043K 
28.06. - 03.07.2014 | schriftl. Prfg.: 
Sa | 8.00-13.00, mündl. Prfg.: do ab 15.00 

WIFI graz | 24306.053K 
12.07. - 17.07.2014 | schriftl. Prfg.: 
Sa | 8.00-13.00, mündl. Prfg.: do ab 15.00 

WIFI-Süd | 24506.053K 
19.07. - 23.07.2014 | schriftlich: 19.07., 
Sa | 8.00-13.00, mündl. Prfg.: 23.07., mi ab 16.00 
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Personalverrechnung wird komplexer
die Anforderungen an eine moderne Personalver-
rechnung sind in den letzten Jahren stark gestie-
gen. gesetzliche änderungen zu den lohnabhän-
gigen Abgaben, die Vielzahl an möglichen Be-
schäftigungsformen sowie die Ausländerbeschäfti-
gung und die Beschäftigung im Ausland führen
dazu, dass die materie immer komplexer wird.
Überdies übernehmen Personalverrechner zuneh-
mend Beratungs- und Servicetätigkeiten im unter-
nehmen.

Weiterbildung für Profis
die Personalverrechner-Akademie ist eine Weiter-
bildung für mitarbeiter von unternehmen oder
von Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-
kanzleien, die über entsprechende berufliche Pra-
xis in der Personalverrechnung verfügen. Hier
kann man sich vertiefendes Wissen aneignen oder
die eigenen  Aufgabenbereiche einer inhaltlichen
Überprüfung unterziehen. gerade für Personen
mit Führungsaufgaben ist dieser lehrgang ein pas-
sendes Angebot.

PerSonAl -
VerreCHner-
AKAdemIe

DIPLOM
PERSONALVERRECHNER-AKADEMIE

Prüfung

Sonstige Bezüge
Sonderzahlungen

8 Stunden

Verfahrensrecht
GPLA Prüfung

4 Stunden

Dienstreisen
8 Stunden

Personalverrechnung
im Gastgewerbe

12 Stunden

Personalverrechnung
im Baugewerbe

8 Stunden

Steuerfreie Bezüge
4 Stunden

Schadenersatz und
Haftung
4 Stunden

Lohnpfändung
8 Stunden

Beendigung
8 Stunden

Entgelt ohne Arbeit
8 Stunden

Kollektives
Arbeitsrecht

8 Stunden

Ausländerbeschäftigung
Beschäftigung i. Ausland

4 Stunden

Entgelt und
Arbeitszeit

12 Stunden

Arbeitsvertrag
8 Stunden

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/personalverrechnung

Personalverrechner-Akademie
die Personalverrechner-Akademie ist eine Weiterbildung für Per-
sonen, die über entsprechende berufliche Praxis in der Personal-
verrechnung verfügen. Hier kann man sich vertiefendes Wissen
aneignen oder die eigenen Aufgabenbereiche einer inhaltlichen
Überprüfung unterziehen. die Aufnahme in die Ausbildung ist an
spezifisches Vorwissen gebunden. Als bedingendes Kriterium sei-
tens der lehrgangsleitung gilt eine positiv abgelegte Personalver-
rechner-Prüfung. Sollten Sie keine Personalverrechner-Prüfung
haben, jedoch über eine mehrjährige erfahrung in der Personal-
verrechnung verfügen, so können Sie über das Aufnahmeverfah-
ren ebenso an der Ausbildung teilnehmen. 

112 Std. monatliche Teilzahlung: 7 x € 225,- 
oder einmalig € 1.500,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 24320.013K 
01.10.2013 - 13.05.2014 | di | 18.00-22.00 
zusätzlich ein do | 16.01.2014 

WIFI obersteiermark | 24820.013K 
02.10.2013 - 07.05.2014 | mi | 18.00-22.00 

WIFI-Süd | 24520.013K 
03.12.2013 - 08.07.2014 | di | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 24820.023K 
24.02. - 27.10.2014 | mo | 18.00-22.00 

Informationsabend Personalverrechner-Akademie 
Sie haben Interesse an der Personalverrechner-Akademie? An die-
sem kostenlosen Infoabend können Sie sich über details infor-
mieren. 

2 Std. kostenlos 

WIFI graz | 24322.013K 
12.09.2013 | do | 18.00-19.30 

WIFI-Süd | 24522.013K 
12.11.2013 | di | 15.00-19.30 

Prüfung Personalverrechner-Akademie 
diese Prüfung ist für die Absolventen der Personalverrechner-
Akademie zugänglich. Sie besteht aus der erstellung einer Fach-
arbeit sowie einer mündlichen Prüfung. mit der positiven Able-
gung dieser Prüfung werden ein Zeugnis und ein diplom verlie-
hen. 

8 Std. € 200,- 

WIFI obersteiermark | 24821.013K 
05.06.2014 | do | 14.00-22.00 

WIFI graz | 24321.013K 
13.06. - 02.07.2014 | mi | Fr | 15.00-19.00 

WIFI-Süd | 24521.013K 
15.07.2014 | di | 15.00-19.00 

Karenzen
4 Stunden

Bedingte Kausale
Ansprüche

4 Stunden
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Neuerungen in der Personalverrechnung: 
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
diese Informationsveranstaltung bringt alle neuregelungen der
Personalverrechnung im Bereich Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht mit Stichtag Jahreswende und richtet sich an Perso-
nen, die im Bereich der Personalverrechnung tätig sind. 

3 Std. € 60,- 

lehrbeauftragte: Dr. Ingrid Kuster 

WIFI graz | 24308.013K 
09.01.2014 | do | 14.00-17.00 

lehrbeauftragte: Mag. Birgit Grabenhofer 

WIFI-WKo Judenburg | 24808.013K 
13.01.2014 | mo | 18.00-21.00 

lehrbeauftragte: Dr. Ingrid Kuster 

WIFI graz | 24308.023K 
14.01.2014 | di | 16.00-19.00 

lehrbeauftragte: Dr. Karin Hörmann 

WIFI-WKo leibnitz | 24508.013K 
14.01.2014 | di | 18.00-21.00 

lehrbeauftragter: Mag. Andreas Müller 

WIFI-WKo deutschlandsberg | 24508.023K 
14.01.2014 | di | 18.00-21.00 

lehrbeauftragter: Mag. Alexander Kuess 

WIFI obersteiermark | 24808.023K 
15.01.2014 | mi | 18.00-21.00 

lehrbeauftragte: Dr. Ingrid Kuster 

WIFI graz | 24308.033K 
16.01.2014 | do | 14.00-17.00 

lehrbeauftragte: Mag. Kirsten Fichtner-Koele 

WIFI-WKo Voitsberg | 24508.033K 
17.01.2014 | Fr | 16.00-19.00 

lehrbeauftragter: Mag. Andreas Müller 

WIFI-WKo Hartberg | 24508.043K 
20.01.2014 | mo | 16.00-19.00 

lehrbeauftragte: Dr. Ingrid Kuster 

WIFI graz | 24308.043K 
21.01.2014 | di | 14.00-17.00 

lehrbeauftragte: Mag. Birgit Grabenhofer 

WIFI-WKo Judenburg | 24808.033K 
21.01.2014 | di | 14.00-17.00 

lehrbeauftragte: Mag. Kirsten Fichtner-Koele 

WIFI-WKo Weiz | 24508.053K 
22.01.2014 | mi | 18.00-21.00 

lehrbeauftragte: Mag. Doris Schweiggl 

WIFI-WKo Bruck/mur | 24808.043K 
22.01.2014 | mi | 18.00-21.00 

lehrbeauftragte: Dr. Ingrid Kuster 

WIFI graz | 24308.053K 
23.01.2014 | do | 16.00-19.00 

lehrbeauftragte: Dr. Karin Hörmann 

WIFI obersteiermark | 24808.053K 
23.01.2014 | do | 14.00-17.00 

lehrbeauftragte: Mag. Kirsten Fichtner-Koele 

Hotel Krainer/langenwang | 24808.063K 
28.01.2014 | di | 18.00-21.00 

lehrbeauftragte: Mag. Doris Schweiggl 

rotes Kreuz, dienststelle Feldbach | 24508.063K 
29.01.2014 | mi | 18.00-21.00 

lehrbeauftragter: Mag. Alexander Kuess 

WIFI-WKo liezen | 24808.073K 
29.01.2014 | mi | 18.00-21.00 

lehrbeauftragter: Mag. Andreas Müller 

WIFI gröbming | 24808.083K 
04.02.2014 | di | 18.00-21.00 

Neuerungen in der Personalverrechnung:
Lohnsteuer und sonstige Abgaben 
diese Informationsveranstaltung bringt alle neuregelungen der
Personalverrechnung im Bereich lohnsteuer mit Stichtag Jahres-
wende und richtet sich an Personen, die im Bereich der Personal-
verrechnung tätig sind. 

3 Std. € 60,- 

lehrbeauftragter: Peter Narnhofer 

Bezirkshauptmannschaft Fürstenfeld | 24502.013K 
07.01.2014 | di | 16.00-19.00 

WIFI graz | 24302.013K 
09.01.2014 | do | 10.00-13.00 

lehrbeauftragter: Klaus Poschgan 

WIFI-WKo Voitsberg | 24502.053K 
10.01.2014 | Fr | 16.00-19.00 

lehrbeauftragter: Peter Narnhofer 

WIFI graz | 24302.023K 
13.01.2014 | mo | 16.00-19.00 

lehrbeauftragter: Klaus Poschgan 

WIFI obersteiermark | 24802.013K 
13.01.2014 | mo | 16.00-19.00 

lehrbeauftragter: Peter Narnhofer 

WIFI-WKo Weiz | 24502.033K 
14.01.2014 | di | 16.00-19.00 

lehrbeauftragter: Klaus Poschgan 

WIFI-WKo Judenburg | 24802.023K 
14.01.2014 | di | 16.00-19.00 

lehrbeauftragter: Peter Narnhofer 

WIFI graz | 24302.053K 
15.01.2014 | mi | 16.00-19.00 

lehrbeauftragter: Klaus Poschgan 

WIFI-WKo deutschlandsberg | 24502.043K 
15.01.2014 | mi | 16.00-19.00 

lehrbeauftragter: Peter Narnhofer 

WIFI graz | 24302.033K 
16.01.2014 | do | 18.00-21.00 

lehrbeauftragter: Klaus Poschgan 

lehrlingshaus der lBS radkersburg | 24502.023K 
16.01.2014 | do | 16.00-19.00 

WIFI gröbming | 24802.033K 
17.01.2014 | Fr | 16.00-19.00 

lehrbeauftragter: Peter Narnhofer 

WIFI graz | 24302.043K 
20.01.2014 | mo | 16.00-19.00 
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lehrbeauftragter: Klaus Poschgan 

WIFI-WKo liezen | 24802.043K 
20.01.2014 | mo | 16.00-19.00 

lehrbeauftragter: Peter Narnhofer 

WIFI-WKo leibnitz | 24502.063K 
21.01.2014 | di | 16.00-19.00 

lehrbeauftragter: Klaus Poschgan 

Hotel-rest. Winkler / mürzzuschlag | 24802.053K 
21.01.2014 | di | 16.00-19.00 

rotes Kreuz, dienststelle Feldbach | 24502.073K 
22.01.2014 | mi | 16.00-19.00 

lehrbeauftragter: Peter Narnhofer 

Hartberg, gasthaus Pack | 24502.083K 
23.01.2014 | do | 16.00-19.00 

lehrbeauftragter: Klaus Poschgan 

WIFI-WKo Bruck/mur | 24802.063K 
23.01.2014 | do | 16.00-19.00 

WIFI-WKo Bad Aussee | 24802.073K 
24.01.2014 | Fr | 16.00-19.00 

WIFI-WKo Judenburg | 24802.083K 
27.01.2014 | mo | 14.00-17.00 

WIFI obersteiermark | 24802.093K 
28.01.2014 | di | 14.00-17.00 

Arbeitsrecht: Highlights 2013
dieses speziell für Personalverrechner konzipierte Seminar trägt
dazu bei, die zahlreichen Veränderungen im Arbeitsrecht verste-
hen und anwenden zu können. die wichtigsten änderungen
werden praxisbezogen vermittelt, weiters werden aktuelle ent-
scheidungen zu relevanten themen behandelt. 

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragter: Peter Lepschi 

WIFI graz | 24318.013K 
04.10.2013 | Fr | 13.00-16.30 

lehrbeauftragter: Manfred Hörzi 

WIFI gröbming | 24818.013K 
21.10.2013 | mo | 13.00-16.30 

WIFI-WKo deutschlandsberg | 24518.013K 
22.10.2013 | di | 8.30-12.00 

WIFI-WKo Hartberg | 24518.023K 
22.10.2013 | di | 14.00-17.30 

lehrbeauftragter: Peter Lepschi 

WIFI-WKo Judenburg | 24818.023K 
04.11.2013 | mo | 8.30-12.00 

WIFI obersteiermark | 24818.033K 
04.11.2013 | mo | 14.00-17.30 

WIFI-WKo Weiz | 24518.033K 
05.11.2013 | di | 8.30-12.00 

WIFI-WKo Weiz | 24518.043K 
05.11.2013 | di | 13.00-16.30 

Haus d. region Schloss Kornberg | 24518.053K 
06.11.2013 | mi | 8.30-12.00 

WIFI-WKo Voitsberg | 24518.063K 
06.11.2013 | mi | 14.00-17.30 

WIFI-WKo leibnitz | 24518.073K 
07.11.2013 | do | 8.30-12.00 

WIFI-WKo leibnitz | 24518.083K 
07.11.2013 | do | 13.00-16.30 
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Sozialversicherungs- und Steuerrecht: 
Highlights 2013
dieses speziell für Personalverrechner konzipierte Seminar trägt
dazu bei, die zahlreichen Veränderungen im Steuer- und Sozial-
versicherungsrecht verstehen und anwenden zu können. die
wichtigsten änderungen werden praxisbezogen vermittelt, wei-
ters werden aktuelle entscheidungen zu relevanten themen be-
handelt. 

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragter: Peter Lepschi 

WIFI-WKo Judenburg | 24826.013K 
30.09.2013 | mo | 8.30-12.00 

WIFI obersteiermark | 24826.023K 
30.09.2013 | mo | 14.00-17.30 

WIFI-WKo Weiz | 24526.013K 
01.10.2013 | di | 8.30-12.00 

WIFI-WKo Weiz | 24526.023K 
01.10.2013 | di | 13.00-16.30 

Haus d. region Schloss Kornberg | 24526.033K 
02.10.2013 | mi | 8.30-12.00 

WIFI-WKo Voitsberg | 24526.043K 
02.10.2013 | mi | 14.00-17.30 

WIFI-WKo leibnitz | 24526.053K 
03.10.2013 | do | 8.30-12.00 

WIFI-WKo leibnitz | 24526.063K 
03.10.2013 | do | 13.00-16.30 

WIFI graz | 24326.013K 
04.10.2013 | Fr | 8.30-12.30 

lehrbeauftragter: Manfred Hörzi 

WIFI-WKo deutschlandsberg | 24526.073K 
07.10.2013 | mo | 8.30-12.00 

WIFI-WKo Hartberg | 24526.083K 
07.10.2013 | mo | 14.00-17.30 

WIFI gröbming | 24826.033K 
21.10.2013 | mo | 8.30-12.00 

Personalverrechnung im Baugewerbe und in der
Bauindustrie
In diesem Spezialseminar vermitteln wir Ihnen die speziellen
Kenntnisse, die Sie für eine richtige Personalverrechnung im Bau-
gewerbe und in der Bauindustrie brauchen. Basiskenntnisse in
der Personalverrechnung (PV-lehrgang) werden vorausgesetzt.
Sie werden vertraut gemacht mit Spezialthemen wie Anspruchs-
löhne, kurze und lange Arbeitswochen, Feiertagsabrechnung,
Überstunden, dienstreisevergütungen etc. 

8 Std. € 230,- 

lehrbeauftragter: Josef Skringer 

WIFI graz | 24303.013K 
06.05. - 07.05.2014 | di | mi | 18.00-22.00 

Personalverrechnung im Gastgewerbe
In diesem Spezialseminar erlernen Sie die Besonderheiten der
Personalverrechnung im gastgewerbe, die Basiskenntnisse in der
Personalverrechnung (PV-lehrgang) werden vorausgesetzt. Sie
werden vertraut gemacht mit verschiedenen lohnsystemen im
gastgewerbe, mit der Berechnung und Abrechnung von Sonder-
zahlungen, mit der Abrechnung von Feiertagsarbeit und von
trinkgeldern und weiteren spezifischen themen (Überstunden,
durchrechnung der Arbeitszeit etc.). 

12 Std. € 250,- 

lehrbeauftragter: Manfred Ausperger 

WIFI graz | 24304.013K 
12.05. - 14.05.2014 | mo-mi | 18.00-22.00 

Grundlagen des Arbeitsrechts
dieser Kurs bietet die erarbeitung praxisorientierter grundlagen
des Arbeitsrechts, wie sie von Personalisten, Personalverrechnern
oder geschäftsführern benötigt werden. 
die themenbereiche sind wie folgt: Kollektivverträge, gestaltung
von dienstverträgen, urlaubsrecht, entgeltfortzahlung bei Kran-
kenstand, Pflegefreistellung und sonstige dienstverhinderungen,
richtige Beendigung von Arbeitsverhältnissen (vor allem der be-
sondere entlassungs- und Kündigungsschutz), Abfertigung Alt und
neu. 

24 Std. € 550,- 

lehrbeauftragte: Dr. Ingrid Kuster 

WIFI graz | 13340.013K 
05.11. - 20.11.2013 | di | mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 13340.023K 
11.03. - 26.03.2014 | di | mi | 18.00-22.00 

Basics des Arbeitszeitrechts 
dieses Seminar richtet sich an gewerbliche und industrielle un-
ternehmen, die alle rechtlichen möglichkeiten der Arbeitszeitein-
teilung unter einbeziehung der mitbestimmungsrechte der Arbeit-
nehmer ausnützen wollen. obwohl das gesetz strenge Vorgaben
und Strafen vorsieht, wurde die Zulässigkeit der Arbeitszeit-Flexi-
bilisierung deutlich verbessert. So können unternehmen schwan-
kende Auslastungen besser bewältigen. themenschwerpunkte
sind durchrechnung, teilzeitbeschäftigung, Überstundenarbeit,
gleitzeit, einarbeitung, 4-tage-Woche, Schichtarbeit und Feier-
tagsarbeit. 

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragte: Dr. Ingrid Kuster 

WIFI graz | 13319.013K 
11.11.2013 | mo | 18.00-22.00 
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Beendigung von Dienstverhältnissen
erfahren Sie in diesem Seminar, wie Sie eine trennung von mitar-
beitern fehlerfrei und reibungslos gestalten! Sämtliche praxisrele-
vanten details zu den verschiedenen Beendigungsarten, insbe-
sondere zu Probezeitlösung, Zeitablauf, einvernehmlicher Auflö-
sung sowie Kündigung und entlassung durch den Arbeitgeber,
werden behandelt. Zum Seminarinhalt zählen auch das soge-
nannte Frühwarnsystem bei „massenkündigungen”, welches be-
reits bei einer Beschäftigtenzahl von 21 Arbeitnehmern zum tra-
gen kommen kann, sowie die mitwirkung des Betriebsrates bei
arbeitgeberseitigen Beendigungen von Arbeitsverhältnissen. 

8 Std. € 230,- 

lehrbeauftragte: Mag. Kirsten Fichtner-Koele 

WIFI graz | 13356.013K 
21.10. - 23.10.2013 | mo | mi | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 13856.013K 
05.03. - 06.03.2014 | mi | do | 18.00-22.00 

Der Dienstvertrag - gewusst wie 
Anhand von praktischen Formulierungsvorschlägen werden eck-
punkte der richtigen gestaltung von dienstverträgen für Arbeiter
und Angestellte vermittelt. 

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragte: Mag. Doris Schweiggl 

WIFI obersteiermark | 13826.013K 
22.10.2013 | di | 18.00-22.00 

WIFI graz | 13326.013K 
02.04.2014 | mi | 18.00-22.00 

Der Lehrling im Arbeitsrecht
der lehrling nimmt im Arbeitsrecht eine besondere Stellung ein.
die Seminarinhalte betreffen arbeitsrechtliche Aufgaben und Pro-
bleme im lehrverhältnis, wie Schulbesuch, Internatskosten, ur-
laub/Krankenstand, nachlehre, Auflösung des lehrverhältnisses
oder Behaltezeit. 

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragte: Mag. Kirsten Fichtner-Koele 

WIFI graz | 13331.013K 
14.10.2013 | mo | 18.00-22.00 

WIFI graz | 13331.023K 
10.03.2014 | mo | 18.00-22.00 

Endabrechnung und Abfertigung von Arbeitnehmern
dieses Seminar bietet die erarbeitung von wichtigen Fragen des
Arbeits- und Sozialversicherungsrechts im Zusammenhang mit
dem Ausscheiden eines Arbeitnehmers. die behandelten themen
sind Sonderzahlungsaliquotierung, Abgeltung von Zeitguthaben,
urlaubsersatzleistung, Abfertigung, Schadenersatzansprüche,
dienstzeugnis sowie Verjährung und Verfall von Ansprüchen. 

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragter: Mag. Alexander Kuess 

WIFI graz | 13314.013K 
03.12.2013 | di | 18.00-22.00 

Entgeltfortzahlung im Krankenstand
das Ziel dieses Seminars ist die Festigung und Vertiefung der
Kenntnisse auf dem arbeitsrechtlich bedeutenden gebiet des
Krankenstands. die rechtliche grundlage ist verhältnismäßig
kompliziert geregelt, und so ist es unabdingbar, mit Sorgfalt und
entsprechender Praxis zu agieren. 

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragte: Dr. Karin Hörmann 

WIFI graz | 13315.013K 
16.10.2013 | mi | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 13815.013K 
09.04.2014 | mi | 16.00-20.00 

Häufige arbeitsrechliche Fehler, die viel Geld kosten
ein gute rechtliche Vorsorge ist besser als ärger und zahlen! Bei
der Aufnahme von Arbeitnehmern, langem Krankenstand, Kündi-
gung und Abfertigung, urlaubsbestimmungen sowie Arbeitszeit
werden häufig ähnliche Fehler gemacht. dieses Seminar behan-
delt die wichtigsten Stolpersteine in der täglichen umsetzung
von arbeitsrechtlichen Bestimmungen. 

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragte: Mag. Birgit Grabenhofer 

WIFI obersteiermark | 13812.013K 
16.10.2013 | mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 13312.013K 
19.03.2014 | mi | 18.00-22.00 

Kollektivvertrag für Handelsangestellte
der Kollektivvertrag für die Handelsangestellten beinhaltet bran-
chenspezifische regelungen, die im rahmen dieses Seminars er-
arbeitet werden. Insbesondere werden die Arbeitszeit, Arbeits-
zeitdurchrechnung, Arbeiten im rahmen der erweiterten offen-
haltenszeiten, Überstunden und mehrarbeit inklusive Jugendli-
chenbeschäftigung und Arbeiten am 8. dezember besprochen. 
Weitere wichtige themen sind: Besonderheiten beim urlaub,
dienstverhinderung und Jubiläumsgelder, Abfertigung, Fragen zur
Beendigung von dienstverhältnissen, zur gehaltsordnung sowie
die Pflicht der Aufrechterhaltung der Überzahlung per 1.1. jeden
Jahres. 

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragter: Mag. Andreas Müller 

WIFI graz | 13345.013K 
10.03.2014 | mo | 18.00-22.00 

Urlaub und Pflegefreistellung
ein Seminar zu ausgewählten Fragen wie urlaubsausmaß und
Vorzeitenanrechnung, urlaubsverbrauch einschließlich Betriebs-
urlaub, Höhe des urlaubsentgelts, Abgrenzungsfragen sowie ur-
laubsabgeltung bei Beendigung. Zusätzlich werden die Voraus-
setzungen und das Ausmaß der Pflegefreistellung behandelt. 

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragter: Mag. Andreas Müller 

WIFI graz | 13344.013K 
17.10.2013 | do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 13344.023K 
10.03.2014 | mo | 18.00-22.00 
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Die Lohnpfändung aus der Sicht des Dienstgebers
als Drittschuldner
erhält der dienstgeber lohnpfändungen für mitarbeiter, so erge-
ben sich für ihn als drittschuldner umfassende und strenge
Pflichten sowie risiken. So hat der Arbeitgeber die drittschuld-
neräußerung abzugeben und das existenzminimum sowie den
pfändbaren Betrag korrekt abzurechnen und abzuführen. Anhand
von praktischen Beispielen wird das existenzminimum errechnet
(bitte taschenrechner mitnehmen!). 
themenschwerpunkte sind aber auch die Frage nach Berücksich-
tigung von unterhaltsberechtigten, Sonderzahlungen, unpfändba-
ren entgeltbestandteilen, Sachbezügen, Vorschüssen sowie die
rangordnung bei mehrfachen Pfändungen. 

5 Std. € 160,- 

lehrbeauftragte: Dr. Ingrid Kuster 

WIFI graz | 13325.013K 
10.03.2014 | mo | 17.00-22.00 

Probleme im Zusammenhang mit dem Fernbleiben
von Arbeitnehmern
das Fernbleiben des Arbeitnehmers von seinem Arbeitsplatz stellt
den Arbeitgeber vor die Fragestellung, wie damit umzugehen ist
bzw. welche Konsequenzen er daraus ziehen kann oder sogar
muss. Seminarziel ist es, zu vermitteln, welche arbeits- und sozi-
alversicherungsrechtlichen maßnahmen richtigerweise bei einem
Fernbleiben zu setzen sind. 

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragter: Mag. Andreas Müller 

WIFI graz | 13371.013K 
22.10.2013 | di | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 13871.013K 
20.03.2014 | do | 18.00-22.00 

Richtiger Umgang mit Elternteilzeit
der richtige umgang mit dienstnehmern, die elternzeit bzw. el-
ternteilzeit in Anspruch nehmen wollen, ist unabdingbar, um
eine optimale lösung für beide Vertragspartner zu erreichen. die
themenschwerpunkte sind der große und der kleine
eltern(teil)zeitanspruch, die richtige Vereinbarung, die Besonder-
heiten des Kündigungs- und entlassungsschutzes und die Auswir-
kungen auf die Personalverrechnung. 

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragte: Dr. Karin Hörmann 

WIFI graz | 13300.013K 
13.11.2013 | mi | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 13800.013K 
12.03.2014 | mi | 16.00-20.00 

Sucht am Arbeitsplatz aus arbeitsrechtlicher Sicht
Sucht am Arbeitsplatz stellt neben der persönlichen Problematik
ein enormes volkswirtschaftliches Problem dar. der Seminarin-
halt ist eine arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Auseinan-
dersetzung mit diesem thema, insbesondere wird auf die Fragen
Kontrollmöglichkeiten, Krankenstand, Arbeitnehmerschutz und
Beendigung des dienstverhältnisses eingegangen. 

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragte: Mag. Kirsten Fichtner-Koele 

WIFI graz | 13372.013K 
16.10.2013 | mi | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 13872.013K 
06.03.2014 | do | 18.00-22.00 

Impulsreferat „Der Weg in die GmbH” 
die gesellschaft mit beschränkter Haftung ist mit großem Ab-
stand die beliebteste unternehmensform in Österreich. trotz die-
ser tatsache gehen viele gmbH-gründungen aus der Sicht der
Betroffenen „buchstäblich schief”. 
Welche wesentlichen Fallstricke lauern bei einer gmbH-grün-
dung? 
Anhand eines grafischen gründungsfahrplanes wird die errich-
tung einer gmbH in allen praxisrelevanten Bereichen umfassend
dargestellt. 

2 Std. € 35,- 

lehrbeauftragter: Christian Fritz, LL.M. LL.M. MBA. 

WIFI graz | 13336.013K 
19.11.2013 | di | 18.00-20.00 

Wie gründe ich eine GmbH richtig?
Zahlreiche Probleme im leben einer gmbH haben ihre ursa-
chen bereits im gründungsprozess. mangelnde eigenkapitalaus-
stattung, Zeitdruck bei der gründung, unzureichende Informa-
tion, rechtlich zwar korrekte Verträge, die jedoch den erfordernis-
sen des laufenden geschäftsbetriebes nur unzureichend rech-
nung tragen, fehlende Konfliktregelungsklauseln, unterschiedli-
che gesellschafterinteresse usw. - das ist der Stoff, aus dem
gmbH-Albträume sind. dieses Seminar stellt die optimale grün-
dung einer gmbH vor. Sie erhalten einen fundierten Überblick
über mögliche Haftungsgefahren sowie über die mindestanforde-
rungen für eine nachhaltige gründung. 

4 Std. € 150,- 

lehrbeauftragter: Christian Fritz, LL.M. LL.M. MBA. 

WIFI graz | 13332.013K 
21.11.2013 | do | 9.00-12.30 

WIFI graz | 13332.023K 
15.05.2014 | do | 9.00-12.30 
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Der GmbH-Geschäftsführer: Aufgaben und Haftung
der geschäftsführer der gmbH befindet sich in einer klassischen
Sandwichposition: er bekommt druck aus allen richtungen. Im
Seminar wird zunächst dieser druck „vermenschlicht” und den
teilnehmern klar gemacht, dass nicht jeder Fehler eines ge-
schäftsführers zwingend zu einer persönlichen Haftung führt.
grundlegende Ausführungen über die rechte und Aufgaben von
vertretungsbefugten organen runden diesen interessanten Semin-
artag ab. 

8 Std. € 230,- 

lehrbeauftragter: Christian Fritz, LL.M. LL.M. MBA. 

WIFI graz | 13334.013K 
23.10.2013 | mi | 9.00-17.00 

WIFI graz | 13334.023K 
13.05.2014 | di | 9.00-17.00 

Wie vermeide ich als GmbH-Geschäftsführer eine
persönliche Haftung? 
obwohl die gmbH trägerin des unternehmerischen risikos ist,
sind die Haftungsgefahren für die handelnden geschäftsführer
enorm. Ziel des Seminars ist es, in praxisrelevanter Form den
teilnehmern darzustellen, welche Haftungsgefahren konkret dro-
hen können und wie man dagegen wirksame Strategien entwik-
kelt. 

4 Std. € 150,- 

lehrbeauftragter: Christian Fritz, LL.M. LL.M. MBA. 

WIFI graz | 13339.013K 
21.11.2013 | do | 13.00-16.30 

WIFI graz | 13339.023K 
16.01.2014 | do | 13.00-16.30 

Die Prokura - Theorie und Praxis
(Halbtagesseminar) 
die Prokura ist eine kaufmännische Vollmacht mit gesetzlich fi-
xiertem umfang. Sie ermächtigt zu allen Arten von geschäften
und rechtshandlungen, die der Betrieb eines unternehmens mit
sich bringt. Sie ist deshalb sicherlich mit Sorgfalt zu erteilen. In
diesem Seminar wird diese Sorgfalt behandelt: 
•  Wer kann Prokurist werden? 
•  Wer kann Prokura erteilen? und wie? 
•  Wie (rasch) kann die Prokura wieder entzogen bzw. niederge-

legt werden? 
•  unterscheidungsformen einer Prokura 
•  umfang der Vertretungsmacht 
•  richtiges Verhalten gegenüber der geschäftsführung, anderen

Prokuristen und mitarbeitern 
•  Haftung gegenüber dem unternehmen 
•  Haftungsbeschränkung durch das dienstnehmerhaftpflichtge-

setz? 
•  der Prokurist als Arbeitnehmer 

4 Std. € 150,- 

lehrbeauftragter: Christian Fritz, LL.M. LL.M. MBA. 

WIFI graz | 13375.013K 
16.01.2014 | do | 9.00-12.30 

Die Prokura - Theorie und Praxis (Tagesseminar) 
die Prokura ist eine kaufmännische Vollmacht mit gesetzlich fi-
xiertem umfang. Sie ermächtigt zu allen Arten von geschäften
und rechtshandlungen, die der Betrieb eines unternehmens mit
sich bringt. Sie ist deshalb sicherlich mit Sorgfalt zu erteilen. In
diesem Seminar wird diese Sorgfalt behandelt: 
•  Wer kann Prokurist werden? 
•  Wer kann Prokura erteilen? und wie? 
•  Wie (rasch) kann die Prokura wieder entzogen bzw. niederge-

legt werden? 
•  unterscheidungsformen einer Prokura 
•  umfang der Vertretungsmacht 
•  richtiges Verhalten gegenüber der geschäftsführung, anderen

Prokuristen und mitarbeitern 
•  Haftung gegenüber dem unternehmen 
•  Haftungsbeschränkung durch das dienstnehmerhaftpflichtge-

setz? 
•  der Prokurist als Arbeitnehmer 

8 Std. € 230,- 

lehrbeauftragter: Christian Fritz, LL.M. LL.M. MBA. 

WIFI graz | 13335.013K 
24.10.2013 | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 13335.023K 
14.05.2014 | mi | 9.00-17.00 

Vorstand und Aufsichtsrat (Halbtagesseminar) 
Vorstand und Aufsichtsrat sind gesetzlich zwingende organe
einer Aktiengesellschaft mit einem an und für sich klar abge-
grenzten Aufgaben- und Verantwortungsbereich. nachdem der
Aufsichtsrat dienstrechtlicher Ansprechpartner des Vorstandes ist,
bestehen zwischen diesen beiden (kollegialen) organen wechsel-
seitige Abhängigkeiten, die eine intensive Kommunikation vor-
aussetzen. 
In diesem Seminar werden die wesentlichen Aufgaben der or-
ganmitglieder in praxisrelevanter Form dargestellt. es wird eine
Vielzahl von tipps und tricks aus der Praxis vermittelt, wie die
Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat möglichst
friktionsfrei verläuft. 
ein wesentlicher Schwerpunkt ist die darstellung, wie die Über-
wachungsaufgaben des Aufsichtsrats (des einzelnen Aufsichtsrats-
mitgliedes) effizienter erfüllt werden können. 

4 Std. € 150,- 

lehrbeauftragter: Christian Fritz, LL.M. LL.M. MBA. 

WIFI graz | 13373.013K 
15.05.2014 | do | 13.00-16.30 



178 I n F o r m At I o n  u n d  A n m e l d u n g WIFI-Kundenservice: 0316 602-1234 · FAX: 0316 602-301

Betriebsw
irtschaft

Vorstand und Aufsichtsrat (Tagesseminar) 
Vorstand und Aufsichtsrat sind gesetzlich zwingende organe
einer Aktiengesellschaft mit einem an und für sich klar abge-
grenzten Aufgaben- und Verantwortungsbereich. nachdem der
Aufsichtsrat dienstrechtlicher Ansprechpartner des Vorstandes ist,
bestehen zwischen diesen beiden (kollegialen) organen wechsel-
seitige Abhängigkeiten, die eine intensive Kommunikation vor-
aussetzen. 
In diesem Seminar werden die wesentlichen Aufgaben der or-
ganmitglieder in praxisrelevanter Form dargestellt. es wird eine
Vielzahl von tipps und tricks aus der Praxis vermittelt, wie die
Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat möglichst
friktionsfrei verläuft. 
ein wesentlicher Schwerpunkt ist die darstellung, wie die Über-
wachungsaufgaben des Aufsichtsrats (des einzelnen Aufsichtsrats-
mitgliedes) effizienter erfüllt werden können. 

8 Std. € 230,- 

lehrbeauftragter: Christian Fritz, LL.M. LL.M. MBA. 

WIFI graz | 13333.013K 
22.10.2013 | di | 9.00-17.00 

Der Umgang mit insolventen Geschäftspartner -
Worauf ist zu achten?
Verfällt ein geschäftspartner in Insolvenz, so hat man als gläubi-
ger in der regel mit einem recht großen Forderungsausfall zu
rechnen. mit dem richtigen insolvenzrechtlichen Wissen lässt
sich dieser Ausfall auf das unabwendbare minimum reduzieren.
In diesem Seminar lernen Sie, welche äußeren Anzeichen auf
wirtschaftliche Probleme ihres geschäftspartners hindeuten, wo
Vorsicht bei transaktionen mit potenziell insolventen geschäfts-
partnern geboten ist und was Sie bei der erfüllung von Verträgen
mit einem tatsächlich insolventen geschäftspartner beachten
müssen.

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragter: Mag. Klaus Paterer 

WIFI graz | 13380.013K 
07.10.2013 | mo | 18.00-22.00 

Insolvenzvorsorge bei der GmbH
neben den allgemeinen Agenden treffen den gmbH-geschäfts-
führer auch besondere Verpflichtungen im Zusammenhang mit
der Abwehr von unternehmenskrisen. lässt er diese Pflichten
außer Acht, so muss er im schlimmsten Fall mit seinem Privatver-
mögen für dadurch verursachte Schäden aufkommen. Im Seminar
„Insolvenzvorsorge bei der gmbH“ lernen Sie, inwieweit Sie als
gmbH-geschäftsführer per gesetz zu insolvenzprophylaktischen
maßnahmen verpflichtet sind, welche entwicklungen Anzeichen
einer wirtschaftlichen Krise sein können, welche Handlungs-
pflichten sich daran knüpfen und wie Sie eine persönliche Haf-
tung vermeiden.

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragter: Mag. Klaus Paterer 

WIFI graz | 13381.013K 
10.03.2014 | mo | 18.00-22.00 

10 Tipps für den richtigen Abschluss eines
Bestandsvertrages
oft werden bei Abschluss von Bestandverträgen (mitverträge,
Pachtverträge) wichtige rechtsgrundlagen übersehen, was nicht
selten schwerwiegende nachteile für Vertragspartner nach sich
ziehen kann. Ziel dieses Seminars ist es solche Fehlerquellen
bestmöglich auszuschalten. 

8 Std. € 230,- 

lehrbeauftragter: Dr. Wolfgang Ainberger 

WIFI graz | 13390.013K 
16.01.2014 | do | 9.00-17.00 

Mietrecht für Unternehmer
gerade bei Abschluss eines mietvertrages über geschäftsräum-
lichkeiten werden häufig wesentliche rechtliche grundlagen
übersehen oder falsch eingeschätzt, was nicht selten schwerwie-
gende nachteile zur Folge haben kann. Ziel dieses Seminars ist
es, in praxisgerechter Form und unter Anführung aktueller Bei-
spiele über die wesentlichen grundlagen des mietrechts zu infor-
mieren, wobei auch immer der aktuellen rechtsprechung Platz
eingeräumt wird. 

8 Std. € 230,- 

lehrbeauftragter: Dr. Wolfgang Ainberger 

WIFI graz | 13391.013K 
10.10.2013 | do | 9.00-17.00 

Exekutions- und Insolvenzrecht aus Gläubigersicht -
zahlungsunfähig oder zahlungsunwillig?
der unterschied zwischen Zahlungsunwilligkeit und Zahlungs-
unfähigkeit ist deshalb so wichtig, da das exekutionsverfahren
dazu dient, die nachlässigkeit bzw. die Zahlungsunwilligkeit des
Schuldners bei erfüllung seiner Pflichten zu überwinden; die
Zahlungsunfähigkeit selbst ist dann die Voraussetzung für ein In-
solvenzverfahren.

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragte: Mag. Ute Maria Caviola 

WIFI graz | 13383.013K 
06.02.2014 | do | 18.00-22.00 

Exekutionsrecht aus Gläubigersicht - Ich hab einen
Titel, was nun?
Haben Sie einen titel stellt sich dann die Frage nach der Wahl
des exekutionsmittels. In diesem Seminar werden weiterführend
u.a. folgende Fragen ausführlich erörtert: In welcher Verfahrensart
sind diese mittel dann gelten zu machen, welche Anträge gibt es,
welche Fristen sind zu beachten und wie sieht es mit den voraus-
sichtlichen Kosten aus?

4 Std. € 130,- 

lehrbeauftragte: Mag. Ute Maria Caviola 

WIFI graz | 13382.013K 
17.10.2013 | do | 18.00-22.00 
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„Viele unserer Serviceangebote entstehen aus
unserer Vielfalt und Vernetzung!“

Dagmar Mödritscher
Officemanagement
WIFI Unternehmensentwicklung

erfolg ist kein Zufall.
nutzen Sie unser Serviceangebot für die
Weiterentwicklung Ihres unternehmens!

Wir bieten mehr 

Herausforderungen und Probleme sind teil des
unternehmensalltages. nicht immer weiß man
gleich, wie man in einer solchen Situation einen
Schritt weiterkommt. An dieser Stelle kommen wir
ins Spiel. die WIFI unternehmensent wicklung hat
das klare Ziel die entwicklung der unternehmen zu
fördern. Hier agieren wir unabhängig als Plattform
für Vernetzung, Austausch und Bildung. So manche
unserer Services können nur wir anbieten - Sie brau-
chen diese nur zu nutzen.

Umfassendes Servicepaket

Wir bieten für Sie und Ihr unternehmen ein
umfassendes Servicepaket an, das unverbindlich
nutzbar ist, überwiegend kostenfrei gestaltetet ist
und einen mehrwert für Sie bringt. 

•  Bildungsdialog
•  Bildungsconsulting/Bildungsbedarfsanalyse
•  Pe Forum
•  Förderinfo
•  e-learning Plattformen
•  Impulspaket
•  mitarbeiterbefragung
•  lehrstellenbörse

das team WIFI unternehmensentwicklung heißt Sie herzlich willkommen!

mag. david Schütze, mBA
teamleiter
david.schuetze@stmk.wifi.at
telefon 0316 602-492

dagmar mödritscher
officemanagement
dagmar.moedritscher@stmk.wifi.at 
0316 602-491

Alle details auf www.stmk.wifi.at/unternehmensentwicklung
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Informationsabend Ausbildungslehrgang
Finanzdienstleistung
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle näheren details
zum „Ausbildungslehrgang Finanzdienstleistung” und können so
fundiert über Ihren Besuch entscheiden. 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Mag. Hannes Dolzer 

WIFI graz | 16321.013K 
17.09.2013 | di | 18.30-20.00 

Ausbildungslehrgang Finanzdienstleistung
Im Ausbildungslehrgang Finanzdienstleistung erwerben Sie das
relevante Wissen für die tätigkeit als Vermögensberater. der
lehrgang ist damit eine optimale Vorbereitung auf die Befähi-
gungsprüfung „Vermögensberater”. Sie lernen die rechtlichen
und betriebswirtschaftlichen grundlagen der Finanzdienstleistung
kennen und erlangen einen Überblick über den gesamten Fi-
nanzmarkt sowie über die einzelnen Anlageformen. Zusätzliche
Inhalte sind die wichtigsten wirtschaftspolitischen Zielsetzungen
und Instrumente sowie deren einfluss auf den Kapitalmarkt. 
dieser lehrgang wird in enger Zusammenarbeit mit der Fach-
gruppe der Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Steier-
mark veranstaltet. 

192 Std. monatliche Teilzahlung: 4 x € 498,- 
oder einmalig € 1.900,- bei Veranstaltungsbeginn

lehrbeauftragter: Mag. Hannes Dolzer 

WIFI graz | 16320.013K 
04.10.2013 - 08.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

Grundwissen im Versicherungswesen 
die ersten Schritte zur praxisorientierteste Versicherungsausbil-
dung in Österreich. eine fundierte Ausbildung, die theoretisches
Wissen und praktische Anwendung optimal kombiniert, ist für
eine erfolgreiche berufliche Zukunft unerlässlich.
dieser lehrgang vermittelt interessierten Personen jenes Basiswis-
sen, das zur erfolgreichen Bearbeitung von täglichen ge-schäfts-
fällen im Versicherungsbereich benötigt wird. den teilnehmern
wird die gelegenheit geboten, grundlagen der Versicherungs-
wirtschaft kennenzulernen und somit die ersten Schritte einer
praxisorientierten Versicherungsausbildung zu absolvieren.

die Zielgruppe:
der lehrgang richtet sich an Personen, die im Versicherungsbe-
reich tätig sind oder zukünftig tätig sein wollen (z.B. mitarbeiter
von Versicherungsgesellschaften / Versicherungsmaklern / Versi-
cherungsagenten / Vermögensberatern / Bausparkassen / Banken,
mitarbeiter von Hausverwaltungen).
Für den Besuch dieses lehrganges sind keine Vorkenntnisse im
Versicherungsbereich erforderlich

96 Std. monatliche Teilzahlung: 3 x € 343,- 
oder einmalig € 980,- bei Veranstaltungsbeginn

lehrbeauftragter: Akad.-Vkfm. Helmut Aberl 

WIFI graz | 16305.013K 
23.09.2013 - 11.12.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

Betriebsw
irtschaft
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DIPLOM FÜR
VERSICHERUNGSWESEN

Rechtliche
Grundlagen

12 Stunden

Haftpflicht-
versicherung

12 Stunden

Sachversicherung
12 Stunden

dIPlomleHrgAng
FÜr VerSICHerungS -
WeSen

Die praxisorientierteste Versicherungsausbildung
in Österreich
eine fundierte Ausbildung, die theoretisches Wis -
sen und praktische Anwendung optimal kombi -
niert, ist für eine erfolgreiche berufliche Zukunft
unerlässlich.
dieser lehrgang vermittelt Ihnen Fachwissen im
Versicherungsbereich, und zeigt gleichzeitig mit
Praxisbeispielen die möglichkeiten auf, wie Sie
dieses Wissen in der Praxis anwenden können.
nach dem motto von Praktikern für Praktiker ist
der diplomlehrgang für Versicherungswesen eine
Chance, vom Wissen und der praktischen erfah -
rung von Versicherungsexperten mit mehrjähriger
praxisbezogener Berufserfahrung zu lernen.

Die Zielgruppe
der lehrgang richtet sich an Personen, die beruf -
lich mit dem Bereich Versicherung zu tun haben
(z.B. mitarbeiter von Versicherungsgesellschaften /
Versicherungsmaklern / Versicherungsagenten /
Ver mögensberatern / Bausparkassen / Banken,
mit arbeiter von Hausverwaltungen).
Aufgrund der praxisorientierten lehrinhalte setzen
wir eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung in
der Zielgruppe oder die positive Absolvierung des
WIFI-lehrganges „grundwissen im Versicherungs -
wesen“ voraus.

Personen-
versicherung

12 Stunden

Diplomlehrgang für Versicherungswesen
„Jeder der mit der Versicherungsvermittlung betraut ist, hat eine
riesige Verantwortung gegenüber seinen Kunden. Sehr oft be-
merkt man erst im Schadenfall, ob das erstellte und umgesetzte
deckungskonzept auch den tatsächlichen gegebenheiten ent-
spricht und alle versicherbaren risiken umfasst. ein nicht versi-
cherter großschaden kann die existenz des unternehmens ge-
fährden, wenn nicht gar zerstören. um dieser Verantwortung ge-
recht zu werden, ist eine fundierte Ausbildung im Versicherungs-
bereich unerlässlich und von größter Bedeutung.
der lehrgang schließt mit einer diplomarbeit und einem Fachge-
spräch ab. Bei einem positiven Abschluss wird ein diplom aus-
gestellt.“ 

168 Std. monatliche Teilzahlung: 8 x € 459,- 
oder einmalig € 3.500,- bei Veranstaltungsbeginn

lehrbeauftragter: Akad.-Vkfm. Helmut Aberl 

WIFI graz | 16306.013K 
07.02. - 13.09.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

Informationsabend Diplomlehrgang für
Versicherungswesen 
„An diesem Informationsabend erfahren Sie alle näheren details
zum 'diplomlehrgang für Versicherungswesen' sowie zur Projekt-
arbeit und zum Abschluss und können so fundiert über Ihren Be-
such entscheiden.“ 

2 Std. kostenlos 

lehrbeauftragter: Akad.-Vkfm. Helmut Aberl 

WIFI graz | 16307.013K 
09.01.2014 | do | 18.00-20.00 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/versicherung KFZ-Versicherung
12 Stunden

Technische
Versicherung

12 Stunden

Betriebliche
Altersvorsorge

12 Stunden

Rechtsschutz-
versicherung

12 Stunden

Kreditversicherung
12 Stunden

Betriebsunterbrechungs
 versicherung

12 Stunden

Transport-
versicherung

12 Stunden

Umsetzung von 
Deckungskonzepten

12 Stunden

Kaufmännische
Kommunikation

12 Stunden

Finanzdienstleistungen
12 Stunden



OCG Typing Certificate
Zertifikat für 10-Finger-Tastaturschreiben

Der Computer ist heute Teil der täglichen Arbeit. Dennoch weisen nur 20% der AnwenderInnen eine höhere 
Schreibgeschwindigkeit und Schreibsicherheit auf. Genau diese beiden Kriterien können Sie sich mit dem OCG 
Typing Certificate bestätigen lassen.

Das Ziel
Schreibgeschwindigkeit und Schreibsicherheit optimieren und nachweisen.
Zu Erreichen sind zwei Leistungsstufen:

  Standard – mind.1.000 auf dem Bildschirm dargestellte Zeichen / 10 Minuten

  Professional – mind. 2.000 auf dem Bildschirm dargestellte Zeichen / 10 Minuten

wobei die Fehlerhöchstgrenze unter 0,5% liegen muss.

Für alle
  die den Computer täglich nutzen
  die das 10-Finger-System beherrschen
  die ein standardisiertes Zertifikat erlangen möchten

Postanschrift: Dampfschiffstraße 4, 1030 Wien | Rechnungsanschrift: Wollzeile 1-3, 1010 Wien
Tel.: +43 1 5120235-0  |  info@ocg.at  |  www.ocg.at

Europäischer Computer Führerschein – eine Initiative der 
ECDL Foundation und der Österreichischen Computer Gesellschaft

www.ocg.at

Ihre Vorteile
   Qualifikationsnachweis

  Produktivität erhöhen
  bis zu 50 % Arbeitszeit sparen

Die 3 Schritte zum Erfolg

Lernen

Beweisen

Zertifiziert!

Erlernen Sie in einem Kurs oder im Selbststudium schnell und sicher das 10-Finger-System im 
Tastaturschreiben. Anhand verschiedener Trainingslektionen erarbeiten Sie sich die Tastatur 
und erlangen Routine und Geschwindigkeit.

Mit dem automatischen Zertifikatstest weisen Sie Ihre Kompetenz nach.

Mit dem positiven Abschluss des Zertifikatstests wird Ihnen Ihr persönliches  
OCG Typing Certificate Standard oder Professional verliehen.
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Das Sekretariat im Wandel
mit dem Strukturwandel in den unternehmen und der rasanten
entwicklung im technischen Bereich haben sich auch die Anfor-
derungen im officebereich stark verändert: Aus dem Sekretär/der
Sektretärin von früher wurde der office manager/die office ma-
nagerin. 
Stellen Sie sich der Herausforderung und machen Sie sich ein
Bild über Ihre beruflichen Chancen und möglichkeiten im offi-
cebereich: 
Kommen Sie zu einem Informationsgespräch und lassen Sie sich
beraten! (termine siehe unten) 
1.  Wir helfen Ihnen bei der ‘Standortbestimmung’: Wo stehen

Sie, und wohin soll die reise gehen? Was sind Ihre berufli-
chen Ziele? 

2.  Wir informieren Sie über das moderne office. Welche Anfor-
derungen kommen heutzutage auf eine Bürofachkraft zu? Was
sind Ihre beruflichen rollen und Aufgaben? Welche persönli-
chen und fachlichen Kompetenzen sind ausschlaggebend für
den erfolg? 

3.  Wir erarbeiten einen individuellen Ausbildungsplan mit
Ihnen. 

4.  Bei Bedarf bieten wir Ihnen gerne auch einzelcoachings an. 
die Zielgruppe für diese Veranstaltung sind neu-, Quer- und
Wieder-einsteiger in den Sekretariatsbereich, die sich in diesem
Beruf grundlegend neu orientieren wollen. 

2 Std. kostenlos 

WIFI graz | 30910.023K 
06.09.2013 | Fr | 10.00-12.00 

WIFI graz | 30910.033K 
11.10.2013 | Fr | 10.00-12.00 

WIFI graz | 30910.043K 
15.11.2013 | Fr | 10.00-12.00 

WIFI graz | 30910.053K 
10.01.2014 | Fr | 10.00-12.00 

WIFI graz | 30910.073K 
21.02.2014 | Fr | 10.00-12.00 

WIFI graz | 30910.083K 
21.03.2014 | Fr | 10.00-12.00 

WIFI graz | 30910.093K 
25.04.2014 | Fr | 10.00-12.00 

WIFI graz | 30910.103K 
23.05.2014 | Fr | 10.00-12.00 

WIFI graz | 30910.113K 
27.06.2014 | Fr | 10.00-12.00 

Weitere Informationsveranstaltungen zu unseren Lehrgängen
finden Sie auf den folgenden Seiten oder auf unserer Home-
page:
www.stmk.wifi.at/officemanagement

oFFICe mAnAgement

INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN
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oFFICe ASSIStent/In

Informationsabend

DIPLOM OFFICE ASSISTENT/IN
308 Stunden 

Betriebswirtschaft für das Office

Betriebswirtschaftliche grundbegriffe
Zahlungsverkehr

rechnungswesen und Steuerrecht
Personalverrechnung und Arbeitsrecht

Allgemeine rechtliche grundlagen

68 Stunden

Office Management Praxis

Büroorganisation
organisation von 

Veranstaltungen/dienstreisen
Protokollführung

48 Stunden

Kommunikation 
für das Office

grundlagen der Kommunikation
gesprächsführung am telefon

Social media grundlagen

32 Stunden

DIPLOMPRÜFUNG
4 Stunden

OFFICE ASSISTENT/IN – AUFBAULEHRGANG
152 Stunden 

Grundlagen für das Office

deutsche rechtschreibung
und grammatik

normen und Schriftverkehr

36 Stunden

EDV für das Office

Windows grundlagen
Word für das office
excel für das office

Internet und e-mail Korrespondenz mit mS outlook
Powerpoint grundlagen

116 Stunden

PRÜFUNG – BASISLEHRGANG 
4 Stunden

OFFICE ASSISTENT/IN – BASISLEHRGANG
156 Stunden 

LEHRGÄNGE

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/officemanagement
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Office Assistent/in - Basislehrgang 
So gelingt der einstieg als office-Assistent/in 
eine Karriere im Sekretariat steht für viele ganz oben auf der be-
ruflichen Wunschliste. Kein Wunder: das moderne Büro ist
dreh- und Angelpunkt jedes unternehmens. Qualifizierte office-
Assistentinnen und -Assistenten bereiten mit edV-unterstützung
unterlagen auf, sind versiert in der beruflichen Korrespondenz
und fungieren als kompetente Ansprechperson für Führungs-
kräfte, mitarbeiter/innen und Kundinnen und Kunden. der aktua-
lisierte WIFI-Basislehrgang office-Assistent/in erleichtert jetzt den
einstieg in dieses vielseitige Berufsfeld. Betont praxisorientiert er-
arbeiten sich die teilnehmer/innen Sicherheit am PC sowie im
Schriftverkehr und entwickeln ihre sprachliche Ausdrucksfähig-
keit weiter. 
die angehenden office-Assistentinnen und -Assistenten, die
idealerweise maschinenschreib- und edV-Kenntnisse mitbringen,
absolvieren 156 lehreinheiten aus 
•  deutsch: rechtschreibung, grammatik 
•  normen/Schriftverkehr: Önorm A1080, Briefgestaltung 
•  Bürobezogene Übungen: Serienbriefe, tabellen, Format- und

dokumentvorlagen in Word, datenanalyse, Auswertungen
und Filter in excel, Power Point, e-mail-Korrespondenz mit
outlook etc. 

Alle trainer/innen haben langjährige Büroerfahrung. Sie verpak-
ken den lehrstoff in viele Übungen und konkrete Fallbeispiele,
sodass die teilnehmer/innen das gelernte unmittelbar in ihrer be-
ruflichen Praxis anwenden können. 
der lehrgang schließt mit einer schriftlichen Prüfung ab, die in
Österreichs unternehmen als gütesiegel gilt. Absolventinnen und
Absolventen, die ihr Wissen weiter vertiefen möchten, können
im Anschluss den Aufbaulehrgang besuchen und damit das di-
plom zum geprüften office-Assistenten/zur geprüften office-Assi-
stentin erwerben. 

152 Std. monatliche Teilzahlung: 4 x € 393,- 
oder einmalig € 1.500,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 30924.013K 
04.10.2013 - 01.02.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30924.023K 
07.10.2013 - 27.01.2014 | 
mo | di | do | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 30824.013K 
15.11.2013 - 08.03.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30924.033K 
14.02. - 14.06.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

Prüfung Office Assistent/in Basislehrgang 

4 Std. € 80,- 

WIFI graz | 30922.013K 
07.02.2014 | Fr | 9.00-13.00 

WIFI obersteiermark | 30822.013K 
21.03.2014 | Fr | 10.00-14.00 

WIFI graz | 30922.023K 
27.06.2014 | Fr | 9.00-13.00 

Office Assistent/in Aufbaulehrgang 
So treiben Sie Ihre Karriere im office voran. 
In einem Punkt sind sich alle Führungskräfte einig: ein guter Assi-
stent/eine gute Assistentin ist goldes wert. entsprechend hoch
sind die Anforderungen in diesem Beruf: ein sicherer umgang
mit PC, Internet und der täglichen Korrespondenz ist ebenso Vor-
aussetzung wie betriebswirtschaftliches Wissen und Problemlö-
sungskompetenz. gutes Auftreten und kommunikative Fähigkei-
ten runden das Jobprofil ab. Wer seine office-Karriere jetzt ge-
zielt vorantreiben möchte, findet im WIFI-Aufbaulehrgang office
Assistent/in die richtige Weiterbildung: die teilnehmer/innen er-
arbeiten sich wirtschaftliche grundlagen sowie organisatorisches
Know-how und lernen, Social media wie Facebook und Co. ad-
äquat einzusetzen. Außerdem entwickeln sie ihre persönlichen
Stärken am telefon und im Büro weiter. 
einzelmodule: 
•  office management Praxis: organisation von Veranstaltungen

und dienstreisen, Protokollführung, Büroorganisation 
•  Betriebswirtschaft: Betriebswirtschaftliche grundbegriffe, All-

gemeine rechtliche grundlagen, Steuerrecht, Zahlungsverkehr,
Personalverrechnung inkl. Arbeitsrecht, rechnungswesen 

•  Kommunikation/Persönlichkeit: grundlagen der Kommunika-
tion, gesprächsführung am telefon 

•  Social media grundlagen 
nach positiver Absolvierung erhalten die teilnehmer/innen ein
Zeugnis. 

148 Std. monatliche Teilzahlung: 3 x € 472,- 
oder einmalig € 1.350,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 30925.013K 
13.09. - 20.12.2013 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30925.023K 
24.02. - 12.06.2014 | mo | di | do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 30925.033K 
28.02. - 14.06.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

Prüfung Office Assistent/in Aufbaulehrgang 

4 Std. € 90,- 

WIFI graz | 30920.013K 
10.01. - 11.01.2014 | Fr | 14.00-17.00 | 
Sa | 9.00-13.00 

WIFI graz | 30920.023K 
27.06. - 28.06.2014 | Fr | 14.00-17.00 | 
Sa | 9.00-13.00 

Informationsabend Office Assistent/in
gerne präsentieren wir Ihnen die Ausbildungsziele im detail und
beantworten Ihre Fragen persönlich, besuchen Sie dazu bitte
einen unserer Informationsabende! 

1 Std. kostenlos 

WIFI graz | 30926.013K 
30.08.2013 | Fr | 17.00-18.30 

WIFI graz | 30926.023K 
13.09.2013 | Fr | 17.00-18.30 

WIFI obersteiermark | 30826.013K 
17.10.2013 | do | 18.00-19.30 

WIFI graz | 30926.033K 
17.01.2014 | Fr | 17.00-18.30 



Office Management
Jeder Betrieb braucht sie. Jeder manager hätte ohne sie zu wenig
Zeit, wirklich zu managen. Jede unternehmerin und jeder unter-
nehmer müssen sich auf sie verlassen können: die engagierten
und vielseitigen Assistenten und Assistentinnen, welche die
„Schaltstelle Büro”, die Visitenkarte des managements und Infor-
mationszentrum zugleich ist, professionell im griff haben. 
Voraussetzung für die erfolgreiche Assistenz der geschäftsfüh-
rung ist ein transparent organisiertes und gut strukturiertes office.
dazu sind Persönlichkeit und Fachwissen genauso erforderlich
wie mobilität und Flexibilität, egal, ob es um geschäftsprozesse,
Kundenbeziehungen, Informationstechnologie oder Wissensma-
nagement geht. 
In den 232 Stunden des diplomlehrgangs „office management”
erwerben Sie die notwendigen „Personal Skills”, „Business Skills”
und „It-Skills” für die vielfältigen Aufgaben, mit denen eine Füh-
rungspersönlichkeit im office, die eigenständig Verantwortung
übernehmen kann, betraut ist. 
die umfassende Ausbildung in englisch als hierzulande übliche
Wirtschafts- und Bürosprache rundet den lehrgang ab. 

eInZelmodule: 
Persönlichkeit „Personal Skills” (72 Stunden): 
Arbeiten im team, erfolgreiche Kommunikation und gesprächs-
führung, rhetorik und Körpersprache (mit Videotraining!), Kon-
flikt- und Beschwerdemanagement, Burnoutprävention, Präsenta-
tionscheck 
Fachwissen „Business Skills” (52 Stunden): 
management und mitarbeiterführung, Projektmanagement, Ver-
anstaltungsmanagement, marketing, Pr und Kundenbeziehungs-
management (Crm) 
Technik „IT-Skills” (60 Stunden): 
Präsentationstechnik mit PowerPoint, terminmanagement mit mS
outlook, datenaufbereitung – Kalkulationen – Statistiken mit mS
excel, Spezialthemen der textverarbeitung mit mS Word 
Business English (48 Stunden) 
diplomprüfung 
die kommissionelle Abschlussprüfung für das diplom zur „WIFI
office managerin” bzw. zum „WIFI office manager” besteht aus
3 teilen: 
•  Projektarbeit
•  mündliche Prüfung
•  Präsentation der Projektarbeit. 

232 Std. monatliche Teilzahlung: 4 x € 761,- 
oder einmalig € 2.900,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 30901.013K 
04.10.2013 - 15.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30901.023K 
28.02. - 28.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/officemanagement

Informationsabend

Persönlichkeit
„Personal Skills“
Arbeiten im team

erfolgreiche Kommunikation
und gesprächsführung

rhetorik und Körpersprache
(inkl. Videotraining)
Präsentations-Check
Konfliktmanagement
Burnoutprävention

72 Stunden

Fachwissen
„Business Skills“

management und Führung
Projektmanagement
marketing, Pr und 
Kundenbeziehung

Veranstaltungsmanagement

52 Stunden

Technik
„IT Skills“

Spezialthemen der
textverarbeitung 

(mS Word)
datenaufbereitung -

Kalkulationen - Statistiken 
mS excel

terminmanagement mit 
mS outlook

Präsentationstechnik 
(mS PowerPoint)

60 Stunden

Business
English

48 Stunden

DIPLOMPRÜFUNG

OFFICE MANAGEMENT
232 Stunden 

oFFICe
mAnAgement

� Ideal für Berufstätige mit Sekretariatspraxis
� Wochenendkurs
� Fachwissen für die Assistenz der

geschäftsführung
� Persönlichkeitsbildung
� edV-spezifische Anwendungen
� Abschluss: WIFI-diplom
� € 2.900,– (teilzahlung möglich)

186
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Informationsabend Office Management
der diplomlehrgang „office management” vermittelt alle we-
sentlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche
management-Assistenz erforderlich sind. dazu zählen Personal
Skills, Business Skills und It Skills, aus denen sich die Inhalte zu-
sammensetzen. Zusätzlich beinhaltet diese Ausbildung Business
english. der gesamte lehrgang umfasst 232 Stunden und schließt
mit einem diplom ab. 
Bei dieser kostenlosen Informationsveranstaltung erklären wir
Ihnen die genauen Ausbildungsziele, präsentieren Ihnen die de-
taillierten Kursinhalte und beantworten Ihre Fragen zum Ablauf
der Veranstaltung. 
die teilnahme am Informationsabend ist Voraussetzung für die
Aufnahme in den lehrgang. 

1 Std. kostenlos 

lehrbeauftragte: Edith Neubauer 

WIFI graz | 30900.013K 
30.08.2013 | Fr | 18.30-20.00 

WIFI graz | 30900.023K 
13.09.2013 | Fr | 18.30-20.00 

WIFI graz | 30900.033K 
17.01.2014 | Fr | 18.30-20.00 

WIFI graz | 30900.043K 
07.02.2014 | Fr | 18.00-19.30 

Young Assistant 
damit der einstieg in den Büroalltag ohne Fettnäpfchen gelingt! 
ob mit ein wenig oder gar keiner Berufserfahrung: diese Ausbil-
dung ist maßgeschneidert für junge menschen, die gerade frisch
von der Schule kommen oder eine lehre absolviert haben: Hier
wird das Wesentliche im Büroalltag trainiert (und dazu gehören
natürlich auch einwandfreie umgangsformen, gutes Auftreten
und das Wissen um die must’s und dont’s im umgang miteinan-
der). 
Wer künftig Assistentin oder Assistent in einem Büro sein will,
kann sich hier also die dafür nötigen persönlichen und fachli-
chen Kompetenzen aneignen. Übrigens: Zum praktischen Know-
how gehört auch der berufliche umgang mit twitter, Facebook
und Co... 
eInZelmodule: 
Basiswissen Office: 
Welches Wording ist angsagt? Chancen und risken im umgang
mit den unterschiedlichsten Kommunikationsmöglichkeiten wie
twitter, Facebook und Co. datensicherheit, datenschutz und mo-
dernes Informationsmanagement, Handling der Postbearbeitung
und gesetzmäßigkeiten der Ablage sind weitere themen. 
Office-Organisation: 
Zeitmanagement, wichtig und dringend unterscheiden können,
Zeitfresser und gegenstrategien, was ist aktives und passives ma-
terial, und wie erkennt bzw. trennt man es? der sinnvolle einsatz
von mS outlook als Basiswerkzeug im Büroalltag. 
Soziale Kompetenzen fürs Office: 
Was sind die grundlagen der Kommunikation? Selbstbild versus
Fremdbild, mein Auftreten und meine Ausstrahlung, Basics zur
Körpersprache, meine persönlichen Stärken erkennen und aus-
bauen. 

48 Std. € 380,- 

WIFI graz | 30923.013K 
28.10. - 06.11.2013 | mo-mi | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30923.023K 
03.02. - 12.02.2014 | mo-mi | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30923.033K 
19.05. - 28.05.2014 | mo-mi | 8.00-17.00 

Edith Neubauer

Microsoft Certified Professional
(MCP)
selbstständige EDV-Trainerin,
Projektleiterin für den Bereich
Office Management,
Diplomierter Wellnesscoach
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Bürofachkraft im medizinischen Bereich
Sie möchten gerne im medizinischen Bereich - egal, ob im Kran-
kenhaus, in der Arztpraxis oder in der dortigen Administration -
tätig sein? 
dieser lehrgang bietet Ihnen eine Ausbildung, die von den not-
wendigen grundlagen der Anatomie und der medizinischen ter-
minologie über den umgang mit Krankheiten und PatientInnen
bis zum organisationsmanagement reicht. Auch organisations-
strukturen, dienstplangestaltung und Büroorganisation sowie
Know-how über den umgang mit laborproben, die lagerung,
Verpackung und Übermittlung der Befunde stehen am Stunden-
plan. 
die themen werden möglichst praxisnah vermittelt und lassen
sich im Büroalltag daher schnell einsetzen. damit sind Sie für
Ihren beruflichen erfolg als Bürofachkraft im medizinischen Be-
reich optimal gerüstet. 
der lehrgang schließt mit einem WIFI-Zeugnis ab. 
eInZelmodule: 
Medizinischer Bereich (52 Stunden):
grundlagen der Anatomie, medizinische terminologie, Spitals-
führer, Krankengeschichte, Patientenaufnahme, medizinischer
Schriftverkehr, laborproben/Hygiene 
Office-Bereich (42 Stunden): 
organisationsstrukturen, 10-Finger-tastsystem (mit e-learning
inkl. typing Certificate), textverarbeitung, Büroorganisation 
Prüfung (2 Stunden) 
Voraussetzungen: keine 

96 Std. € 890,- 

WIFI graz | 30915.013K 
16.09. - 14.10.2013 | mo-mi | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30915.023K 
12.10.2013 - 31.01.2014 | Sa | 8.00-17.00 

WIFI obersteiermark | 30815.013K 
29.11.2013 - 14.02.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30915.033K 
10.02. - 26.05.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 30915.043K 
04.04. - 04.07.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30915.053K 
02.06. - 04.07.2014 | mo-mi | 8.00-17.00 

� Ideal für den einstieg in den office-Bereich
medizinischer Berufe

� Anatomie und terminologie
� medizinischer Schriftverkehr
� textverarbeitung
� tages-, Abend- oder Wochenendkurs
� Abschluss: WIFI Zeugnis

BÜROFACHKRAFT FÜR DEN
MEDIZINISCHEN BEREICH

96 Stunden

Prüfung
2 Stunden

Medizinischer Bereich
52 Stunden

Informationsabend

BÜroFACHKrAFt
Im medIZInISCHen
BereICH

laborproben/Hygiene

terminologie

Spitalsführer

Krankengeschichte

medizinischer Schriftverkehr

Patientenaufnahme

Office Bereich
42 Stunden

textverarbeitung Büroorganisation

10-Finger-tastsystem mit
e-learning inkl. typing
Certificate

organisationsstrukturen

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/officemanamgement

grundlagen der Anatomie
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Informationsabend Bürofachkraft im medizinischen
Bereich 
Bei dieser kostenlosen Informationsveranstaltung erklären wir
Ihnen die genauen Ausbildungsziele und präsentieren Ihnen die
detaillierten Kursinhalte dieses lehrgangs. Wir beantworten Ihre
Fragen zum Ablauf und beraten Sie gerne persönlich, welche
möglichkeiten sich Ihnen mit dieser Zusatzqualifikation bieten. 

1 Std. kostenlos 

WIFI graz | 30914.013K 
30.08.2013 | Fr | 16.00-17.00 

WIFI graz | 30914.023K 
20.09.2013 | Fr | 17.00-18.00 

WIFI obersteiermark | 30814.013K 
31.10.2013 | do | 18.00-19.00 

WIFI graz | 30914.033K 
17.01.2014 | Fr | 16.00-17.00 

WIFI graz | 30914.043K 
14.03.2014 | Fr | 16.00-17.00 

Med. & Chem. Labordiagnostik 
Lorenz & Petek GmbH
Körösistraße 19, 8010 Graz, 
Tel.: 0316 671331, Fax: DW-15
institut@medlabor.at
www.medlabor.at

• Abholservice
• Probenweiterleitung
• Ambulante Blutabnahme
• Patientenparkplätze

Analysen 
für Ihre Diagnose 

Laborfachärzte: 
Dr. Thomas Petek

Dr. Manfred Neubauer
Univ. Prof. DDr. O. Lorenz

Alle Routinebestimmungen

Vorsorgeuntersuchungen

Mutter Kind Pass 
Untersuchungen

Borrelien Serologie

Allergiediagnostik

Arbeitsmedizin

Vitamine und Spuren-
elemente

Hormonstatus

Hepatitis Impftiter-
bestimmung
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Kanzlei-Assistent/in
dieser lehrgang richtet sich an Berufseinsteiger oder -umsteiger
mit geringer Büropraxis, die in juristischen Berufen (rechtsan-
waltskanzlei oder notariatskanzlei) Fuß fassen wollen. In 98
Stunden bekommen Sie einerseits einen einblick in die grundbe-
griffe des österreichischen rechtswesens, andererseits erhalten
Sie ein praktisches rüstzeug für Ihre konkrete Büroorganisation
mit Schwerpunkt terminverwaltung und Ablagesysteme. darüber
hinaus erhalten Sie wichtige Hinweise für den umgang mit
Klienten. 

einzelmodule: 
Juristische Grundlagen (52 Stunden) 
grundlagen des österreichischen rechts, Zivilrecht (Sachenrecht,
Schuldrecht, Familienrecht, erbrecht), Strafrecht, Prozessrecht (Zi-
vilprozess, Strafprozess), grundlagen des Steuerrechts, Arbeitneh-
merveranlagung (AnV), Internetrecht und Juristische recherche 
Büroorganisation (48 Stunden) 
Allgemeine Verwaltung und Büroorganisation, dokumentenma-
nagement, telefontraining, Konfliktgespräche, e-mail-Kommuni-
kation mit Klienten, Phonotypie, Paragraph-Software-Praxis, web
erV 
Prüfung (2 Stunden) 

98 Std. € 1.100,- 

WIFI graz | 30930.013K 
11.10. - 06.12.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30930.023K 
07.03. - 25.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

Informationsabend Kanzlei-Assistent/in 
Bei dieser kostenlosen Informationsveranstaltung erklären wir
Ihnen die genauen Ausbildungsziele und präsentieren Ihnen die
detaillierten Kursinhalte dieses lehrgangs. Wir beantworten Ihre
Fragen zum Ablauf und beraten Sie gerne persönlich. die teil-
nahme am Informationsabend ist Voraussetzung für die Auf-
nahme in den lehrgang. 

1 Std. kostenlos 

WIFI graz | 30931.013K 
19.09.2013 | do | 18.00-19.00 

WIFI graz | 30931.023K 
12.02.2014 | mi | 18.00-19.00 

� Ideal für den einstieg in den Kanzleibereich
von rechtsanwälten

� Juristische grundlagen
� Internetrecht und juristische recherche
� terminverwaltung und Ablagesysteme
� Büroorganisation
� umgang mit Klienten
� Abschluss: WIFI-Zeugnis

KANZLEI-
ASSISTENT/IN

98 Stunden

Prüfung
2 Stunden

Juristische Grundlagen
44 Stunden

Informationsabend

KAnZleI-ASSIStent/In

einführung in das öster -
reichische rechtswesen

Strafrecht

AnV (Arbeitnehmer -
veranlagung)

Prozessrecht

grundlagen des
Steuerrechts

Internetrecht und
Juristische recherche

Zivilrecht

Büroorganisation
52 Stunden

Allgemeine Verwaltung
und Büroorganisation

dokumentenmanagement

Branchensoftware 
Praxis

web erV-Praxis

telefontraining,
e-mail-Kommunikation

Phonotypie

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/officemanamgement

Astrid Bartl
Kanzleileiterin Bartl & Partner
Rechtsanwälte KG und WIFI Lehr-
beauftragte für den Bereich Kanz-
leiorganisation
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Ihr Wiedereinstieg ins Büro
der lehrgang richtet sich an Wiedereinsteiger und Interessierte,
die ihre Kenntnisse in moderner Büroorganisation und -technolo-
gie auffrischen wollen. Aktuelle Aufgabenstellungen, trends und
Werkzeuge rund um die Arbeit im Sekretariat bilden die Schwer-
punkte der Ausbildungsinhalte. Sie erhalten aktuelle Impulse und
profitieren vom Know-how unserer trainer, bevor Sie selbst wie-
der den Schritt in die Berufstätigkeit wagen. 
Schwerpunkte: 
moderne Büroorganisation und Arbeitstechniken, aktuelle Stan-
dards im Schriftverkehr, edV-gestützte Arbeitsmittel für spezielle
Aufgabenstellungen - kurz und kompakt die ideale grundlage für
den Wiedereinstieg oder die berufliche Weiterbildung in rich-
tung Bürotätigkeit. 

eInZelmodule: 
Moderne Büroorganisation (16 Stunden) 
Moderner Schriftverkehr inkl. Normen (16 Stunden) 
Neue deutsche Rechtschreibung (16 Stunden) 
MS Word Grundlagen (16 Stunden) 
MS Excel Grundlagen (16 Stunden) 
Zeitmanagement mit Outlook (8 Stunden) 

Zielgruppe: Wiedereinsteiger, die sich moderne Arbeitstechniken
aneignen wollen 
Voraussetzungen: edV-grundkenntnisse 

88 Std. € 1.200,- 

WIFI graz | 30932.013K 
19.08. - 04.09.2013 | mo-do | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30932.023K 
07.01. - 23.01.2014 | mo-do | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30932.033K 
23.06. - 09.07.2014 | mo-do | 8.00-17.00 
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SPEZIALTHEMEN IM SEKRETARIAT
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10-Finger-Tast-System mit E-Learning
„maschinschreiben” – das war einmal! 
egal, ob Sie e-mails, Konzepte, Berichte, dokumentationen,
Briefe verfassen oder einfach nur chatten wollen: Irgendwie muss
der text „in den Computer kommen” - und das möglichst in re-
kordzeit. und bitte stressfrei! 
die lösung des Problems: das 10-Finger-tast-System. das Prin-
zip dahinter ist ganz einfach: man verwendet alle 10 Finger und
„ertastet” damit die Buchstaben, Ziffern und Zeichen - und das
„blind”, ohne mühsames Suchen.  

Zusätzlich zu den Kursstunden können Sie mit Hilfe unserer aus-
geklügelten e-learning-methode üben, soviel Sie möchten. 
10 minuten täglich müssen es zwar sein, aber bereits nach 4
Wochen sind Sie doppelt so schnell wie mit der Zwei-Finger-
Such-methode. Wir betreuen Sie laufend mit kleinen Übungs-
Häppchen, schauen auf Ihre Fortschritte und führen Sie so zum
Ziel. 
Wollen Sie Ihre Fähigkeiten auch durch ein offizielles Zertifikat
belegen? nichts einfacher als das! der Kurs bietet die optimale
Vorbereitung für das „oCg typing Certificate”. es gliedert sich in
2 levels, Standard und Professional, die mittels eines automa-
tisch ablaufenden tests auf dem Computer ermittelt werden. Bei
diesem test ist innerhalb von 10 minuten eine zeichengleiche
Abschrift eines fortlaufenden textes von einer elektronischen Vor-
lage zu machen. nach Ablauf der 10 minuten endet der test. die
ergebnisauswertung erfolgt automatisch und wird unmittelbar am
Bildschirm angezeigt. das System errechnet selbstständig, wel-
ches level erreicht wurde: Standard 1.000 auf dem Bildschirm
dargestellte Zeichen / 10 minuten Professional 2.000 auf dem
Bildschirm dargestellte Zeichen / 10 minuten Basis sind nur die
am Bildschirm dargestellten Zeichen nach Ablauf der Zeit. die
Fehlerhöchstgrenze liegt bei 0,49 %. Ihr Vorteil: durch die opti-
mierung der Schreibgeschwindigkeit und Schreibsicherheit
(=Schreibgenauigkeit) sparen Sie definitiv Zeit und erhöhen da-
durch Ihre Produktivität. 
Das OCG Typing Certificate ist ein profunder Nachweis der Fer-
tigkeiten beim Tastaturschreiben und für jede Altersgruppe ge-
eignet. Die Tests können in den Sprachen Deutsch, Englisch und
Französisch abgelegt werden. Um das Testsystem kennen zu ler-
nen, stehen Demotests kostenlos zur Verfügung. Das Zertifikat
selbst wird auf Englisch ausgestellt. 
Bitte melden Sie sich eine Woche vor dem gewünschten Termin
im WIFI-Testingcenter an: 0316 602 709 

12 Std. € 150,- 

WIFI graz | 30911.013K 
19.11. - 03.12.2013 | di | 18.00-22.00 

WIFI graz | 30911.023K 
12.03. - 26.03.2014 | mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 30911.033K 
11.06. - 25.06.2014 | mi | 18.00-22.00 

Protokolle und Berichte gekonnt verfassen
das erstellen dieser „Schriftstücke” in Sitzungen und Bespre-
chungen ist anspruchsvoll und gehört zu den qualifiziertesten Se-
kretariatsarbeiten. Anhand praktischer Beispiele vermitteln wir
Ihnen die wichtigsten regeln, wie Sie Ihren Schreibstil und Ihre
Aufnahmetechnik durch gestaltung und Strukturierung sowie
durch Anwendung der Protokollsprache professionalisieren. da-
durch sind Sie in der lage, das richtige Protokoll dem Anlass ent-
sprechend unterschriftsreif zu erstellen. Hatten Sie Angst vor Pro-
tokollen? nach dem Kurs gehört das endgültig der Vergangenheit
an! 
Schwerpunkte:
Kennen und Anwenden der wichtigsten Protokoll- u. Berichtsar-
ten ( z. B. telefon-, Akten- und gesprächsnotiz, ergebnis-, Kurz-
und Verlaufsprotokoll), Sicherheit im umgang mit Inhalt, Stil und
Ausdruck bei der textformulierung, unterschriftsreife, selbststän-
dige Protokollerstellung 

12 Std. € 180,- 

WIFI graz | 30939.013K 
21.11. - 22.11.2013 | do | 9.00-17.00 | 
Fr | 9.00-13.00 

WIFI graz | 30939.023K 
20.03. - 21.03.2014 | do | 9.00-17.00 | 
Fr | 9.00-13.00 

WIFI graz | 30939.033K 
10.07. - 11.07.2014 | do | 9.00-17.00 | 
Fr | 9.00-13.00 

Überzeugende Texte - interessant und lebendig
schreiben 
Schriftliche Ausdrucksfähigkeit ist eine Schlüsselqualifikation für
viele berufliche Positionen. Überzeugende texte gestalten zu
können, ist ein wesentlicher erfolgsfaktor: Was oder wen Sie er-
reichen möchten, Sie müssen dafür sorgen, dass Ihre Botschaft
ankommt! 
dieser Workshop richtet sich an alle, die beruflich viel schreiben
und ihrem schriftlichen Ausdruck Professionalität und lebendig-
keit verleihen wollen. 
Praxisnahe und auf die Kursteilnehmer abgestimmte Übungen
stehen im Vordergrund. Sie verfassen Kurztexte wie beispiels-
weise Anzeigen, einladungen, geschäftsbriefe oder Zusammen-
fassungen. die teilnehmer sind herzlich dazu eingeladenen, ei-
gene (Kurz-)texte mitzubringen, an denen sie arbeiten möchten. 
Schwerpunkte: 
•  regeln und techniken für stilsicheres Schreiben 
•  Verständliches Schreiben: das treffende Wort, der klare Satz 
•  nachvollziehbares Schreiben: der kurze Satz, die übersichtli-

che Struktur 
•  Anregungen des Schreibflusses durch kreative techniken 

12 Std. € 150,- 

WIFI graz | 30919.013K 
06.09. - 07.09.2013 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30919.023K 
31.01. - 01.02.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 
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Besprechungen führen, moderieren und
aufzeichnen
mit ein paar entscheidenden richtlinien können Sie Besprechun-
gen deutlich kürzer und um vieles produktiver gestalten. In die-
sem Seminar erhalten Sie Anregungen für eine professionelle und
erfolgreiche gestaltung von gruppengesprächen, Arbeitssitzun-
gen und Verhandlungen. dabei geht es um die Vermittlung von
regeln, die Sitzungsführung und moderation betreffend, aber
auch darum, wie Sie sich als diskussionsteilnehmer/in überzeu-
gend und sicher präsentieren. Außerdem lernen Sie kurze Sit-
zungsmitschriften protokollgerecht zu verfassen. 

12 Std. € 180,- 

WIFI graz | 30940.013K 
17.10. - 18.10.2013 | do | 9.00-17.00 | 
Fr | 9.00-13.00 

WIFI graz | 30940.023K 
23.05. - 24.05.2014 | Fr | 9.00-17.00 | 
Sa | 9.00-13.00 

Verhalten am Telefon
In vielen geschäftsbeziehungen ist das telefongespräch der we-
sentlichste zwischenmenschliche Kontakt. der akustische Kontakt
ist verantwortlich dafür, Professionalität, Vertrauenswürdigkeit
und Kompetenz glaubwürdig zu vermitteln. Wie Ihnen das ge-
lingt, erfahren Sie in diesem 2-tages-Seminar. Sie lernen die
wichtigsten grundsätze der gesprächsführung und den richtigen
Aufbau eines telefongesprächs kennen. Spezielle tipps helfen
Ihnen, auf Ihre gesprächspartner individuell einzugehen. In
Stimmtrainings üben Sie Sprachmodulation, Atmung und Aus-
drucksweise. Weiters werden Ihnen die grundlagen kundenori-
entierter gesprächsführung vermittelt. Sie trainieren das richtige
Fragen, aktives Zuhören, professionelles Weiterverbinden und die
richtige gesprächsnachbearbeitung. Auch Strategien für schwie-
rige gesprächssituationen werden besprochen. Zum praxisnahen
Arbeiten werden alle wichtigen Situationen am telefonsimulator
trainiert. 

16 Std. € 310,- 

WIFI-WKo deutschlandsberg | 30516.013K 
09.09. - 10.09.2013 | mo | di | 9.00-17.00 

WIFI graz | 30916.013K 
18.09. - 19.09.2013 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI-Süd | 30516.023K 
16.09. - 17.09.2013 | mo | di | 9.00-17.00 

WIFI obersteiermark | 30816.013K 
07.10. - 08.10.2013 | mo | di | 9.00-17.00 

WIFI-WKo Weiz | 30516.033K 
14.10. - 15.10.2013 | mo | di | 9.00-17.00 

WIFI graz | 30916.023K 
13.11. - 14.11.2013 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI-WKo leibnitz | 30516.043K 
18.11. - 19.11.2013 | mo | di | 9.00-17.00 

WIFI graz | 30916.033K 
08.01. - 09.01.2014 | mi | do | 9.00-17.00 

WIFI-Süd | 30516.053K 
20.01. - 21.01.2014 | mo | di | 9.00-17.00 

WIFI-WKo Voitsberg | 30516.063K 
24.02. - 25.02.2014 | mo | di | 9.00-17.00 

WIFI graz | 30916.043K 
10.03. - 19.03.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

WIFI-WKo leibnitz | 30516.073K 
10.03. - 11.03.2014 | mo | di | 9.00-17.00 

WIFI obersteiermark | 30816.023K 
24.03. - 25.03.2014 | mo | di | 9.00-17.00 

Haus d. region Schloss Kornberg | 30516.083K 
12.05. - 13.05.2014 | mo | di | 9.00-17.00 

WIFI graz | 30916.053K 
19.05. - 20.05.2014 | mo | di | 9.00-17.00 

WIFI graz | 30916.063K 
16.07. - 17.07.2014 | mi | do | 9.00-17.00 
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Konfliktgespräche am Telefon
Am telefon werden geschäftliche „unstimmigkeiten” meist sehr
direkt und emotional artikuliert - ein umstand, der dem ge-
sprächspartner am anderen ende der leitung viel Fingerspitzen-
gefühl abverlangt. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie in schwieri-
gen gesprächssituationen (z. B. bei einwänden, reklamationen,
Beschwerden) besser reagieren und agieren. 
Schwerpunkte:
Kennzeichen von Konfliktgesprächen, Verhaltensregeln zur Kon-
fliktbewältigung am telefon, Beispiele schwieriger gesprächssi-
tuationen: einwände, reklamationen und Beschwerden 
didaktische Vorgangsweise: 
Anhand konkreter Übungen, die mittels eines telefonsimulators
aufgenommen werden, werden die gesprächssituationen analy-
siert und individuell besprochen. dabei wird besonders auf die
Formulierung von ICH-Botschaften Wert gelegt sowie „Aktives
Zuhören” und das Formulieren positiver Aussagen konkret geübt. 

8 Std. € 150,- 

WIFI graz | 30917.013K 
18.11.2013 | mo | 9.00-17.00 

WIFI graz | 30917.023K 
17.02. - 19.02.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 30917.033K 
02.06.2014 | mo | 9.00-17.00 

Stimmbildung und Voice Coaching
dies ist ein Kurs für menschen, die die Bedeutung von Stimme
und Sprechweise erkennen wollen. Sie lernen Ihr gesagtes le-
bendiger und mitreißender zu gestalten und durch eine sichere
Stimmgebung mehr Anklang zu finden. 
Schwerpunkte:
Wie wirkt meine Stimme? 
Individuelle Stimmanalyse 
Was hat mein Körper mit meiner Stimme zu tun? (Aufrichtung,
Atmung) 
Wie finde ich meine Wohlfühlstimme? 
Steigerung der Präzision und Verständlichkeit der Aussprache 
gliederung von texten und freier rede (Betonungen, Pausen) 
tipps für stimmliche Stresssituationen 
Stimmhygiene: tipps für die gesundheit und leistungsfähigkeit
der Stimme 

12 Std. € 150,- 

WIFI graz | 30945.013K 
07.11. - 08.11.2013 | do | 8.00-17.00 | 
Fr | 8.00-12.00 

WIFI graz | 30945.023K 
13.05. - 20.05.2014 | di | do | 18.00-22.00 

Verhandlungstechnik und Konfliktmanagement
Verhandlungen stehen am täglichen Arbeitsprogramm. die Inter-
essen der Beteiligten sind meist unterschiedlich, schwierige Si-
tuationen und Konflikte daher vorprogrammiert. Wie kann man
dennoch ein tragfähiges ergebnis erzielen und in der vorgegebe-
nen Zeit einen gewinn fürs eigene unternehmen bzw. für alle
Beteiligten zustande bringen - und so die Basis für weitere gute
geschäftsbeziehungen schaffen? 
In diesem Seminar beschäftigen sich Führungskräfte und teamlei-
ter, aber auch office-managerinnen und Assistenten mit techni-
ken und taktiken, wie man: 
•  die Verhandlung perfekt vorbereitet (raum, Zeit, Inhalte, Argu-

mentationslinie, Checklisten, Zieldefinition), 
•   den Ablauf strategisch aufbaut (Aufgaben des Vorsitzenden

bzw. der diskussionsleitung, des moderators und des Proto-
kollführers), 

•  die unterschiedlichen Charaktere der Verhandlungspartner ein-
schätzen lernt, 

•  lösungsorientiert und sachgerecht kommuniziert (gesprächs-
führung, nonverbale Aspekte, offene Fragen, schlagfertige Ar-
gumentation, bewusstes Zuhören), 

•  professionell mit einwänden und Wiederständen umgeht, 
•  mögliche Verhandlungstricks durchschaut und „satanisch” ab-

wehrt und 
•  damit - in Anlehnung an das klassische „Harvard-Prinzip” der

Verhandlungstechnik-zu einer Win-Win-Situation und zum
größtmöglichen nutzen für alle Verhandlungspartner gelangt. 

16 Std. € 200,- 

WIFI graz | 30977.013K 
07.10.2013 | mo | 9.00-17.00 

WIFI graz | 30977.023K 
06.03.2014 | do | 9.00-17.00 

WIFI graz | 30977.033K 
26.06.2014 | do | 9.00-17.00 

Kreativitätstechniken - Entfesseln Sie Ihr kreatives
Potenzial
Immer wieder steht man vor der Aufgabe, neue Ideen zu finden
oder Probleme zu lösen. Setzen Sie Kreativitätstechniken ein und
erlauben Sie Ihrem gehirn, neue Wege zu gehen! Sie sprengen
damit denkblockaden und verlassen eingefahrene denkmuster.
Zapfen Sie Ihr Wissen in Beruf und Privatleben an und nutzen
Sie es aktiv! 
In diesem Kurs lernen Sie Werkzeuge und methoden kennen und
anwenden, die Ihnen dabei helfen, quer zu denken. In prakti-
schen Übungen erleben Sie, wie schnell jeder von uns kreative
Ideen entwickeln kann. 
Schwerpunkte:
Kreatives denken, Brainstorming, 6-3-5-methode, mindmapping,
weitere Kreativitätstechniken 

4 Std. € 95,- 

WIFI graz | 30938.013K 
27.09.2013 | Fr | 9.00-13.00 

WIFI graz | 30938.023K 
22.05.2014 | do | 18.00-22.00 
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Emotionen im Griff - Das Office-Profitraining! 
Zum umgang mit schwierigen Situationen, Personen und druck: 
unangreifbar auch in schwierigen Situationen! gelassen, wenn
es darauf ankommt! Wie ein Fels in der Brandung, wenn es hek-
tisch wird! 
dieses außergewöhnliche training befähigt Sie, die eigene Stabi-
lität auf Knopfdruck zu erhalten. lassen Sie sich nie mehr von
stetigen Veränderungen, druck, Stress, ärger oder emotionalen
Angriffen unterkriegen. dazu hat Buchautor und trainer gerhard
F. Schadler eine wirkungsvolle und effektive methode entwickelt. 
lernen Sie, wie es möglich ist, das Beste aus jeder Situation zu
machen und mit kleinen ursachen große Wirkungen zu erzielen.
Bringen Sie mehr lebensqualität, Freude, leistungsfähigkeit und
Stabilität in Ihr Berufs- und Privatleben. 
Schwerpunkte:
Bei diesem ursprünglich für den diplomatischen dienst entwik-
kelten training liegt der Schwerpunkt auf dem praktischen nut-
zung der eigenen möglichkeiten. gerhard F. Schadler nutzt dazu
bewusst die Vorlieben des menschlichen gehirns. So können
auch Sie in kurzer Zeit nachhaltige erfolge erzielen und sind
nach dem training bestens für die unterschiedlichen Anforderun-
gen in Ihrem Alltag vorbereitet. 
Inkl. 3 Wochen nachbetreuung und e-Book! 

8 Std. € 180,- 

WIFI graz | 30956.013K 
19.10.2013 | Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 30956.023K 
15.03.2014 | Sa | 9.00-17.00 

Visuelle Kommunikation
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. In diesem Kurs erfahren Sie,
welche rolle Bilder und grafische elemente für unsere Wahrneh-
mung und Kommunikation spielen und wie Sie sie einsetzen
können, um Informationen gehirngerecht aufzubereiten und zu
präsentieren. ebenso erhöhen Sie Ihre Kompetenz, verborgene
Bedeutungen und Absichten von visuellen medieninhalten zu er-
kennen. 
Schwerpunkte:
Welche rolle spielen Bilder und grafische elemente für unsere
Wahrnehmung und Kommunikation? Wie lassen sie sich einset-
zen, um Informationen gehirngerecht aufzubereiten und zu prä-
sentieren? Verborgene Bedeutungen und Absichten in visuellen
medieninhalten (gestaltungsregeln, Fotos, diagramme, Werbung,
...) 

8 Std. € 120,- 

WIFI graz | 30955.013K 
16.11.2013 | Sa | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30955.023K 
10.05.2014 | Sa | 8.00-17.00 

Selbstmarketing für Frauen
erfolg basiert auf einer gelungenen Kombination aus Fachwissen
und Selbstmarketing. Aber: nur etwa zehn Prozent des erfolgs
lassen sich auf fachliches Können allein zurückführen. die restli-
chen 90 Prozent machen persönliches Auftreten (30 Prozent)
sowie Aufbau und Pflege von Beziehungen (60 Prozent) aus. das
heißt: Frauen können, wie alle menschen, noch so talentiert und
fleißig sein erst wenn sie dafür sorgen, dass ihre leistung auch
von den dafür wichtigen Personen gesehen, geschätzt und aktiv
nachgefragt wird, stellt sich das ein, was wir erfolg nennen. 
Schwerpunkte:
Wie will ich wirken was will ich bewirken? 
Fremd- und Selbstwahrnehmung 
Beispiele charismatischer Persönlichkeiten und die innere Über-
zeugung 
Charisma: erlernbar oder gegeben? 
Charisma als Instrument zur Inhaltsvermittlung 
Wirtschaftspsychologische Anwendung 
multisensuales Wirken: die Ansprache aller Sinne 
der einsatz der Sprache, mimik, gestik: immer authentisch blei-
ben 
die macht der emotionen und der Wert einzelner Augenblicke 
das Potenzial der Visionen 
Qualität, leidenschaft und Kreativität bringen Freude im Job 
Berufliches und privates leben: Immer in Balance bleiben 

8 Std. € 150,- 

WIFI graz | 30935.013K 
05.10.2013 | Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 30935.033K 
05.05. - 07.05.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

Gerhard F. Schadler

ist Buchautor, Wirtschaftstrainer,
Politberater und DER Spezialist
für Emotionssteuerung in Europa.
Er coacht seit mehr als einem
Jahrzehnt Spitzenpolitiker, Diplo-
maten, Manager und Spitzen-
sportler
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Selbstmanagement im Office
die Anforderungen an das office management werden immer
umfangreicher. der Arbeitsdruck steigt, und Ihr Stresspegel
ebenso. 
In diesem Kurs analysieren Sie die Stärken und Schwächen Ihres
Arbeitsstils und entwickeln Alternativen zur Verbesserung Ihrer
Arbeitstechniken. Sie lernen Prioritäten zu setzen und exakt zu
planen. 
Schwerpunkte:
das persönliche Zeitverhalten analysieren: Störfaktoren und Zeit-
fresser erkennen, reflexion des persönlichen Arbeitsstils, Prioritä-
ten setzen und durchsetzen, zielorientiert arbeiten statt Aufgaben
erledigen, Balance zwischen Beruf und Privatleben, entstehung
von Stress, möglichkeiten zur Bewältigung 

16 Std. € 200,- 

WIFI graz | 30936.013K 
30.09. - 01.10.2013 | mo | di | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30936.023K 
14.01. - 23.01.2014 | di | do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 30936.033K 
11.04. - 12.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30936.043K 
02.07. - 03.07.2014 | mi | do | 8.00-17.00 

Deutsche Rechtschreibung und Grammatik
das oder dass? oder daß? 
In diesem Seminar lernen Sie die raffinessen der neuen deut-
schen rechtschreibung kennen und texte nach den aktuellen
richtlinien zu verfassen bzw. zu korrigieren. 
Anhand von zahlreichen Übungsbeispielen zu den Kapiteln S-
Schreibung, groß- und Kleinschreibung, Zusammen- und ge-
trenntschreibung sowie Zeichensetzung (Beistriche!) können Sie
Ihre rechtschreibkenntnisse in kürzester Zeit aktualisieren. dazu
lernen Sie einiges über Satz- und Wortarten und deren Anwen-
dung. 

16 Std. € 200,- 

WIFI graz | 30934.013K 
07.10. - 08.10.2013 | mo | di | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30934.023K 
11.03. - 20.03.2014 | di | do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 30934.033K 
23.06. - 24.06.2014 | mo | di | 8.00-17.00 

Der moderne Schriftverkehr
Schreiben Sie zeitgemäß? entspricht Ihr Stil den aktuellen Stan-
dards im geschäftsbereich? Wie werden e-mails korrekt formu-
liert? lernen Sie, Ihre Schriftstücke der Önorm gemäß zu ge-
stalten und modern zu formulieren. 
Schwerpunkte:
Önorm, Anschriften, gestaltung von Briefen und e-mails, Stan-
dardformulierungen, regeln für die Korrespondenz (was ge-
schäftsbriefe beinhalten müssen), Werbeschreiben, typische For-
mulierung im e-mail, praktische Aufgabenstellungen mit modell-
charakter, Analyse von Briefen und Schriftstücken aus Ihrem Be-
rufsalltag. 
Voraussetzung: mS Word-grundlagen 

16 Std. € 200,- 

WIFI graz | 30913.013K 
13.11. - 14.11.2013 | mi | do | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30913.023K 
10.03. - 19.03.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 30913.033K 
25.06. - 26.06.2014 | mi | do | 8.00-17.00 
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Zeitmanagement mit Outlook
mit mS-outlook kann man mehr als nur mails schicken und
empfangen. lernen Sie, outlook umfangreich und Wert schöp-
fend einzusetzen: nutzen Sie mS exchange outlook für die
teamarbeit, für Ihre Zeit- und ressourcenplanung sowie für das
delegieren und Überwachen der wichtigen Aufgaben in Ihrem
Bereich. 
Schwerpunkte:
einstellungen und Ansichten des terminkalenders, terminpla-
nung, Serientermine, Protokollführung in termin-notizen, Be-
sprechungsvorbereitung durch dateianhänge, Kategorien und Ar-
beitszeitverfolgung, Besprechungsanfragen, Freigabe und Zugriff,
Stellvertretungen, Aufgabenanfragen und nachverfolgung, Ar-
beitszeitverfolgung, telefonprotokollierung, mobile einsatzmög-
lichkeiten 
Voraussetzungen: PC-einsteiger + Internet & e-mail schnell und
einfach oder adäquate Kenntnisse 

8 Std. € 120,- 

WIFI graz | 30905.013K 
16.10.2013 | mi | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30905.023K 
11.02. - 13.02.2014 | di | do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 30905.033K 
18.07.2014 | Fr | 8.00-17.00 

Geschäftskorrespodenz via E-Mail
tausendfach werden heute täglich geschäftsinformationen per e-
mail ausgetauscht. und beim Verfassen dieser geschäfts-e-mails
gibt es ganz typische Korrespondenzsituationen. nur, was ist er-
laubt, was verboten? Jede e-mail ist eine Visitenkarte des Absen-
ders und seines unternehmens! 
lernen Sie in diesem Kurs, wie Anrede und grußformel korrekt
formuliert werden, wie Sie echt peinliche Floskeln vermeiden
und den angemessenen ton treffen. 
Bringen Sie einfach Ihre eigenen Beispiele mit! Wir bearbeiten in
diesem Kurs Ihre typischen geschäfts-e-mails und verraten Ihnen
tipps und tricks, wie Sie beim Versenden Zeit sparen. 
Schwerpunkte:
•  moderner textstil 
•  Anrede und grußformel 
•  gestaltung der e-mails 
•  Häufige Fehler im umgang mit e-mails 
•  Impulse für die umsetzung 

8 Std. € 120,- 

WIFI graz | 30912.013K 
09.11.2013 | Sa | 9.00-17.00 

WIFI graz | 30912.033K 
03.02.2014 | mo | 9.00-17.00 

WIFI graz | 30912.043K 
20.05. - 22.05.2014 | di | do | 18.00-22.00 

Der Serienbrief im Word
Serienbriefe bieten die möglichkeit, dieselbe Information an viele
empfänger zu versenden. Viele Arten von dokumenten (z. B. ein-
ladungen, Angebote oder rundsendungen) lassen sich als Serien-
brief erstellen: Sie werden begeistert sein, wie viel Zeit sich
damit einsparen lässt. Wer diese Arbeitsform einmal professionell
beherrscht, will nie mehr darauf verzichten. 
Schwerpunkte:
der Seriendruck-Assistent, Hauptdokument erstellen, Serien-
druckfelder einfügen, Bedingungsfelder einfügen, verschachtelte
Bedingungen, Seriendruck-Vorschau, datenquellen bearbeiten,
Abfrageoptionen, Serienbriefe drucken, etiketten, Serienbriefe
und Serien-e-mails mit outlook-Kontakten 
Voraussetzung: mS Word-grundlagen 

8 Std. € 120,- 

WIFI graz | 30908.013K 
17.10.2013 | do | 8.00-17.00 

WIFI graz | 30908.023K 
15.05.2014 | do | 8.00-17.00 

Präsentationstechnik mit MS PowerPoint
richtig präsentiert ist der erste Schritt für erfolgreiche Bespre-
chungen. 
In diesem Seminar erfahren Sie: 
•  wie Sie in Ihrer Präsentation einen Spannungsbogen aufbauen 
•  wie Sie Ihre Zuhörer aktiv einbinden können 
•  wie Sie mit gleichnissen ins unterbewusstsein vorstoßen 
•  wie eine Präsentation durch Folien oder andere Präsentations-

hilfsmittel unterstützt werden kann 
•  wertvolle tipps und tricks 

16 Std. € 310,- 

WIFI graz | 30971.013K 
12.11. - 13.11.2013 | di | mi | 9.00-17.00 

WIFI graz | 30971.023K 
23.04. - 24.04.2014 | mi | do | 9.00-17.00 

Online Werbung für Einsteiger
das Internet ist ein wichtiger Vertriebskanal, interessant auch für
kleine und mittelständische unternehmen. Aber wie die eigenen
Angebote positionieren? Wie die richtigen, qualifizierten Besu-
cher, die richtige Zielgruppe, auf Ihre Webseite führen? Wie den
Bekanntheitsgrad Ihrer Website messen? Wie die umsätze mit-
hilfe der Website steigern ...? 
Schwerpunkte: Planen und Anlegen von google AdWords-Kam-
pagnen, treffende textgestaltung der AdWords-Anzeigen, Aus-
wahl der richtigen Suchbegriffe, optimale Kampagnen-einstellun-
gen für Ihre Zielgruppe, optimierung Ihres Werbebudgets und
Ihrer Anzeigen-texte, Senkung der Clickpreise, Steigerung von
Anfragen, Buchungen, Bestellungen, Werbemöglichkeiten im
google-Content-network, Kennzahlen, Statistiken und reports
interpretieren, google-Analytics 

4 Std. € 80,- 

WIFI graz | 31938.013K 
08.11.2013 | Fr | 8.00-12.00 

WIFI graz | 31938.023K 
06.03.2014 | do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 31938.033K 
04.07.2014 | Fr | 8.00-12.00 
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Wir bringen Sie auf Kurs.

Informationsveranstaltungen 201
PC-Einsteiger 
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Anwenderprogramme 206
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Apple-Kurse 

223
Internet/Web 
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Software-Entwicklung/Datenbank-Entwicklung 252
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„So lange unser Unternehmen klein war, habe

ich die EDV, unterstützt von einem externen IT-

Dienstleister, allein geschafft. Bei nun 80 Mit -

arbeitern, eigener IT-Serverlandschaft und 80

eingebundenen Arbeitsplätzen brauchten wir

einen professionellen Systembetreuer“, erzählt

Martina Meißl. Daniel Loder hat die Aufgabe

übernommen: „Die WIFI-Lehrgänge für Netz -

werk- und Systemadministratoren waren für

mich fachlich ein Sprung weiter, mit einem

kom pakten Blick auf die Hintergründe und ei ner

Vielfalt von konkreten Details für die tägliche

Arbeit mit komplexen IT-Systemen.“ 

Martina Meißl leitet Controlling
und EDV bei Alwera, Daniel
Loder ist Systembetreuer

Willibald Wilfling
(links) ist Geschäfts-
führer des IT-
Dienstleistungs-
und Handelsunter-
nehmens „Compu-
terhaus“ 

„Für eine umfassende Betreuung, wie wir sie unseren Kunden in

der IT bieten wollen, braucht man zu allen Teilgebieten auch

bestens qualifizierte Mitarbeiter. Für uns ist daher das WIFI ein

wichtiger Bildungspartner, vom grundlegenden Profiwissen bis

zur laufenden fachlichen Aktualisierung für unsere Techniker.

Was für uns dabei wichtig ist: WIFI-Ausbildungen sind – so wie

wir – herstellerunabhängig, lösungsorientiert und auf die täg li che

erfolgreiche Praxis ausgerichtet.“ 

„Der Vorteil von LINUX ist, dass ich nicht auf vorgefertigte

Lösungen angewiesen bin, sondern selbst gestalten und überall

direkt eingreifen kann. Die Ausbildungen zum Linux Netzwerk

Administrator und zum Linux Security Expert habe ich am WIFI

absolviert – mit viel wertvollem Wissen für meine beruflichen

Aufgaben“, bestätigt Kim Carstens. „Wir arbeiten national und

international mit mehr als 100 Partnern aus Industrie und For -

schung zusammen. Entsprechend hoch sind daher unserer

Ansprüche an Stabilität und Sicherheit unseres Systems“, ergänzt

DI Hans-Peter Puntigam.

DI Hans-Peter Puntigam ist IT-Leiter bei Virtual Vehicle,
dem Kompetenzzentrum „Das virtuelle Fahrzeug“, Kim
Carstens ist für Cluster, Systemtechnik, Netzwerktechnik und
die Security zuständig.

„Ich habe mein Knowhow im IT-Projektmanagment am WIFI aus-

gebaut, mit technischem Input und vielen Tools für die Praxis“,

erzählt Simone Drescher. „Man merkt deutlich, dass sie jetzt noch

effizienter an komplexe Projektaufgaben herangeht“, bestätigt

Sabine Suppan ihrer Mitarbeiterin. „In der IT ist das WIFI ein Top-

Bildungspartner.“ 

Simone Drescher ist IT-Projektkoordinatorin, Sabine Suppan
Leiterin der OE für Infrastruktur an der Me-dizinischen Uni-
versität Graz.
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It-Qualifizierungsschienen im Überblick
An diesem Informationsabend präsentieren wir Ihnen die unter-
schiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten im It-Bereich, die für
eine berufliche Qualifizierung relevant sind. Wir stellen Ihnen
die einzelnen lehrgänge im detail vor und beraten Sie persön-
lich über die verschiedenen tätigkeitsbereiche, die im edV-
dienstleistungssektor besonders gefragt sind.
Persönliche terminvereinbarung unter: 0316 602-691

2 std. kostenlos

WIFI graz | 32900.013K
17.10.2013 | do | 18.30-20.30

WIFI graz | 32900.023K
09.01.2014 | do | 18.30-20.30

WIFI graz | 32900.033K
24.04.2014 | do | 18.30-20.30

fachakademie angewandte Informatik und
fachakademie medieninformatik & mediendesign -
Informationsabend
die WIFI-Fachakademie gibt es für zwei unterschiedliche It-Be-
reiche: der diplomlehrgang zum „Fachwirt für Angewandte In-
formatik” bereitet Sie auf berufliche Aufgaben als edV-Verant-
wortlicher in unternehmen, der diplomlehrgang zum „Fachwirt
für mediendesign” in vier Semestern auf das Aufgabengebiet
eines It-Verantwortlichen im medienbereich vor.
An diesem Informationsabend erfahren Sie alles Wissenswerte
über Ablauf und Inhalte der 4-semestrigen, berufsbegleitenden
Ausbildungen. nützen Sie auch die möglichkeit, sich von den
Ausbildungsverantwortlichen individuell beraten zu lassen.

2 std. kostenlos

WIFI graz | 66901.013K
09.09.2013 | mo | 18.30-20.00

WIFI graz | 66901.023K
26.09.2013 | do | 18.30-20.00

Informationsabend software Developer
An diesem Informationsabend erfahren Sie, welche beruflichen
möglichkeiten sich Ihnen mit diesem diplomlehrgang erschlie-
ßen und wie die Ausbildungsinhalte im detail aussehen. Wir ver-
mitteln Ihnen alles Wissenswerte über organisation, Kursinhalt,
Ausbildungsablauf, Kosten, Aufnahmeverfahren und Projektge-
staltung des diplomlehrgangs und beantworten Ihre persönlichen
Fragen.
Auf Wunsch persönliche terminvereinbarung unter: 
telefon 0316 602-691

2 std. kostenlos

WIFI graz | 31902.013K
17.09.2013 | di | 18.30-20.00

Informationsabend WEB- und social media
marketing management
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle details über den
lehrgang' Web- und Social media marketing management'. Sie
haben die möglichkeit, hier Ihre individuellen Fragen zu stellen.
Bitte melden Sie sich zu diesem kostenlosen Infoabend an.

1,5 std. kostenlos

WIFI graz | 31954.013K
25.09.2013 | mi | 18.30-20.00

WIFI graz | 31954.023K
03.02.2014 | mo | 18.30-20.00

WIFI graz | 31954.033K
28.04.2014 | mo | 18.30-20.00

Informationsabend audiodeskription
An diesem Informationsabend klären wir alle organisatorischen
und inhaltlichen Fragen zum lehrgang „Audiodeskription”.
Herr martin Zwischenberger steht Ihnen als lehrgangsleiter für
alle individuellen Fragen zur Verfügung und gibt Ihnen einblick
in die beruflichen möglichkeiten, die sich Ihnen mit dem diplom
eröffnen. Aus organisatorischen gründen bitten wir Sie, sich zu
diesem Informationsabend anzumelden.

1,5 std. kostenlos

WIFI graz | 32995.013K
18.09.2013 | mi | 18.30-20.00

WIFI graz | 32995.023K
02.10.2013 | mi | 18.30-20.00

InformatIonsVEranstaltungEn
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PC Einsteiger
Computer-einstieg für PC-Anfänger!
Wenn Sie noch überhaupt keine Computerkenntnisse besitzen,
dann ist dieser Kurs optimal geeignet für Sie! Sie lernen in einfa-
chen und klaren Beispielen die ersten Schritte für die Bedienung
eines Computers im beruflichen und privaten Alltag kennen. Von
der Windows-oberfläche über textdokumente und Kalkulations-
tabellen bis ins Internet: Sie erhalten einen ersten einblick in die
Welt des Computers.
schwerpunkte: mS Windows: PC-grundbegriffe, oberfläche und
Fensterbedienung, ordner, Speichern und Öffnen, Kopieren und
Verschieben, dateien finden, PC-Kaufberatung
mS Word: texte eingeben und korrigieren, einfache textgestal-
tung, einfügen von Bildern
mS excel: Zahlen und texte eingeben und korrigieren, Zellbe-
züge und einfache Berechnungen, einfache tabellengestaltung,
einfache diagramme
Internet: kurzer Überblick über das WWW, Internet explorer, Su-
chen im WWW, Favoriten, Speichern/drucken von Internet-Sei-
ten.
Bei einer anschließenden Buchung des lehrgangs „ECDl Base”
werden die Kosten dieses Kurses angerechnet!
Voraussetzungen: keine

20 std. € 210,-

WIFI graz | 31920.013K
26.08. - 28.08.2013 | mo | di | 8.00-17.00 | 
mi | 8.00-12.00

Veranstaltungszentrum Krieglach | 31820.013K
16.09. - 19.09.2013 | mo | mi | 8.00-16.00 | 
do | 8.00-12.00

WIFI obersteiermark | 31820.023K
23.09. - 27.09.2013 | mo-Fr | 18.00-22.00

WIFI graz | 31920.023K
24.09. - 08.10.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI-WKo liezen | 31820.033K
30.09. - 04.10.2013 | mo-Fr | 18.00-22.00

WIFI gröbming | 31820.043K
14.10. - 18.10.2013 | mo-Fr | 18.00-22.00

WIFI graz | 31920.033K
11.11. - 13.11.2013 | mo | di | 8.00-17.00 | 
mi | 8.00-12.00

WIFI-WKo liezen | 31820.053K
14.11. - 16.11.2013 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 31820.063K
18.11. - 02.12.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

murau | 31820.173K
20.11. - 22.11.2013 | mi | do | 8.00-16.00 | 
Fr | 8.00-12.00

WIFI-WKo Judenburg | 31820.073K
25.11. - 09.12.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31820.083K
26.11. - 10.12.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31920.073K
20.01. - 22.01.2014 | mo | di | 8.00-17.00 | 
mi | 8.00-12.00

WIFI graz | 31920.083K
07.02. - 14.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31920.093K
10.03. - 12.03.2014 | mo | di | 8.00-17.00 | 
mi | 8.00-12.00

murau | 31820.183K
12.03. - 14.03.2014 | mi | do | 8.00-16.00 | 
Fr | 8.00-12.00

WIFI-WKo Judenburg | 31820.093K
13.03. - 15.03.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00

WIFI-WKo liezen | 31820.103K
20.03. - 22.03.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 31820.113K
27.03. - 29.03.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31920.043K
05.05. - 19.05.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI-WKo liezen | 31820.123K
12.05. - 14.05.2014 | mo | di | 8.00-16.00 | 
mi | 8.00-12.00

WIFI gröbming | 31820.133K
19.05. - 02.06.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI-WKo Judenburg | 31820.143K
11.06. - 13.06.2014 | mi | do | 8.00-16.00 | 
Fr | 8.00-12.00

Veranstaltungszentrum Krieglach | 31820.153K
16.06. - 18.06.2014 | mo | di | 8.00-16.00 | 
mi | 8.00-12.00

WIFI obersteiermark | 31820.163K
23.06. - 07.07.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 31920.053K
21.07. - 23.07.2014 | mo | di | 8.00-17.00 | 
mi | 8.00-12.00
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PC Einsteiger für senioren
meIn Computer - jetzt kenne ich mich endlich aus!
Wie schalte ich den Computer ein? Wie gehe ich anschließend
mit der Windows-oberfläche um? Wie komme ich ins Internet
und welche möglichkeiten öffnen sich mir da? Wie schreibe und
wie empfange ich ein e-mail? Wie gehe ich mit texten, Fotos und
tabellen um? Wie nutze ich einfache Programme...?
dieser Vormittagskurs ist für PC-Anfängerinnen und Anfänger
konzipiert, die noch überhaupt keine Computerkenntnisse
haben. In kleinen Schritten und einfachen, klaren Beispielen zei-
gen wir Ihnen anschaulich, wie Sie Ihren Computer im privaten,
wie auch im beruflichen Alltag nutzen können und beantworten
alle Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Sie!

20 std. € 210,-

WIFI graz | 31919.073K
19.08. - 02.09.2013 | mo | mi | Fr | 9.00-12.00

WIFI graz | 31919.013K
07.10. - 21.10.2013 | mo | mi | Fr | 9.00-12.00

WIFI gröbming | 31819.013K
07.10. - 11.10.2013 | mo-Fr | 8.00-12.00

WIFI-WKo Judenburg | 31819.023K
04.11. - 08.11.2013 | mo-Fr | 8.00-12.00

WIFI obersteiermark | 31819.033K
11.11. - 15.11.2013 | mo-Fr | 8.00-12.00

WIFI graz | 31919.023K
02.12. - 16.12.2013 | mo | mi | Fr | 9.00-12.00

WIFI graz | 31919.033K
10.02. - 24.02.2014 | mo | mi | Fr | 9.00-12.00

WIFI graz | 31919.043K
31.03. - 14.04.2014 | mo | mi | Fr | 9.00-12.00

WIFI gröbming | 31819.043K
05.05. - 09.05.2014 | mo-Fr | 8.00-12.00

WIFI obersteiermark | 31819.053K
12.05. - 16.05.2014 | mo-Fr | 8.00-12.00

WIFI graz | 31919.063K
23.06. - 07.07.2014 | mo | mi | Fr | 9.00-12.00

Internet und E-mail - schnell und einfach
Ihr einfacher Internet-einstieg!
Alle Welt spricht vom Internet. möchten auch Sie endlich wissen,
wie es funktioniert? dann ist dieser Kurs als Folgekurs zu unse-
rem PC einsteiger genau richtig für Sie! Wir helfen Ihnen Schritt
für Schritt beim einstieg in die Welt des Internets: von den tech-
nischen Voraussetzungen über das „Surfen” im WWW bis zum
einrichten und Benutzen Ihres e-mail-Kontos ohne Ballast und
ohne rätsel.
schwerpunkte:
WWW: technische grundbegriffe und Voraussetzungen, die
oberfläche des Internet explorers, Internetadressen eingeben,
Startseite einrichten, Favoriten setzen und verwalten, mit google
im WWW suchen
e-mail: e-mail-Konto einrichten, e-mails schreiben und senden,
empfangen, beantworten und weiterleiten, e-mail-Adressen sam-
meln, Verteilerlisten erstellen, Bilder und dokumente an e-mails
anhängen, e-mails ordnen und finden
Voraussetzung: PC einsteiger oder erfahrung im umgang mit
dem PC

8 std. € 120,-

WIFI graz | 31913.013K
17.09. - 19.09.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31913.023K
27.11.2013 | mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31913.033K
24.02. - 26.02.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 31913.043K
13.05.2014 | di | 8.00-17.00

WIFI graz | 31913.053K
15.07. - 17.07.2014 | di | do | 18.00-22.00

Internet und E-mail für senioren
Alle reden davon - von Internet und e-mail, keiner schreibt mehr
Briefe. Antragsformulare für Behörden soll man im Internet
„downloaden”, die ticketreservierung für die Bahnfahrt „online”
reservieren und statt dem gewohnten modekatalog wird einem
eine Homepageadresse zugesandt? Sapperlot!
und schon wieder muss man die jüngere generation belästigen -
Schluss damit! Kommen Sie ans WIFI - und schauen Sie, wie Sie
die Welt des ‘www’ erobern können: Schnell und einfach. 
Schnell und einfach: Internet / World Wide Web: gängige Be-
griffe verstehen, Internetadressen eingeben, beliebteste Seiten
zum Wiederfinden markieren und verwalten, mit google im In-
ternet suchen und finden.
e-mail: e-mails schreiben, senden, empfangen, beantworten und
weiterleiten. e-mail-Adressen verwalten. Bilder und dokumente
an e-mails anhängen.
Voraussetzung: PC einsteiger für Senioren oder erfahrung im
umgang mit dem PC

8 std. € 120,-

WIFI graz | 31906.053K
27.08. - 28.08.2013 | di | mi | 9.00-13.00

WIFI graz | 31906.013K
15.10. - 16.10.2013 | di | mi | 9.00-13.00

WIFI graz | 31906.023K
21.01. - 22.01.2014 | di | mi | 9.00-13.00

WIFI graz | 31906.033K
11.03. - 12.03.2014 | di | mi | 9.00-13.00

WIFI graz | 31906.043K
24.06. - 25.06.2014 | di | mi | 9.00-13.00
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meine Digitalkamera - schnell und einfach
So macht fotografieren Spaß!
Sie fotografieren viel und leidenschaftlich? Sie haben Ihre digi-
talkamera immer dabei? Wir zeigen Ihnen anschaulich und leicht
verständlich, wie Sie mit Ihrer Kamera schnell und sicher umge-
hen können, wie Sie mit einem Bildbearbeitungsprogramm Ihre
Bilder bearbeiten und wie Sie beeindruckende diashows produ-
zieren.
Wir verwenden in diesem Kurs das kostenlose Bildbearbeitungs-
programm „Paint.net”.
schwerpunkte: die Funktionen Ihrer digitalen Kamera, prakti-
sches Arbeiten, tipps und tricks für gute Fotos, datenübertra-
gung, ordnung für Ihre Bilder, Bildbearbeitung und retusche,
Bildgröße und Auflösung, Farbe, Helligkeit und Kontrast, Filter
und effekte, Zeichen- und malwerkzeuge, rote-Augen-Korrektur,
Brennen auf Cd und dVd, diashows mit PC und dVd-Player,
Ihr Fotoalbum im WWW, Fotodruck
Voraussetzung: PC einsteiger
Bitte bringen Sie Ihre digitalkamera inklusive Verbindungskabel
mit!

8 std. € 120,-

WIFI graz | 31908.013K
15.10.2013 | di | 8.00-17.00

WIFI graz | 31908.023K
17.03.2014 | mo | 8.00-17.00

WIFI graz | 31908.033K
25.06.2014 | mi | 8.00-17.00

mein neues Handy / smartphone - anleitungen für
senioren - schnell und einfach
Kursinhalte: Bedienung eines Smartphones: nummern wählen,
Kontakte suchen und anrufen, Kontakte speichern, nummern
übernehmen, Kontakte bearbeiten
einstellungen: Pin Code einstellen und ändern, Hintergrundbil-
der, Klingeltöne, mobilbox, Kurzwahl, e-mail Account einrichten,
WlAn konfigurieren
Funktionen: Fotos erstellen, löschen und versenden, Apps starten,
Apps installieren
Internet: Suchmaschine einstellen und bedienen
Sonstiges: Sprachwahl, gPS, Bluetooth
Apps: die top 10 Apps, die auf keinem Handy fehlen dürfen
Zielgruppe: Anfänger und Senioren, die das erste mal mit einem
Smartphone arbeiten
teilnehmernutzen: die teilnehmer bekommen schnell und kom-
pakt einen einblick in die Funktionen Ihres mobiltelefons und
können ohne umständliche Bedienungsanleitungen alle wichti-
gen einstellungen vornehmen und die möglichkeiten Ihres
Smartphones optimal ausnutzen.
Voraussetzungen: ein eigenes Smartphone, bitte mitbringen. Im
Kurs werden Windows Phone, Apple IPhone und Android System
behandelt.

4 std. € 70,-

WIFI graz | 31907.013K
19.11.2013 | di | 9.00-13.00

WIFI graz | 31907.023K
22.01.2014 | mi | 9.00-13.00

WIFI graz | 31907.033K
08.05.2014 | do | 9.00-13.00
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Sicher. Aktuell.
ECDL
www.ecdl.at
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Computer grundlagen

24 Stunden

ECDl nEu
108 Stunden

ECDl standard

online grundlagen

12 Stunden

Word grundlagen

16 Stunden

Excel grundlagen

16 Stunden

PowerPoint grundlagen

16 Stunden

security grundlagen

12 Stunden

online Zusammenarbeit

12 Stunden

ECDl Base

eCdl® neu
euroPäISCHer
ComPuter
FÜHrerSCHeIn

� tages-, Abend- oder Wochenendkurs
� Basisausbildung für routiniertes Arbeiten unter

mS Windows
� Computer grundlagen
� grundausbildung in office-

Anwendungsprogrammen
� grundlagen moderner Präsentationstechnik
� elementare Informationsbeschaffung aus dem

Internet
� Abschluss: eCdl®-Zertifikat
� ermäßigter Preis für den gesamtkurs
� Kosten für die eCdl® Skills-Card sind beim

ersten testantritt zu entrichten (€ 50,–), jede
teilprüfung kostet € 30,– oder € 260,-
pauschal

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/edv
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ECDl Base
der europäische Computer Führerschein (european Computer
driving license) ist ein Zertifikat über die Kenntnisse und Fertig-
keiten von Computeranwender/-innen, das in ganz europa aner-
kannt wird. der eCdl legt auf prinzipielle Fertigkeiten Wert und
ist unabhängig von bestimmten Softwareherstellern oder Plattfor-
men. nur autorisierte Schulungsinstitutionen - wie auch das WIFI
graz - dürfen die eCdl-Prüfungen abnehmen.
eCdl neu!
2013 wurde der eCdl umstrukturiert und mit neuen themen den
Anforderungen einer modernen Büroumgebung angepasst. Au-
ßerdem haben Sie die möglichkeit neben dem „eCdl Standard”
auch die kleine Variante „eCdl Base” zu buchen.
eCdl Base
modul 1: Computer-grundlagen
modul 2: online-grundlagen
modul 3: textverarbeitung mit mS Word
modul 4: tabellenkalkulation mit mS excel

68 std. € 780,-

WIFI graz | 31911.013K
26.08. - 11.09.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31811.013K
30.09. - 05.11.2013 | mo-mi | 8.00-16.00

WIFI graz | 31911.023K
08.10. - 03.12.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31911.033K
17.01. - 14.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31911.043K
11.03. - 15.05.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31811.023K
31.03. - 15.05.2014 | mo-do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31911.053K
28.04. - 14.05.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31811.033K
16.05. - 21.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31911.063K
23.06. - 09.07.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

ECDl standard
eCdl Standard (Fortsetzungsmodule)
modul 5: Präsentation mit mS PowerPoint
modul 6: It-Security
modul 7: online-Zusammenarbeit

40 std. € 450,-

WIFI graz | 31912.013K
16.09. - 24.09.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31812.013K
11.11. - 03.12.2013 | mo | di | 8.00-16.00

WIFI graz | 31912.023K
10.12.2013 - 23.01.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31912.033K
28.02. - 14.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31812.023K
12.05. - 02.06.2014 | mo-do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31912.043K
10.06. - 15.07.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31812.033K
27.06. - 12.07.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31912.053K
14.07. - 22.07.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

anWEnDErProgrammE
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Ihr umstieg auf office 2010/2013
Sie setzen in Ihrer Praxis seit langem mS office ein und müssen
nun mit der Version 2013 arbeiten? dann ist dieser Kurs für Sie
genau das richtige!
lernen Sie die neue oberfläche kennen und machen Sie einen
Streifzug durch die wichtigsten neuerungen. Sie werden dabei
vorwiegend mit Word und excel und im geringen umfang auch
mit Access, PowerPoint und outlook arbeiten.
Stellen Sie durch diesen Kurs sicher, dass Sie im neuen office auf
der Basis Ihrer bisherigen Kenntnisse sofort produktiv weiterar-
beiten können.
Achtung!
dieser Kurs ist kein ersatz für einen Word bzw. excel-grundla-
genkurs oder den PC-einsteiger-Kurs. 
Voraussetzungen: adäquate Kenntnisse und eine entsprechende
Praxiserfahrung mit mS office.

8 std. € 120,-

WIFI graz | 31918.073K
22.08.2013 | do | 8.00-17.00

Veranstaltungszentrum Krieglach | 31818.053K
11.09.2013 | mi | 8.00-16.00

WIFI graz | 31918.013K
30.09.2013 | mo | 8.00-17.00

murau | 31818.073K
14.10.2013 | mo | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 31818.013K
29.11.2013 | Fr | 8.00-16.00

WIFI graz | 31918.023K
03.12.2013 | di | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31818.023K
03.12.2013 | di | 8.00-16.00

WIFI graz | 31918.033K
21.01. - 23.01.2014 | di | do | 18.00-22.00

Veranstaltungszentrum Krieglach | 31818.063K
10.03.2014 | mo | 8.00-16.00

WIFI graz | 31918.043K
19.03.2014 | mi | 8.00-17.00

murau | 31818.083K
05.05.2014 | mo | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 31818.033K
07.05.2014 | mi | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 31818.043K
12.05.2014 | mo | 8.00-16.00

WIFI graz | 31918.053K
20.05.2014 | di | 8.00-17.00

WIFI graz | 31918.063K
14.07. - 16.07.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

ms Word grundlagen
mS Word ist das meist verwendete Anwenderprogramm im Büro-
alltag. es bietet Ihnen optimale Arbeitserleichterung im täglichen
Schriftverkehr.
Sie erwerben die grundkenntnisse der Verwendung dieses Pro-
gramms: von der texteingabe über die Fehlerkorrektur bis zur an-
sprechenden gestaltung von Schriftstücken, das Kopieren und
Verschieben von textelementen, das erstellen von Standardtabel-
len sowie das Verwenden von vorgefertigten und eigenen doku-
mentvorlagen.
die Inhalte von mS Word grundlagen entsprechen dem modul 3
des eCdl Base.
schwerpunkte: die Arbeitsoberfläche, richtiges erfassen von tex-
ten, Fehlerkorrektur, Zeichen- und Absatzformate, Kopieren, Aus-
schneiden und einfügen, drucken, der Hilfe-Assistent, tabulato-
ren, Seitenlayout, Kopf- und Fußzeilen, Arbeiten mit mehreren
dokumenten, einbetten von grafiken, grundlagen der tabellen-
gestaltung, Autotext, dokumentvorlagen
Voraussetzung: PC einsteiger bzw. Windows grundlagen-Kennt-
nisse

16 std. € 300,-

Veranstaltungszentrum Krieglach | 31841.013K
23.09. - 24.09.2013 | mo | di | 8.00-18.00

WIFI graz | 31941.013K
07.10. - 08.10.2013 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI-WKo Judenburg | 31841.023K
21.10. - 22.10.2013 | mo | di | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 31841.033K
28.10. - 29.10.2013 | mo | di | 8.00-16.00

WIFI-WKo liezen | 31841.043K
11.11. - 12.11.2013 | mo | di | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 31841.053K
18.11. - 19.11.2013 | mo | di | 8.00-16.00

murau | 31841.133K
05.12. - 06.12.2013 | do | Fr | 8.00-16.00

WIFI graz | 31941.023K
20.01. - 29.01.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31841.063K
07.02. - 08.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31941.033K
26.03. - 27.03.2014 | mi | do | 8.00-17.00

murau | 31841.143K
27.03. - 28.03.2014 | do | Fr | 8.00-16.00

WIFI-WKo liezen | 31841.073K
23.04. - 24.04.2014 | mi | do | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 31841.083K
25.04. - 26.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 31841.093K
28.04. - 07.05.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI-WKo Judenburg | 31841.103K
03.06. - 12.06.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31841.113K
13.06. - 14.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31941.043K
23.06. - 24.06.2014 | mo | di | 8.00-17.00

Veranstaltungszentrum Krieglach | 31841.123K
01.07. - 03.07.2014 | di | do | 8.00-16.00
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ms Word advanced
neben den für Sie geläufigen grundlegenden Funktionen einer
simplen textverarbeitung bietet Ihnen mS Word auch professio-
nelles layout vom Buchdruck bis zum Zeitungssatz, tabellen,
Bildbearbeitung, Zeichnen, Formelgestaltung, Feldfunktionen,
Kalkulation, datenbank, Webseitengestaltung, Programmierung
und vieles mehr.
Sie lernen außerdem, wie Sie professionelle Serienbriefe erstellen
können und mit umfangreichen dokumenten, die gliederung,
Inhaltsverzeichnis, Formatvorlagen, Fußnoten und Schlagwortver-
zeichnisse benötigen, arbeiten.
die Inhalte von mS Word Advanced entsprechen dem modul A3
des eCdl Advanced.
schwerpunkte: layout, dokumentvorlagen, makros, tabellen und
Formulare, Formatvorlagen, grafiken, Beschriftung, datenaus-
tausch, professionelle Serienbriefe, gliederung, Zentraldoku-
ment, Inhaltsverzeichnis, Fußnoten, Index, textmarken, Ab-
schnitte, Spalten, druckvorbereitung
Voraussetzungen: PC einsteiger + mS Word grundlagen oder ad-
äquate Kenntnisse

24 std. € 400,-

WIFI graz | 32921.043K
26.08. - 28.08.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 32921.013K
04.11. - 20.11.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI-WKo Judenburg | 32821.013K
25.11. - 27.11.2013 | mo-mi | 8.00-16.00

WIFI-WKo liezen | 32821.023K
02.12. - 04.12.2013 | mo-mi | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 32821.033K
04.12. - 06.12.2013 | mi-Fr | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 32821.043K
09.12. - 11.12.2013 | mo-mi | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 32821.053K
21.01. - 06.02.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 32921.053K
14.02. - 21.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI-WKo Judenburg | 32821.063K
26.03. - 28.03.2014 | mi-Fr | 8.00-16.00

WIFI graz | 32921.023K
01.04. - 03.04.2014 | di-do | 8.00-17.00

WIFI-WKo liezen | 32821.073K
07.05. - 09.05.2014 | mi-Fr | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 32821.083K
16.05. - 24.05.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 32821.093K
20.06. - 28.06.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 32921.033K
07.07. - 09.07.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

Workshop: serienbrief im unternehmen leicht
gemacht
Im rahmen dieses Workshops erfahren Sie in entspannter Atmo-
sphäre an Hand von Beispielen, wie Sie ein textverarbeitungs-
programm (microsoft Word) voll ausschöpfen und damit viel
Zeit und nerven sparen. Viele Arten von dokumenten (z.B. einla-
dungen, Angebote oder Aussendungen) lassen sich als Serienbrief
erstellen: Sie werden begeistert sein, wie viel Zeit sich damit ein-
sparen lässt.
die Inhalte:
der Seriendruck-Assistent, Hauptdokument erstellen, Serien-
druckfelder einfügen, Bedingungsfelder einfügen, verschachtelte
Bedingungen, Seriendruck-Vorschau, datenquellen bearbeiten,
Abfrageoptionen, Serienbriefe drucken, etiketten, Serienbriefe
und Serien-e-mails mit outlook-Kontakten
Voraussetzung: ms Word-grundlagen oder vergleichbare Kennt-
nisse

8 std. € 120,-

WIFI-WKo Judenburg | 87803.013K
23.09.2013 | mo | 8.00-16.00

WIFI-WKo liezen | 87803.023K
04.10.2013 | Fr | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 87803.033K
19.10.2013 | Sa | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 87803.043K
18.11. - 19.11.2013 | mo | di | 18.00-22.00

WIFI-WKo Judenburg | 87803.053K
13.01.2014 | mo | 8.00-16.00

WIFI-WKo liezen | 87803.063K
13.02.2014 | do | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 87803.073K
17.03. - 19.03.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI gröbming | 87803.083K
28.04.2014 | mo | 8.00-16.00
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ms Excel grundlagen
Berechnungen, Auswertungen, Analysen und grafische darstel-
lung von Zahlenwerten werden mit mS excel zum Kinderspiel.
die Inhalte von mS excel grundlagen entsprechen dem modul 4
des eCdl Base.
schwerpunkte: die Arbeitsoberfläche, Zahlen und texte einge-
ben, korrigieren und löschen, Formeln, Zellbezüge, Summen-
funktion, Zellformatierung, Zahlenformate, Seitenlayout und
drucken, Arbeitsmappenkonzept, Funktionen, diagramme, da-
tenlisten sortieren und filtern, statistische Beispiele
Voraussetzung: PC Einsteiger bzw. Windows grundlagen-Kennt-
nisse

16 std. € 300,-

WIFI graz | 31942.013K
26.08. - 27.08.2013 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI graz | 31942.023K
23.09. - 07.10.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31842.013K
24.09. - 03.10.2013 | di | do | 18.00-22.00

Veranstaltungszentrum Krieglach | 31842.183K
10.10. - 11.10.2013 | do | Fr | 8.00-16.00

WIFI-WKo liezen | 31842.023K
16.10. - 17.10.2013 | mi | do | 8.00-16.00

WIFI graz | 31942.033K
21.10. - 22.10.2013 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI gröbming | 31842.033K
21.10. - 30.10.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31842.053K
04.11. - 05.11.2013 | mo | di | 8.00-16.00

WIFI-WKo Judenburg | 31842.043K
08.11. - 09.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31942.043K
22.11. - 23.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31842.063K
02.12. - 11.12.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

murau | 31842.193K
12.12. - 13.12.2013 | do | Fr | 8.00-16.00

WIFI graz | 31942.053K
16.12. - 17.12.2013 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31842.073K
21.01. - 30.01.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31942.073K
28.01. - 06.02.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31942.083K
07.03. - 08.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31842.083K
07.03. - 08.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI-WKo Judenburg | 31842.093K
03.04. - 04.04.2014 | do | Fr | 8.00-16.00

murau | 31842.203K
03.04. - 04.04.2014 | do | Fr | 8.00-16.00

WIFI graz | 31942.093K
07.04. - 08.04.2014 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI-WKo liezen | 31842.103K
05.05. - 06.05.2014 | mo | di | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 31842.123K
06.05. - 15.05.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI gröbming | 31842.113K
07.05. - 15.05.2014 | mi | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31942.103K
12.05. - 13.05.2014 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI graz | 31942.113K
13.06. - 14.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31842.133K
20.06. - 21.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI-WKo liezen | 31842.143K
30.06. - 01.07.2014 | mo | di | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 31842.153K
02.07. - 03.07.2014 | mi | do | 8.00-16.00

WIFI-WKo Judenburg | 31842.163K
04.07. - 05.07.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

Veranstaltungszentrum Krieglach | 31842.173K
07.07. - 08.07.2014 | mo | di | 8.00-16.00

WIFI graz | 31942.123K
14.07. - 15.07.2014 | mo | di | 8.00-17.00
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ms Excel advanced
Hier lernen Sie, wie Sie das marktführende Kalkulationspro-
gramm professionell einsetzen können und wie Sie die Welt der
Zahlen und Formeln beherrschen.
die Inhalte von mS excel Advanced entsprechen dem modul
Am4 des eCdl Advanced.
schwerpunkte: gruppenmodus, tabellen verknüpfen, gliede-
rung, Autofilter und Spezialfilter, textimport, mehrfachsortierun-
gen, Pivot-tabellen, diagrammtypen, Integration von excel-ele-
menten in ein Word-dokument, Funktionen, datenbankauswer-
tung, Finanzfunktionen, matrixfunktionen, bedingte Formatierun-
gen, Zellschutz, Blattschutz, datenschutz, mustervorlagen, Ana-
lysen mit mehrfachoperationen, Szenarien, grundlagen der ma-
kroanwendung.
Voraussetzungen: PC Einsteiger + ms Excel grundlagen oder
adäquate Kenntnisse

24 std. € 400,-

WIFI graz | 32942.133K
23.08. - 30.08.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 32942.013K
02.09. - 09.09.2013 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI graz | 32942.023K
07.10. - 14.10.2013 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 32842.013K
21.10. - 30.10.2013 | mo-mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 32942.033K
11.11. - 02.12.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI-WKo Judenburg | 32842.023K
12.11. - 14.11.2013 | di-do | 8.00-16.00

WIFI-WKo liezen | 32842.033K
19.11. - 21.11.2013 | di-do | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 32842.043K
22.11. - 30.11.2013 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 32942.043K
16.12. - 20.12.2013 | mo | di | Fr | 8.00-17.00

WIFI graz | 32942.053K
20.01. - 27.01.2014 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 32842.053K
20.01. - 05.02.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 32942.063K
17.02. - 24.02.2014 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI graz | 32942.073K
10.03. - 26.03.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 32842.063K
11.03. - 27.03.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 32942.093K
14.04. - 18.04.2014 | mo | di | Fr | 8.00-17.00

WIFI-WKo liezen | 32842.073K
13.05. - 15.05.2014 | di-do | 8.00-16.00

WIFI graz | 32942.103K
16.05. - 23.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI gröbming | 32842.083K
19.05. - 04.06.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 32942.113K
16.06. - 23.06.2014 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI graz | 32942.123K
07.07. - 14.07.2014 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI-WKo Judenburg | 32842.093K
08.07. - 10.07.2014 | di-do | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 32842.103K
15.07. - 17.07.2014 | di-do | 8.00-16.00
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ms Excel makro Workshop
Steigern Sie Ihre effizienz beim Arbeiten mit mS excel, indem Sie
immer wiederkehrende Arbeitsabläufe mit makros automatisie-
ren!
diese selbst geschriebenen Programme binden Sie dann optimal
in Ihre excel-Arbeitsmappen ein. Passen Sie mS excel mit ereig-
nisprozeduren professionell an Ihre speziellen Bedürfnisse an
und erweitern Sie den Funktionsumfang durch eigene, benutzer-
definierte Funktionen.
erhöhen Sie die leistungsfähigkeit Ihrer makros durch nachbear-
beitung im Visual Basic editor: Hier können Sie eigene dialog-
fenster für die komfortable dateneingabe gestalten. geben Sie
Ihren makros dann noch den letzten professionellen Schliff mit-
tels Schleifenprogrammierung und Fehlerbehandlungsroutinen!
schwerpunkte: makros aufzeichnen und ausführen, menü- und
Symbolleiste gestalten, VBA (Visual Basic für Anwendungen), be-
nutzerdefinierte Funktionen, ereignisse, benutzerdefinierte dia-
logfenster, ein- und Ausgabe, Schleifen
Voraussetzungen:
PC Einsteiger + ms Excel grundlagen + ms Excel advanced
oder adäquate Kenntnisse

16 std. € 370,-

WIFI graz | 32923.013K
14.10. - 15.10.2013 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 32823.013K
29.11. - 30.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 32923.033K
18.12. - 19.12.2013 | mi | do | 8.00-17.00

WIFI graz | 32923.043K
07.02. - 08.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 32823.023K
14.02. - 15.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 32923.053K
14.05. - 15.05.2014 | mi | do | 8.00-17.00

WIFI graz | 32923.073K
16.06. - 25.06.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI-WKo liezen | 32823.033K
26.06. - 27.06.2014 | do | Fr | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 32823.043K
30.06. - 01.07.2014 | mo | di | 8.00-16.00

ms outlook
der elektronische Postverkehr ist heutzutage Standard. nicht nur
überquellende Posteingänge und Berge von Junk-e-mails gehören
damit der Vergangenheit an: Sie lernen auch, alle Ihre wichtigen
e-mails entsprechend zu bearbeiten, zu verwalten und zu organi-
sieren. damit ermöglichen Sie sich eine straffe organisation Ihrer
Kommunikation, die Ihnen viel Stress und Zeit erspart.
schwerpunkte: einrichten von e-mail-Konten, die e-mail-ordner
in outlook, e-mail-einstellungen, Versendeoptionen, nachverfol-
gung und erinnerungen, ordner und Suchordner, regeln, Junk-e-
mail, der Abwesenheitsassistent, Kontakte und Verteilerlisten, Ar-
chivierung, Freigabe und Zugriff mit mS exchange Server, mobile
einsatzmöglichkeiten
Voraussetzung: PC Einsteiger oder adäquate Kenntnisse

8 std. € 120,-

WIFI graz | 31925.013K
16.09.2013 | mo | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31825.013K
01.10.2013 | di | 8.00-16.00

WIFI graz | 31925.023K
25.11.2013 | mo | 8.00-17.00

WIFI gröbming | 31825.023K
29.11.2013 | Fr | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 31825.033K
11.03. - 13.03.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31925.033K
18.03. - 20.03.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI gröbming | 31825.043K
20.05.2014 | di | 8.00-16.00

WIFI graz | 31925.043K
21.05.2014 | mi | 8.00-17.00

ms Project
mit mS Project bietet microsoft ein Projektmanagement-Werk-
zeug, das die typischen Anforderungen moderner Projektmana-
ger, von der Planung eines Projekts über die Projektverfolgung
bis hin zur evaluierung abgewickelter Projekte, abdeckt. durch
die Integration in microsoft office sind auch der datenaustausch
mit mS Word, mS excel und die terminverwaltung mit mS out-
look möglich.
schwerpunkte: terminplanung, ressourcenzuweisung, Kosten-
planung, Soll-Ist-Vergleiche im laufenden Projekt, Projektfort-
schritt verfolgen, Berichtsfunktionen, multiprojekte: Zusammen-
führen mehrerer Projekte
Voraussetzung: PC einsteiger

16 std. € 400,-

WIFI graz | 31928.013K
27.09. - 28.09.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31928.023K
02.06. - 03.06.2014 | mo | di | 8.00-17.00
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ms PowerPoint grundlagen
Präsentation ist nicht nur Chefsache! mit mS PowerPoint realisie-
ren Sie aussagekräftige Folien, die Ihren Vortrag, Ihre Produktvor-
stellung, Ihre Ideen, Strategien und Projekte klar und anschaulich
Ihrem Publikum vermitteln.
die Inhalte von mS PowerPoint-grundlagen entsprechen dem
modul 6 des eCdl Standard.
schwerpunkte: oberfläche und Ansichten, Aufbau und erstellen
einer Präsentation, umgang mit text und gezeichneten objekten,
die master-Ansicht, Farben und Farbeffekte, Import von objekten,
grafiken und ClipArts, Animationen, manuelle und selbstablau-
fende Präsentation, interaktive Schaltflächen, richtiger umgang
mit musik, ton & Video, Vorlagenverwaltung, export ins Internet,
zielgruppenorientierte Präsentation
Voraussetzung: PC Einsteiger

16 std. € 300,-

WIFI graz | 31945.013K
09.09. - 18.09.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 31945.023K
11.11. - 12.11.2013 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31845.023K
11.11. - 12.11.2013 | mo | di | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 31845.013K
14.11. - 15.11.2013 | do | Fr | 8.00-16.00

WIFI graz | 31945.033K
25.02. - 11.03.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31945.053K
11.04. - 12.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI gröbming | 31845.033K
24.04. - 25.04.2014 | do | Fr | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 31845.043K
12.05. - 21.05.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 31945.043K
23.06. - 24.06.2014 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31845.053K
27.06. - 28.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

ms PowerPoint advanced
ein überzeugender und einprägsamer Vortrag ist einfach mehr als
das erstellen und Vorführen ansprechender Folien: gewinnen Sie
durch überlegene Visualisierungen und durch Ihre bestechende
Vortragstechnik!
dieser Kurs hilft Ihnen dabei, einfach bessere, professionelle und
erfolgreiche Präsentationen zu gestalten!
die Inhalte von mS PowerPoint Advanced entsprechen dem
modul A6 des eCdl Advanced.
schwerpunkte: Zielpublikum, umgebung und technische Hilfs-
mittel, psychologische Aspekte, ansprechendes layout, die Über-
zeugungsrede, medienwechsel, Folien ausblenden, Hyperlinks
und Interaktivität, Präsentationssteuerung, Übernahme von glie-
derungen, Präsentationsvorlagen, erweiterte grafikbearbeitung,
3d-grafiken, animierte grafiken und grafik-effekte, Flussdia-
gramme, ton, Animation und Video, einfache makros
Voraussetzungen:
PC Einsteiger + ms PowerPoint grundlagen oder adäquate
Kenntnisse

16 std. € 300,-

WIFI graz | 32926.013K
26.11. - 05.12.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 32926.033K
25.04. - 26.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 |
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 32926.023K
16.07. - 17.07.2014 | mi | do | 8.00-17.00

ms access grundlagen
Wollen Sie mühelos auf die unternehmensweiten datenbestände
Ihres Konzerns zugreifen? oder wollen Sie einfach nur Ihre
musik-Cd-Sammlung ordnen?
Im grundlagen-Kurs lernen Sie, wie Sie tabellen entwerfen, an-
sprechende eingabe-Formulare gestalten, logische Abfragen
durchführen und aussagekräftige Berichte für die druckausgabe
erstellen.
schwerpunkte: einsatzgebiete relationaler datenbanken, die
oberfläche von mS Access, tabellen, Formulare, Abfragen, Be-
richte, Sortieren, Serienbriefsteuerung, assistentenunterstütztes
Arbeiten
Voraussetzung: PC Einsteiger bzw. ms Windows grundlagen-
Kenntnisse

16 std. € 300,-

WIFI graz | 31944.013K
06.11. - 07.11.2013 | mi | do | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31844.013K
25.11. - 26.11.2013 | mo | di | 8.00-16.00

WIFI graz | 31944.023K
18.02. - 27.02.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31944.033K
19.05. - 20.05.2014 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31844.023K
19.05. - 22.05.2014 | mo-do | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31844.033K
04.07. - 05.07.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31944.043K
18.07. - 19.07.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00
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ms access: „Datenbank-Design”
Für alle, die eine neue datenbank erstellen wollen! um alle vor-
handenen Informationen und deren Beziehungen untereinander
optimal abbilden und verwalten zu können, muss jede daten-
bank gut geplant und designed sein.
Besonders eingegangen wird auf das erstellen und definieren
von Beziehungen (1:n, m:n, 1:1). Weitere Schwerpunkte sind
die referentielle Integrität (damit verknüpfte daten nicht verse-
hentlich gelöscht oder geändert werden können) und der um-
gang mit Fremdschlüsselfeldern.

4 std. € 90,-

WIFI graz | 33930.013K
18.11.2013 | mo | 8.00-12.00

WIFI graz | 33930.023K
06.03.2014 | do | 8.00-12.00

WIFI graz | 33930.033K
03.06.2014 | di | 8.00-12.00

ms access: Datenimport und -export
In diesem modul lernen Sie, wie Sie typische Import- und export-
aufgaben nicht nur „händisch”, sondern auch automatisiert und
damit zeitsparend (und Fehler-unanfällig!) durchführen können.
Weiters das Arbeiten mit verknüpften tabellen und das automati-
sierte „einsammeln” von daten via e-mail mit outlook.

4 std. € 90,-

WIFI graz | 33931.013K
18.11.2013 | mo | 13.00-17.00

WIFI graz | 33931.023K
06.03.2014 | do | 13.00-17.00

WIFI graz | 33931.033K
03.06.2014 | di | 13.00-17.00

ms access: Daten abfragen und auswerten
Auswertungen mit Berechnungen zählen zu den wichtigsten täg-
lichen Aufgaben, zB von mitarbeiterinnen und mitabeitern im In-
nendienst. Für Auswertungen, die eine Verknüpfung von mehr als
zwei Kriterien erfordern (umsatz pro Kunde pro Quartal), wird
der einsatz von Kreuztabellen trainiert - und für Auswertungen
nach mehreren Kriterien gleichzeitig die so genannten Pivot-An-
sichten. Außerdem lernen Sie in diesem modul neben den übli-
chen Berechnungen über Spalten oder Zeilen auch den einsatz
von Funktionen kennen (zB die Wenn-Funktion) und wie Sie Ab-
frage-Kriterien aus Formularen auslesen und so die Auswertung
in die Bedienoberfläche einbinden können. ebenso werden Akti-
onsabfragen behandelt (löschabfragen, Aktualisierungsabfragen
oder Anfügeabfragen).

8 std. € 180,-

WIFI graz | 33932.013K
20.11.2013 | mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 33932.023K
10.03.2014 | mo | 8.00-17.00

WIFI graz | 33932.033K
05.06.2014 | do | 8.00-17.00

ms access: grundlagen der professionellen
formularerstellung
neben dem Standardformular hält Access weitere Formular-
typen bereit. lernen Sie diese optimal zu nutzen! Weitere the-
men im Kurs sind die praktische layoutansicht und die zeitspa-
renden Steuerelement-gruppen.

4 std. € 90,-

WIFI graz | 33934.013K
25.11.2013 | mo | 8.00-12.00

WIFI graz | 33934.023K
12.03.2014 | mi | 8.00-12.00

WIFI graz | 33934.033K
10.06.2014 | di | 8.00-12.00
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ms access – spezialthemen, die Ihre tägliche arbeit erleichtern

um alle, die mit mS Access arbeiten, punktgenau in ihrem Aufgabengebiet zu unterstützen, wurde ein neues modulares, neunteiliges
Kurssystem entwickelt. dabei ist jedes Spezialthema einzeln buchbar und mit vier Stunden dauer sehr zielfokussiert aufbereitet: die
neuen Kenntnisse können im Arbeitsalltag sofort eingesetzt werden, die in den Kurs investierte Zeit amortisiert sich daher schnell. 
Alle module bauen auf dem eCdl-niveau bzw. auf grundkenntnissen in Access auf und enthalten viele Übungsbeispiele. Bitte wählen
Sie Ihre persönlichen module aus, je nachdem, was Sie in der Praxis benötigen:
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ms access: Kombinationsfelder
Kombinationsfelder sind das wohl wichtigste Steuerelement im
Access-Formularbereich. das modul behandelt u. a. folgende
themen:
• Wie erspart man sich mit einfachen Wertlisten das ständige 

eintippen immer wieder kehrender titel, Anreden etc.?
• Wie vermeide ich lange Suchvorgänge?
• Wie kann man daten ausblenden (Fremdschlüssel-

Kaschierungen)?
• Wie kann man mittels mehrwertiger Kombinationsfelder eine 

Auswahl von Cross-over-daten machen (z. B. Kunden und 
ihre Hobbys?)?

• und: Wie kann man all das durch einfaches Programmieren 
(VBA-basierte erweiterung) weiter optimieren?

4 std. € 90,-

WIFI graz | 33936.013K
25.11.2013 | mo | 13.00-17.00

WIFI graz | 33936.023K
12.03.2014 | mi | 13.00-17.00

WIFI graz | 33936.033K
10.06.2014 | di | 13.00-17.00

ms access: unterformulare optimal einsetzen
die Beziehung 1:n wird im Access mit Haupt- und unterformu-
lar dargestellt. In diesem modul lernen Sie auch doppelte unter-
formulare kennen sowie die Berechnung in Formularen, die ge-
rade in diesem Zusammenhang besonders häufig benötigt wer-
den.

4 std. € 90,-

WIFI graz | 33937.013K
27.11.2013 | mi | 8.00-12.00

WIFI graz | 33937.023K
17.03.2014 | mo | 8.00-12.00

WIFI graz | 33937.033K
12.06.2014 | do | 8.00-12.00

ms access: benutzerfreundliche Bedienoberflächen
erstellen
Was braucht der user, um seine Arbeit schnell und effizient
durchführen zu können? ein professionelles Startformular. dabei
lernen Sie auch die beiden makros autoexec und autokeys und
verschiedene Sicherheitsmechanismen kennen (wie schützt man
zB seine daten vor unberechtigtem Zugriff).

4 std. € 90,-

WIFI graz | 33935.013K
27.11.2013 | mi | 13.00-17.00

WIFI graz | 33935.023K
17.03.2014 | mo | 13.00-17.00

WIFI graz | 33935.033K
12.06.2014 | do | 13.00-17.00

ms access: Berichte erstellen
tabellen sind für Präsentationen meist nicht geeignet, dazu hält
Access die möglichkeit der Berichte bereit: In diesem modul ler-
nen Sie anhand von kleinen Programmierbeispielen, wie Sie
Ihren Bericht ganz einfach individuell formatieren können.
der Hauptteil des Kurses besteht jedoch darin zu lernen, wie
man Berichte überhaupt erstellt - wie gruppiert man, wie macht
man am Seitenende Überträge oder wie gestaltet man die Kopf-
zeilen auf den Berichtseiten je nach Anforderung unterschiedlich.

4 std. € 90,-

WIFI graz | 33938.013K
29.11.2013 | Fr | 8.00-12.00

WIFI graz | 33938.023K
19.03.2014 | mi | 8.00-12.00

WIFI graz | 33938.033K
16.06.2014 | mo | 8.00-12.00

ms access: fotos und Diagramme
Welche möglichkeiten bietet Access, Fotos in die datenbank zu
integrieren oder auf extern gespeicherte Fotos zuzugreifen? die-
ses modul zeigt alle gängigen techniken und fertige routinen
zum automatischen einlesen von Fotosammlungen. ebenso ler-
nen Sie, wie Sie das datenmaterial mittels diagrammen und
Pivot-Charts grafisch aufbereiten und so optimal präsentieren
können.

4 std. € 90,-

WIFI graz | 33939.013K
29.11.2013 | Fr | 13.00-17.00

WIFI graz | 33939.023K
19.03.2014 | mi | 13.00-17.00

WIFI graz | 33939.033K
16.06.2014 | mo | 13.00-17.00
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grafik & Design grundlagen
gestaltung und typografie grundlagen

Adobe Photoshop grundlagen
Adobe Illustrator grundlagen

40 Stunden

� Ideal für neu- und Quereinsteiger in den Print-
und Webbereich

� Alle gängigen Adobe-Softwareprogramme
� Praktische Projektaufbereitung
� einzeltermine siehe Seite 217 und 

218 (Web-designer)

ZEugnIs Zum gEPrÜftEn
WEB-DEsIgnEr

Digital-Designer
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Acrobat

Apple iBooks Author
Projektarbeit

80 Stunden

Print-Designer
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Acrobat
Projektarbeit

80 Stunden

Web-Designer
Adobe Photoshop

Html & CSS
CmS Systeme

Adobe dreamweaver
Projektarbeit 

80 Stunden

Prüfung zum
Web-Designer

grAFIK &
deSIgn

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/edv

ZEugnIs Zum gEPrÜftEn
PrInt-DEsIgnEr

ZEugnIs Zum gEPrÜftEn
DIgItal-DEsIgnEr

Prüfung zum
Print-Designer

Prüfung zum
Digital-Designer
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grafik & Design grundlagen
Sie befassen sich mit mediengestaltung sowohl für klassische me-
dien, wie Zeitung, magazin oder Plakat, als auch für neue me-
dien wie Web, e-Books usw. die möglichkeiten sind vielfältig,
bedürfen jedoch einer fundierten Basis, was Formate, Farbräume
und dergleichen betrifft. Wir bieten Ihnen in diesem lehrgang
die absoluten grundlagen, wie Bildformate und deren Bearbei-
tung, unterschiede zwischen Pixel- und Vektorformaten, grund-
lagen gestaltung und typografie und Farbenlehre.
Einzelmodule:
gestaltung und typografie, grundlagen (8 Stunden)
Adobe Photoshop, grundlagen (16 Stunden)
Adobe Illustrator, grundlagen (16 Stunden)
Voraussetzungen: Kenntnisse des Computerarbeitsplatzes,
ECDl-niveau

40 std. € 600,-

WIFI graz | 31964.013K
03.09. - 03.10.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31864.013K
03.10. - 12.10.2013 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31964.033K
04.11. - 12.11.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31964.073K
06.12. - 20.12.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31964.023K
04.02. - 11.03.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31964.043K
14.03. - 29.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31964.063K
28.04. - 28.05.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31864.023K
08.05. - 17.05.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31964.053K
07.07. - 15.07.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

Print Designer
nach Absolvierung von „grafik & design grundlagen”, haben
Sie sich für die klassischen medien entschieden. Sie befassen
sich mit der datenaufbereitung für Zeitungen, magazine, schlicht
für druckproduktionen, mit den Bildformaten für den druck. das
Bedienen eines layoutprogrammes wie Adobe Indesign ist
grundvoraussetzung für die Arbeit, das Konvertieren von dateien
in das PdF-Format ebenfalls wie auch die erstellung von grafi-
ken in einem Vektorprogramm wie dem Illustrator. Sie beenden
den lehrgang mit einer Projektarbeit und einer Prüfung.
Voraussetzung: Besuch von „grafik & Design grundlagen”
Hinweis: Der Kurs wird auf apple-geräten durchgeführt.
Einzelmodule:
Adobe Photoshop 
Adobe Indesign
Adobe Illustrator 
Adobe Acrobat 
Projektarbeit 
Prüfung + druckereibesuch 

80 std. € 1.300,-

WIFI graz | 31960.043K
23.08. - 21.09.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31960.023K
08.10. - 12.12.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31860.013K
07.11. - 07.12.2013 | do | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31960.013K
24.02. - 19.03.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31960.053K
07.03. - 05.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31960.063K
05.05. - 14.07.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31860.023K
23.05. - 28.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31960.033K
13.06. - 19.07.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

grafIK / multImEDIa
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Web Designer
nach Absolvierung von „grafik & design grundlagen”, haben
sie sich für die neuen medien entschieden. Sie befassen sich mit
der datenaufbereitung für Webseiten, mit den Bildformaten für
das Internet, mit der optimierung der Bilder und dem Slicen.
Html und CSS grundkenntnisse sind Voraussetzung für einen
Webdesigner, bevor er beginnt, seine Webauftritte in einem edi-
tor, wie Adobe dreamweaver umzusetzen.
das Wissen um CmS-Systeme (Content-management-System)
runden die Ausbildung ab. Sie beenden den lehrgang mit einer
Projektarbeit und einer Prüfung.
Voraussetzung: Besuch von „grafik & Design grundlagen”
Hinweis: Der Kurs wird auf apple-geräten durchgeführt.
Einzelmodule:
Adobe Photoshop)
Html + CSS )
CmS-Systeme )
Adobe dreamweaver )
Projektarbeit + Prüfung )

80 std. € 1.300,-

WIFI graz | 31914.053K
19.08. - 09.09.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31914.063K
24.09. - 28.11.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31914.013K
18.11. - 09.12.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31914.073K
17.01. - 15.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31914.043K
10.03. - 26.05.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 31914.083K
20.06. - 19.07.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31914.033K
30.06. - 21.07.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

Digital Designer
nach Absolvierung von „grafik & design grundlagen”, haben
Sie sich für die digitalen medien entschieden, genauer gesagt für
die Veröffentlichung von e-Books auf endgeräten wie Smartpho-
nes, iPad, Kindle etc.. Sie befassen sich mit der datenaufberei-
tung für die digitale Veröffentlichung, mit den Bildformaten für
den Bildschirm. das Bedienen eines layoutprogrammes wie
Adobe Indesign ist grundvoraussetzung für die Arbeit, das Kon-
vertieren von dateien in das ePuB-Format oder in das PdF-For-
mat ebenfalls.
Sie beenden den lehrgang mit einer Projektarbeit und einer Prü-
fung.
Hinweis: der Kurs wird auf Apple-geräten durchgeführt.
Einzelmodule:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Acrobat
Apple iBooks Author
Projektarbeit
Prüfung
Voraussetzung: Besuch von „grafik & Design grundlagen”

80 std. € 1.300,-

WIFI graz | 31915.013K
04.11.2013 - 27.01.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 31915.023K
01.04. - 24.06.2014 | di | do | 18.00-22.00
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Workshop: Bildbearbeitung mit Photoshop Elements
Adobe Photoshop elements, eine leistungsstarke und dennoch
einfach zu bedienende Bildbearbeitungssoftware, bietet einfache
möglichkeiten für die Bildbearbeitung, den Ausdruck und die
Vorbereitung von Fotos für das Web.
Von kleinen Bildkorrekturen bis hin zur Fotomontage - mit einfa-
chen Schritten erzielen Sie hochwertige ergebnisse. ganz gleich,
ob Sie Fotos aus Ihrer digitalkamera oder gescannte Fotos bear-
beiten. der umstieg auf die Profi-Version Adobe Photoshop ist
nach Besuch dieses Kurses ohne großen lernaufwand möglich.
schwerpunkte: techniken der digitalfotografie, Bildscan, Fotore-
tusche und Fotomontage, Auflösung, Zeichen- und malwerk-
zeuge, Filter und effekte, Bildkorrekturen, optimieren von Bil-
dern für das Web, e-mail-Versand, Ausdruck, Panoramabilder
Voraussetzung: PC Einsteiger

8 std. € 120,-

WIFI-WKo Judenburg | 87804.013K
07.10. - 08.10.2013 | mo | di | 18.00-22.00

WIFI-WKo liezen | 87804.023K
25.10.2013 | Fr | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 87804.033K
12.11. - 13.11.2013 | di | mi | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 87804.043K
23.11.2013 | Sa | 8.00-16.00

WIFI-WKo Judenburg | 87804.053K
29.03.2014 | Sa | 8.00-16.00

WIFI-WKo liezen | 87804.063K
26.04.2014 | Sa | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 87804.073K
19.05.2014 | mo | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 87804.083K
21.05. - 22.05.2014 | mi | do | 18.00-22.00

adobe Photoshop grundlagen
Adobe Photoshop ist das bekannteste und leistungsstärkste Pro-
gramm für Fotoretusche und -produktion, für druck, Internet und
multimedia.
dieser grundkurs bietet eine einführung in die möglichkeiten,
die Adobe Photoshop für die berufliche Praxis bietet. ob Fotos,
Illustrationen, Videos oder grafiken, Adobe Photoshop bietet per-
fekte Kontrolle über alle Schritte der Bildproduktion, von einfa-
chen retuschearbeiten bis hin zur professionellen Fotomontage.
schwerpunkte: grundlagen der digitalen Bildbearbeitung, Ar-
beits- und Zusatzpaletten, Auswahlwerkzeuge, malwerkzeuge,
ebenen, masken, Bildretusche, Pixelformate und deren einsatz

24 std. € 330,-

WIFI graz | 31961.013K
26.08. - 28.08.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI gröbming | 31861.013K
16.09. - 02.10.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 31961.023K
23.09. - 09.10.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31861.023K
04.10. - 12.10.2013 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31961.033K
21.10. - 23.10.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31961.093K
08.11. - 15.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31961.043K
02.12. - 18.12.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 31961.053K
27.01. - 29.01.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31961.073K
11.03. - 27.03.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI gröbming | 31861.033K
25.04. - 03.05.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31961.063K
05.05. - 07.05.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31861.043K
09.05. - 17.05.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31961.103K
20.06. - 27.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31961.083K
07.07. - 09.07.2014 | mo-mi | 8.00-17.00
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adobe Photoshop advanced
Ziel des Photoshop-Advanced-Kurses ist die erstellung von Foto-
montagen mit ihren zahlreichen Varianten. Ferner werden die
fast grenzenlosen möglichkeiten von Filtern und deren einsatz
besprochen. mit dem Zusatzprogramm Imageready erstellen Sie
schnell und einfach Animationen und effekte für den einsatz im
Internet.
schwerpunkte: fortgeschrittene ebenentechniken, Alpha-Kanäle
und deren professioneller einsatz, ebenengruppierungen, Filter
und deren einsatz, Importieren von Vektorgrafiken, einsatz für
das Internet

24 std. € 420,-

WIFI graz | 31962.053K
03.09. - 19.09.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31962.013K
04.11. - 06.11.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31962.063K
14.01. - 30.01.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31962.023K
03.02. - 05.02.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31962.033K
10.03. - 12.03.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31962.073K
04.04. - 11.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31962.043K
14.07. - 16.07.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

adobe InDesign
Adobe Indesign ist derzeit wohl das modernste und mächtigste
layout(desktop Publishing)-Programm auf dem markt. Sie möch-
ten mit einem professionellen Werkzeug das Aussehen Ihrer Bro-
schüren, Folder oder Zeitungen verbessern oder Sie arbeiten be-
reits mit einem vergleichbaren Programm wie Quark XPress und
wollen umsteigen. erfahren Sie tipps und tricks im umgang mit
Pixel- und Vektorformaten und erstellen Sie gestalterisch an-
spruchsvolle layouts.
schwerpunkte: grundlagen layout und typografie, layoutregeln,
Programmoberfläche und Arbeits- sowie Zusatzpaletten, Schrift-
und Absatzformate, Importieren von text und Pixelgrafiken, ta-
bellen, tabulatoren, erzeugen von Abschnittsmarkierungen und
Indizierung, mustervorlagen, export.

24 std. € 490,-

WIFI graz | 31965.013K
04.09. - 06.09.2013 | mi-Fr | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31865.013K
16.10. - 18.10.2013 | mi-Fr | 8.00-16.00

WIFI graz | 31965.023K
18.10. - 25.10.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31965.033K
03.12. - 19.12.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31965.043K
10.02. - 12.02.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31865.023K
11.03. - 27.03.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31965.053K
07.04. - 09.04.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31965.073K
16.05. - 23.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31965.063K
23.06. - 25.06.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

adobe InDesign advanced
Adobe Indesign ist ein professionelles desktop Publishing-Pro-
gramm zur erstellung von layouts, grafiken und textdesigns. das
einsatzgebiet von Indesign reicht von Broschüren-, Flyer- und
Katalog-design im Printbereich bis hin zur grafischen gestaltung
von Webseiten. das Programm bietet zahlreiche Bearbeitungsop-
tionen: neben grafischen effekten wie transparenz oder flexiblen
Verläufen werden auch Zeichenwerkzeuge und eine kontextbe-
zogene Steuerungspalette angeboten. mit letzterer lassen sich
größenänderungen von objekten, textformatierungen oder Bear-
beitungen von tabellen durchführen. In der Zwischenzeit kann
Indesign Xml-dateien, töne, Filme und Interaktionen verarbei-
ten und als PdF-datei speichern. Wir geben Ihnen den letzten
Schliff im umgang mit dem Programm - ebenen, mehrsprachige
dokumente, interaktive PdF-dateien, tipps und tricks für die
tägliche Arbeit.
Voraussetzung: adobe InDesign grundlagen

16 std. € 320,-

WIFI graz | 32965.013K
26.11. - 27.11.2013 | di | mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 32965.023K
26.03. - 27.03.2014 | mi | do | 8.00-17.00

WIFI graz | 32965.033K
03.07. - 04.07.2014 | do | Fr | 8.00-17.00
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adobe acrobat grundlagen
Adobe Acrobat ist die führende Software für professionelles do-
kumenten-management. mit Acrobat konvertieren Sie beliebige
dokumente in das Adobe Portable document - Format (PdF),
wobei das original-erscheinungsbild erhalten bleibt. dabei brau-
chen Sie keine rücksicht darauf zu nehmen, welche Software
oder welches Betriebssystem der empfänger Ihrer datei nutzt. Sie
erstellen interaktive Inhaltsverzeichnisse, Formulare mit eingabe-
feldern und erfahren, wie viel das PdF-Format wirklich zu bieten
hat. In diesem Kurs lernen Sie mit vielen Beispielübungen, wie
Sie effizient und verlässlich beliebige dokumente plattformunab-
hängig nutzbar machen.

8 std. € 190,-

WIFI graz | 31963.013K
27.11.2013 | mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31963.023K
13.05.2014 | di | 8.00-17.00

adobe Illustrator
Vektorgrafiken sind die grundlage für das erstellen von logos,
Zeichnungen, kleinen Broschüren und natürlich dem entwurf
von Internetauftritten. mit dem Adobe Illustrator steht Ihnen ein
professionelles Werkzeug zur Verfügung, dessen Format mit allen
gängigen Programmen (Photoshop, Indesign, Freehand) kompati-
bel ist.
schwerpunkte: grundlagen des Programms, Arbeitspaletten und
Zusatzpaletten, unterschied Pixel- und Vektorgrafiken, Pfade,
Füllungen, Import von dateien, text, effekte, export in andere
Programme.

16 std. € 300,-

WIFI graz | 31966.013K
02.10. - 03.10.2013 | mi | do | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31866.013K
11.10. - 12.10.2013 |

WIFI graz | 31966.023K
07.01. - 08.01.2014 | di | mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31966.033K
28.04. - 29.04.2014 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31866.023K
16.05. - 17.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31966.043K
17.07. - 18.07.2014 | do | Fr | 8.00-17.00

adobe Illustrator advanced
Adobe Illustrator ist ein professionelles Programm zur erstellung
und Bearbeitung von Vektorgrafiken für den Print-Bereich und
das Web. neben den üblichen Standard- grafikbearbeitungs-
werkzeugen lassen sich die Anwendungen mit Hilfe diverser Spe-
zial-Funktionen wie 3d-, transparenz-, rollover- oder Verlaufsef-
fekten sowie den verwendbaren Adobe Photoshop - Filtern bear-
beiten und ausstatten. In der Zwischenzeit ist der Illustrator ein
sehr komplexes Programm, dessen komplette eigenschaften in
einem grundkurs nicht erfasst werden können. Wir bieten daher
Illustrator-Anwendern die möglichkeit, ihre Kenntnisse noch wei-
ter zu vertiefen.
Voraussetzung: adobe Illustrator grundlagen

16 std. € 320,-

WIFI graz | 32966.013K
25.11. - 26.11.2013 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI graz | 32966.023K
12.05. - 13.05.2014 | mo | di | 8.00-17.00

adobe fireworks grundlagen
Fireworks wurde speziell für die entwickler von Bildschirmlay-
outs konzipiert. die Software bietet verschiedene Spezialwerk-
zeuge und Funktionen für die erstellung und optimierung von
Bitmap- und Vektorgrafiken d.h. dateien aus Adobe Photoshop
und Adobe Illustrator lassen sich problemlos importieren bzw.
ex portieren. mit Fireworks sind Sie in der lage interaktive lay-
outs für Websites, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen, zu
entwerfen.
Vor allem bei der entwicklung von Inhalten für Websites und
Apps kann Fireworks Ihren Workflow deutlich verbessern.
schwerpunkte: grundlagen des Programms, Arbeitspaletten und
Zusatzpaletten, Pixelgrafiken und Vektorgrafiken, Web-Funktio-
nen, Animationen, Bilder und Website-Prototyp export.

16 std. € 410,-

WIFI graz | 31957.013K
20.11. - 21.11.2013 | mi | do | 8.00-17.00

WIFI graz | 31957.023K
04.02. - 13.02.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31957.033K
21.05. - 22.05.2014 | mi | do | 8.00-17.00

WIFI graz | 31957.043K
07.07. - 16.07.2014 | mo | mi | 18.00-22.00
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CorelDraw grundlagen
erlernen Sie die grundlagen von grafik und design am Beispiel
Coreldraw und erfahren Sie einiges über grafische Alltagsthemen
wie Farbenlehre, unterschiede zwischen pixel- und vektororien-
tierten grafiken, und die Vor- und nachteile der verschiedenen
grafiktypen.
schwerpunkte: grundlegendes Arbeiten mit vektororientierten
grafikprogrammen (am Beispiel Coreldraw), erzeugen, Bearbei-
ten und manipulieren von objekten, umriss- und Füllmöglich-
keiten, effektwerkzeuge, Schriften- und Farblehre (Bildschirm-
und druckfarben), Kurven- und Knotenbearbeitung, drucken, Im-
port und export von grafiken
Voraussetzung: ECDl oder adäquate Kenntnisse

16 std. € 330,-

WIFI-WKo Judenburg | 31827.013K
07.10. - 08.10.2013 | mo | di | 8.00-16.00

WIFI-WKo liezen | 31827.023K
14.10. - 15.10.2013 | mo | di | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 31827.033K
21.10. - 30.10.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31827.043K
05.11. - 06.11.2013 | di | mi | 8.00-16.00

WIFI graz | 31927.013K
12.11. - 13.11.2013 | di | mi | 8.00-17.00

WIFI-WKo Judenburg | 31827.053K
21.03. - 22.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI-WKo liezen | 31827.063K
28.03. - 29.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI obersteiermark | 31827.073K
01.04. - 10.04.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31927.023K
23.04. - 24.04.2014 | mi | do | 8.00-17.00

WIFI gröbming | 31827.083K
09.05. - 10.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

CorelDraw advanced
In diesem Seminar werden Ihnen fortgeschrittene Arbeitstechni-
ken in der Vektorgrafik mit Coreldraw vermittelt. dazu gehören
sowohl methoden aus dem Print-Bereich als auch aus dem Web-
Bereich, die anhand von Praxisbeispielen erarbeitet werden.
schwerpunkte:
gestaltung von mehrseitigen dokumenten, Arbeiten mit ebenen,
interaktive Hilfsmittel, effektwerkzeuge, Arbeiten mit Bitmaps,
Web-tools, grafik-dienstprogramme
Voraussetzung: CorelDraw-grundlagen oder adäquate Kennt-
nisse

16 std. € 370,-

WIFI graz | 32927.013K
11.12. - 12.12.2013 | mi | do | 8.00-17.00

WIFI graz | 32927.023K
09.07. - 10.07.2014 | mi | do | 8.00-17.00
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mein apple und ich (Einsteigerkurs)
Sie haben sich für einen mac entschieden und wollen das maxi-
mum aus Ihrem neuen Apple Computer herausholen? dann sind
Sie bei diesem Kurs genau richtig! In diesem einstiegskurs lernen
Sie den mac und seine Benutzeroberfläche kennen. Sie werden
über die einfachheit der Bedienung erstaunt sein. Auf einem
Apple Computer zu arbeiten und mit einem Apple kreativ zu
sein, macht richtig Spaß. Wir zeigen Ihnen die Benutzeroberflä-
che, relevante Systemeinstellungen und die wichtigsten Pro-
gramme wie Safari (Internetbrowser), mail, Kalender, Kontakte
und vieles mehr. dank zahlreicher tipps und tricks erfahren Sie,
wie Sie Ihren mac schnell und effizient nutzen können.
der Apple grundkurs richtet sich an alle mac-
neueinsteiger/innen und umsteigerInnen von Windows, die wis-
sen wollen, was ein Apple wirklich kann.

12 std. € 180,-

WIFI obersteiermark | 31890.013K
23.08. - 24.08.2013 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 31590.013K
30.08. - 31.08.2013 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI-WKo Weiz | 31590.023K
06.09. - 07.09.2013 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 31590.033K
20.09. - 21.09.2013 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI-WKo liezen | 31890.023K
27.09. - 28.09.2013 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Haus d. region Schloss Kornberg | 31590.043K
04.10. - 05.10.2013 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 31590.053K
07.10. - 16.10.2013 | mo | mi | 9.00-12.00

WIFI-WKo leibnitz | 31590.063K
18.10. - 19.10.2013 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

murau | 31890.073K
15.11. - 16.11.2013 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI-WKo Judenburg | 31890.043K
22.11. - 23.11.2013 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI-WKo Hartberg | 31590.073K
29.11. - 30.11.2013 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31890.033K
13.12. - 14.12.2013 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

murau | 31890.083K
21.02. - 22.02.2014 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 31590.083K
28.02. - 01.03.2014 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 31590.093K
07.03. - 08.03.2014 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Haus d. region Schloss Kornberg | 31590.103K
21.03. - 22.03.2014 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI-WKo leibnitz | 31590.113K
28.03. - 29.03.2014 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 31590.123K
07.04. - 16.04.2014 | mo | mi | 9.00-12.00

WIFI-WKo Judenburg | 31890.053K
11.04. - 12.04.2014 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI-WKo Hartberg | 31590.133K
25.04. - 26.04.2014 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31890.063K
16.05. - 17.05.2014 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI-WKo liezen | 31890.093K
20.06. - 21.06.2014 | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 9.00-17.00
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Arbeiten und kreativ sein mit Apple!

„Seit ich meinen ersten Computer in Händen hielt, lebe ich sieben Tage in der Woche mit

Apple. Warum? – Es ist die geniale Einfachheit in der Bedienung, die Apple so sympa-

thisch macht. In der Grafik ist Apple für mich die Nummer eins, man kann schnell und

effizient damit arbeiten. 

Wenn wir neue MitarbeiterInnen bekommen, die noch keine Erfahrung mit Apple haben,

sind diese anfangs oft ein bisschen skeptisch. Nach einer kurzen Einschulung folgte

jedoch immer eine nachhaltige Begeisterung.

Das Sensationelle am Apple ist, dass sich alles völlig unkompliziert und perfekt miteinan-

der verbinden lässt. Somit schließt sich der Kreis zwischen Kreativität und Arbeit.“

Gerald Garms, hat die drei neuen
Apple-Kurse fürs WIFI Steiermark kon-
zipiert. Er ist GF, Art Director und Sys-
tembetreuer der Werbeagentur Garms
in Graz.
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mein iPad und ich (Einsteigerkurs)
Sie haben sich für ein iPad entschieden und wollen das maxi-
mum aus Ihrem neuen tablet herausholen? dann sind Sie bei
diesem Kurs genau richtig! In diesem einstiegskurs lernen Sie das
iPad und seine Benutzeroberfläche kennen. Sie werden über die
einfachheit der Bedienung erstaunt sein. In diesem kompakten
Workshop zeigen wir Ihnen die allgemeine Benutzeroberfläche,
relevante Systemeinstellungen und die wichtigsten Programme
wie Safari (Internetbrowser), mail, Kalender, Kontakte und vieles
mehr. dank zahlreicher tipps und tricks erfahren Sie, wie Sie Ihr
iPad schnell und effizient nutzen können.
der iPad grundkurs richtet sich an alle jene, die sich ein iPad
(oder auch iPhone) gekauft haben und dieses von Beginn an effi-
zient nutzen möchten.
Für Personen die bereits ein iPad besitzen bietet dieser Kurs die
möglichkeit, die grundlagen noch einmal in einem kompakten
Workshop aufzufrischen.

5 std. € 90,-

WIFI-Süd | 31593.013K
10.09.2013 | di | 17.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31893.023K
17.09.2013 | di | 17.00-22.00

WIFI-WKo Weiz | 31593.023K
19.09.2013 | do | 17.00-22.00

murau | 31893.083K
08.10.2013 | di | 17.00-22.00

WIFI graz | 31593.033K
29.10.2013 | di | 17.00-22.00

WIFI-WKo Judenburg | 31893.033K
31.10.2013 | do | 17.00-22.00

WIFI-WKo liezen | 31893.013K
05.11.2013 | di | 17.00-22.00

WIFI gröbming | 31893.043K
12.11.2013 | di | 17.00-22.00

Haus d. region Schloss Kornberg | 31593.043K
14.11.2013 | do | 17.00-22.00

WIFI-WKo leibnitz | 31593.053K
03.12.2013 | di | 17.00-22.00

WIFI-WKo Hartberg | 31593.063K
05.12.2013 | do | 17.00-22.00

WIFI-Süd | 31593.073K
29.01.2014 | mi | 17.00-22.00

WIFI gröbming | 31893.093K
11.03.2014 | di | 17.00-22.00

WIFI obersteiermark | 31893.053K
01.04.2014 | di | 17.00-22.00

murau | 31893.103K
22.04.2014 | di | 17.00-22.00

WIFI-Süd | 31593.083K
24.04.2014 | do | 17.00-22.00

WIFI graz | 31593.093K
29.04.2014 | di | 17.00-22.00

Haus d. region Schloss Kornberg | 31593.103K
30.04.2014 | mi | 17.00-22.00

WIFI-WKo Judenburg | 31893.063K
06.05.2014 | di | 17.00-22.00

WIFI-WKo Hartberg | 31593.113K
13.05.2014 | di | 17.00-22.00

WIFI-WKo Weiz | 31593.123K
15.05.2014 | do | 17.00-22.00

WIFI-WKo leibnitz | 31593.133K
20.05.2014 | di | 17.00-22.00

WIFI-WKo liezen | 31893.073K
27.05.2014 | di | 17.00-22.00

arbeiten auf apple und iPad - texte, tabellen und
Präsentationen
Sie suchen eine interessante Alternative zu Word, excel und Po-
werPoint? dann könnten Sie mit den iWork Programmen von
Apple glücklich werden. damit macht das Arbeiten richtig Spaß!
mit den drei iWork Programmen - Pages, numbers und Keynote -
erstellen Sie kreative textdokumente, machen wunderschöne ta-
bellen und gestalten tolle Keynote Präsentationen, die jedes Pu-
blikum begeistern werden.
Besonderes Highlight: In diesem Kurs lernen Sie nicht nur die
drei iWork Programme (Pages, numbers und Keynote) am Apple
Computer kennen, sondern auch am iPad.
Als grundlage für diesen Kurs empfiehlt sich der Besuch der
Kurse „mein Apple und ich (einsteigerkurs)” oder „mein iPad und
ich (einsteigerkurs)” oder ein vergleichbarer Wissensstand.

16 std. € 250,-

WIFI-Süd | 31592.013K
14.01. - 23.01.2014 | di | do | 18.00-21.30

WIFI-WKo liezen | 31892.033K
24.01. - 25.01.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 31592.023K
28.01. - 06.02.2014 | di | do | 18.00-21.30

murau | 31892.043K
31.01. - 01.02.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00

WIFI-WKo Judenburg | 31892.013K
07.02. - 08.02.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00

WIFI-WKo leibnitz | 31592.033K
18.02. - 27.02.2014 | di | do | 18.00-21.30

WIFI-Süd | 31592.043K
24.06. - 03.07.2014 | di | do | 18.00-21.30

WIFI graz | 31592.053K
27.06. - 28.06.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00

WIFI-WKo Judenburg | 31892.023K
04.07. - 05.07.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00
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Kreativ am apple - filme, fotos und musik
Sie machen gerne Fotos, Videos und musik? dann werden Sie
die ilife Programme (iPhoto, imovie und garageBand) von Apple
bestimmt lieben. In diesen zwei Kurstagen können Sie Ihrer Krea-
tivität freien lauf lassen. ordnen Sie Ihre Fotos, erstellen Sie be-
eindruckende diashows und machen Sie einen eigenen kleinen
Film. Außerdem haben Sie mit dem Programm itunes Ihre musik
am mac fest im griff. Als grundlage für diesen Kurs empfiehlt
sich der Besuch des Kurses „mein Apple und ich (einsteigerkurs)”
oder ein vergleichbarer Wissensstand.

16 std. € 250,-

WIFI-Süd | 31591.013K
24.09. - 03.10.2013 | di | do | 18.00-21.30

WIFI graz | 31591.023K
15.10. - 24.10.2013 | di | do | 18.00-21.30

WIFI-WKo leibnitz | 31591.033K
19.11. - 28.11.2013 | di | do | 18.00-21.30

WIFI-WKo Judenburg | 31891.013K
06.12. - 07.12.2013 | Fr | Sa | 9.00-17.00

WIFI-WKo liezen | 31891.033K
20.12. - 21.12.2013 | Fr | Sa | 9.00-17.00

murau | 31891.043K
17.01. - 18.01.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 31591.043K
18.03. - 27.03.2014 | di | do | 18.00-21.30

WIFI graz | 31591.053K
08.04. - 17.04.2014 | di | do | 18.00-21.30

WIFI-WKo leibnitz | 31591.063K
02.05. - 03.05.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00

WIFI-WKo Judenburg | 31891.023K
23.05. - 24.05.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00
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Einfach smarter arbeiten

In der durch Mobilität geprägten Geschäftswelt ist das 

Diktieren aus einer e�ektiven Dokumenterstellung 

nicht mehr wegzudenken. Nutzen Sie Diktier- und 

Transkriptionslösungen von Philips, um in kürzerer Zeit 

mehr zu scha�en. www.philips.com/dictation
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fotopraxis
Sie erlernen die technischen grundlagen der digitalfotografie
und können diese zur kreativen gestaltung Ihrer Fotos gezielt
einsetzen. Beispielfotos zum besseren Verständnis für die Anwen-
dung von Belichtungszeit, Blende, Belichtung und empfindlich-
keit sowie die wichtigsten gestaltungsprinzipien stehen ebenso
auf dem Programm wie praktisches Fotografieren und eine Bild-
besprechung.
Im Vordergrund stehen die Freude am Fotografieren und die prak-
tische Anwendbarkeit. Sie schulen Ihre Fähigkeit, Ihr Wunschmo-
tiv zu erfassen und abzubilden und verbessern Ihre fototechni-
sche Basis, um alle Vorteile der digitalfotografie nutzen zu kön-
nen.
lassen Sie sich von einem Profi mit 20-jähriger Berufserfahrung
in die geheimnisse der Fotografie einweihen. Wichtig: Bitte un-
bedingt die Kamerabeschreibung und geladene Kameraakkus
mitbringen.

16 std. € 320,-

WIFI graz | 32934.013K
08.11. - 13.11.2013 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 32934.023K
07.03. - 12.03.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 32934.033K
27.06. - 02.07.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 | mi | 18.00-22.00

objekt- und Portraitfotografie
Sie beherrschen die technischen grundlagen der digitalfotografie
wie Belichtung, empfindlichkeit, Blende, Verschlusszeit und kön-
nen diese bewusst anwenden. dieser Kurs beinhaltet Beleuch-
tungstechniken für objekt- und Personenaufnahmen. Sie erlernen
den umgang mit dem kameraeigenen Blitzgerät, lernen verschie-
dene Aufhelltechniken und die grundlagen der Portraitfotografie.
Praktisches Fotografieren mit Studioblitzanlage und Hintergrün-
den steht ebenso am Programm wie eine Bildbesprechung Ihrer
Arbeiten. Im Vordergrund stehen die Freude am Fotografieren
und die praktische Anwendbarkeit.
lassen Sie sich von einem Profi mit 20-jähriger Berufserfahrung
in die geheimnisse der Fotografie einweihen. Wichtig: Bitte un-
bedingt die Kamerabeschreibung und geladene Kameraakkus
mitbringen.

16 std. € 400,-

WIFI graz | 32935.013K
07.02. - 12.02.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 32935.023K
18.07. - 23.07.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 | mi | 18.00-22.00
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Doppelmoderation

60 Stunden

aufBauKurs: 
tHEatEr unD HörfIlm

128 Stunden

live Deskription

4 Stunden

Praktische Deskription 2

40 Stunden

Ethik und Verantwortung

4 Stunden

live Deskription

4 Stunden

texterstellung

32 Stunden

stimmanpassung

28 Stunden

Praktische Deskription

40 Stunden

grundkurs: live audio

AudIodeSKrIPtIon

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/edv

machbarkeitsanalyse

24 Stunden

Einführung in die audiodeskription

16 Stunden

Praktische Deskription 1

40 Stunden

Martin Zwischenberger, spontan, sensibel,

schöngeistig und nicht unwitzig, ist DER

Pionier auf dem Gebiet der Audio -

deskription. Seit 2011 ist der gebürtige

Ennstaler – gemeinsam mit Stefanie

Panzenböck – u. a. Dancing Stars-ORF-

Kommentator für Sehbehinderte und

macht so die Emotionen im Ballroom

auch für fehlsichtige Menschen live erlebbar. „Zwischi“, wie

man ihn in der Branche liebevoll nennt, war darüber hinaus bei

verschiedenen Radios und Fernsehstationen als Moderator und

Redakteur tätig und machte sich auch als Kommentatorentrainer

bei der UEFA/Cafefootball EURO 2012 in Polen und der Ukraine

sowie bei den Olympischen Sommerspielen und den

Paralympics 2012 einen Namen…

Der Südsteirer Gregor F. Waltl ist als „Der Waltl“ seit vielen

Jahren als freiberuflicher Moderator, Sprecher, Redakteur und

Regisseur in ganz Österreich

tätig. Sein Hauptaugenmerk

liegt dabei auf  rhetorisch

anspruchsvoller

Livemoderation (ORF),

fundierter redaktioneller

Arbeit (Servus TV, ATV) oder

einer Vielzahl anregender Auftritte als Moderator bei vielen

großen und auch kleineren Events. Mit seinen eigenen

Medienprojekten (Kunstfilm „Halm! Reloaded.“, 2011/12;

Webradio „Radio Waltl“, seit 2012) setzt Waltl auch immer

wieder eigene Vorhaben abseits des Mainstreams um.

umfeldmoderation

32 Stunden

Ein neuer Beruf entsteht! 

neue mediengesetze in europa ermöglichen Fern -
sehanstalten die akustische Bildbeschreibung
(Audio deskreption) und schaffen Bedarf an aus ge -
bildeten, journalistisch interessierten Kom menta -
toren.
erstmalig wird in der eu ein lehrgang angeboten.

Abschluss: WIFI diplom 
(nach Absolvierung von grundkurs und
Aufbaukurs)

WIfI-DIPlom
auDIoDEsKrIPtIon
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audiodeskription grundkurs: live audio
audiodeskription ist ein Verfahren, das es blinden und sehbehin-
derten menschen ermöglicht, visuelle Vorgänge (tV, Kino, thea-
ter etc.) besser wahrnehmen zu können. Dabei wird die Hand-
lung mit einem speziellen akustischen Kommentar versehen.
Kursziel dieses grundkurses „live Audio” ist es, eine Veranstal-
tung live zu kommentieren. In der Ausbildung werden praktische
Übungen mit speziellen trainingsvideos durchgeführt. das erler-
nen der klassischen doppelmoderation, von tempoübungen und
das bewusste Finden von dramaturgischen elementen ist eben-
falls ein Ziel dieser Ausbildung.
Einzelmudule:
Einführung in die audiodeskription 16 lE
In diesem einführungsmodul werden Ihnen die grundlagen zur
Audiodeskription näher gebracht. dabei stehen Wortschatzübun-
gen, die modulation der Sprache und das „erlernen” des richti-
gen Sehens im Vordergrund, um den Sprachfluss zu trainieren.
Praktische Deskription 1 40 lE
In diesem Übungsmodul erhalten Sie von Ihrem trainerteam eine
fünfzehnminütige Bild-Aufzeichnung einer Veranstaltung und
hinterlegen diese mit Ihrer ersten Audiodeskription. gemeinsam
mit Ihrem trainerteam analysieren Sie alle deskriptionen der
gruppe, um anhand praktischer Beispiele den lernfortschritt si-
cherzustellen.
Doppelmoderation 60 lE
eine besondere Art der Audiodeskription stellt die doppelmode-
ration dar. das gemeinsame deskribieren von bewegten Bildern
basiert auf dramaturgischen elementen, die Ihnen in diesem
modul vermittelt werden. tempoübungen und das erzählen von
geschichten sind wesentliche lehrinhalte in diesem teil.
umfeldmoderation 32 lE
die Audiodeskription beschreibt nicht nur Bilder sondern trans-
portiert emotionen. In diesem modul erlernen Sie, wie geografi-
sche, farbliche und emotionale Beschreibungen aufgebaut und
vermittelt werden.
Praktische Deskription 2 40 lE
Im zweiten Übungsmodul erhalten Sie wieder ein trainingsvideo.
Anhand dieses trainingsmaterials üben Sie gemeinsam mit einer
Partnerin die doppelmoderation und erhalten von Ihrem trainer-
team und der gruppe ein Feedback.
Ethik und Verantwortung 4 lE
die Audiodeskription und die damit verbundene gesellschaftliche
Verantwortung werden in diesem modul in der gruppe disku-
tiert.
live Deskription 4 lE
Am ende der Ausbildung steht Ihr erster live-Auftritt. Sie werden
bei einer Society/Sport-Veranstaltung live die Audiodeskription
durchführen. dabei werden Sie von einem erfahrenen Audiode-
skriptor begleitet und erhalten nach der Veranstaltung von seh-
schwachen menschen ein direktes Feedback.
Voraussetzungen: radio- und tV moderationskenntnisse von
Vorteil, aber nicht Bedingung. entscheidend wären Sensibilität
und Bereitschaft sich mit der Barrierefreiheit auseinander zu set-
zen

196 std. monatliche teilzahlung: 4 x € 1.128,-
oder einmalig € 4.300,- bei Veranstaltungsbeginn

sonderpreis für absolventen der „fachakademie
medieninformatik & mediendesign“ € 3.440,-
sonderpreis für absolventen des „lehrgangs zum radio- und tV
moderator“  € 3.870,-

WIFI graz | 32993.013K
04.11.2013 - 21.02.2014 | mo-mi | 9.00-17.00
fallweise Fr | Sa

audiodeskription aufbaukurs: theater- und Hörfilm
der Aufbaulehrgang umfasst das Beschreiben von vorbereiteten
live-einsätzen, wie bei theaterstücken und das erstellen und
durchführen der Audiodeskription für einen gesamten Hörfilm
auf Basis einer vorhandenen Produktion für blinde oder sehbe-
hinderte „Seher”. Im Kurs werden die spezielle texterstellung
und die techniken des einsprechens (Hörfilm, Semi-live) vermit-
telt.
Einzelmudule:
machbarkeitsanalyse 24 lE
Im ersten modul erlernen Sie, wie Sie analysieren, welche thea-
terstücke und Filme sich für eine Audiodeskription eignen.
texterstellung 32 lE
Im gegensatz zur live-Audiodeskription gibt es beim theater und
Film die möglichkeit texte vorzubereiten und diese einzuspre-
chen. In diesem modul erlernen Sie, wie texte für Audiodeskrip-
tion aufgebaut, erstellt und eingesprochen werden.
stimmanpassung 28 lE
das Anpassen Ihrer Stimme an Szenen in einem theaterstück
oder Film ist ein wichtiger Bestandteil der Audiodeskription. In
diesem modul erfahren Sie, wie Sie Ihre Stimme dazu nutzen
und vor allem anpassen können, um die bestmögliche Beschrei-
bung einer Szene zu erreichen.
Praktische Deskription 40 lE
In diesem Übungsmodul erhalten Sie eine Bild-Aufzeichnung
eines theaterstücks oder einen Filmausschnitt und unterlegen
diesen mit einer Audiodeskription. Ihr trainerteam und Ihre Kol-
leginnen analysieren mit Ihnen gemeinsam Ihre Beschreibung.
live Deskription 4 lE
Am ende der Ausbildung steht Ihr erster Auftritt. Sie werden bei
einem theaterstück die Audiodeskription durchführen. dabei
werden Sie von einem erfahrenen Audiodeskriptor begleitet und
erhalten nach der Veranstaltung von sehschwachen menschen
ein direktes Feedback.
Voraussetzungen: radio- und tV moderationskenntnisse von
Vorteil, aber nicht Bedingung. entscheidend wären Sensibilität
und Bereitschaft sich mit der Barrierefreiheit auseinander zu set-
zen

128 std. monatliche teilzahlung: 2 x € 1.312,-
oder einmalig € 2.500,- bei Veranstaltungsbeginn

sonderpreis für absolventen der „fachakademie
medieninformatik & mediendesign“ € 2.000,-
sonderpreis für absolventen des „lehrgangs zum radio- und tV
moderator“  € 2.270,-

WIFI graz | 32994.013K
20.03. - 24.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 
Sa | 9.00-17.00, fallweise mo | di | 9.00-17.00
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Stephanie Panzenböck studierte

Politikwissenschaft und arbeitet heute u. a.

als freie Journalistin und Mitarbeiterin für

aktuelle Kultur bei ORF Radio Ö1. Sie ver -

fügt über viel Erfahrung in der Audio des -

kription für Sehbehinderte und wurde in

der Funktion auch für den Audio kom men -

tar bei der Hochzeit von Kate und William und für das

Burgtheater engagiert. Außerdem ist sie – gemeinsam mit Martin

Zwischenberger – bei der Society Sendung Dancing Stars im

ORF als Blindenkommentatorin tätig.
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Web Designer
nach Absolvierung von „grafik & design grundlagen”, haben
Sie sich für die neuen medien entschieden. Sie befassen sich mit
der datenaufbereitung für Webseiten, mit den Bildformaten für
das Internet, mit der optimierung der Bilder und dem Slicen.
Html und CSS grundkenntnisse sind Voraussetzung für einen
Webdesigner, bevor er beginnt, seine Webauftritte in einem edi-
tor, wie Adobe dreamweaver umzusetzen.
das Wissen um CmS-Systeme (Content-management-System)
rundet die Ausbildung ab. Sie beenden den lehrgang mit einer
Projektarbeit und einer Prüfung.
Voraussetzung: Besuch von „grafik & Design grundlagen”
Hinweis: Der Kurs wird auf apple-geräten durchgeführt.
Einzelmodule:
Adobe Photoshop (8 Stunden)
Html + CSS (16 Stunden)
CmS-Systeme (16 Stunden)
Adobe dreamweaver (24 Stunden)
Projektarbeit + Prüfung (16 Stunden)

80 std. € 1.300,-

WIFI graz | 31914.053K
19.08. - 09.09.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31914.063K
24.09. - 28.11.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31914.013K
18.11. - 09.12.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31914.073K
17.01. - 15.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31914.043K
10.03. - 26.05.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 31914.083K
20.06. - 19.07.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31914.033K
30.06. - 21.07.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

Cms-basierte Websites mit Joomla!
lernen Sie in drei tagen das open Source Content management-
System (CmS) Joomla! zu installieren, zu konfigurieren, zu admi-
nistrieren und konkrete Websites damit umzusetzen. Als Praxis-
beispiel setzen Sie in diesem Kurs auch ein konkretes Projekt
um. Inhalte: CmS-grundlagen - einrichten einer testumgebung -
Installation, Konfiguration - userverwaltung und rechte - Anle-
gen von Websites - Backend-oberfläche - module, mambots,
Komponenten - navigationsgestaltung - Installation von zusätzli-
chen modulen - Frontendgestaltung, templateauswahl und -an-
passung

24 std. € 450,-

WIFI obersteiermark | 31846.013K
02.10. - 04.10.2013 | mi-Fr | 8.00-16.00

WIFI graz | 31946.013K
14.10. - 16.10.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI-WKo liezen | 31846.023K
15.11. - 23.11.2013 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI gröbming | 31846.033K
16.05. - 24.05.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 31946.023K
19.05. - 21.05.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI obersteiermark | 31846.043K
16.06. - 02.07.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

Cms-basierte Websites mit typo3
lernen Sie in drei tagen das open Source Content management-
System (CmS) typo3 zu installieren, zu konfigurieren, zu admini-
strieren und konkrete Websites damit umzusetzen. Als Praxisbei-
spiel setzen Sie in diesem Kurs auch ein konkretes Projekt um.
schwerpunkte: CmS-grundlagen - einrichten einer testumge-
bung - Installation, Konfiguration - userverwaltung und rechte -
Anlegen von Websites - Backend-oberfläche - Seitenbaum - me-
nügestaltung - templateauswahl und -anpassung - Anlegen von
Inhalten - Verarbeiten von Bildern - einblick in die möglichkeiten
von typoScript - wichtige erweiterungen wie „templaVoilà”.
Voraussetzung: Html grundlagen-Kenntnisse

24 std. € 450,-

WIFI graz | 31948.013K
25.11. - 27.11.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31948.023K
23.06. - 25.06.2014 | mo-mi | 8.00-17.00
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Cms-basierte Websites mit WordPress
lernen Sie in drei tagen das open Source Content management-
System (CmS) Wordpress zu installieren, zu konfigurieren, zu ad-
ministrieren und konkrete Websites damit umzusetzen. Als Pra-
xisbeispiel setzen Sie in diesem Kurs auch ein konkretes Projekt
um.
schwerpunkte: CmS-grundlagen - einrichten einer testumge-
bung - Installation, Konfiguration - userverwaltung und rechte -
Anlegen von Websites - Backend-oberfläche - Auswahl, Installa-
tion und Anpassung von Plug-ins - navigationsgestaltung - Instal-
lation von zusätzlichen modulen - Anpassung von designs &
themes - entwicklung eigener templates - Suchmaschinen-opti-
mierung.

24 std. € 450,-

WIFI graz | 31947.013K
04.11. - 06.11.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31947.023K
16.06. - 18.06.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

PHP Programmierung grundlagen
mit PHP lassen sich dynamische Webseiten einfach, schnell und
effektiv erstellen. dieses Seminar richtet sich an teilnehmerinnen
und teilnehmer, die bereits statische Webseiten erstellt haben
und Vorkenntnisse in Html besitzen. lernen Sie, wie Sie Ihre
Webseiten mit Hilfe von PHP und dem datenbanksystem mySQl
um dynamische Inhalte erweitern. dieser Kurs führt Sie von der
Konfiguration von PHP und mySQl hin zu einer kompletten
Webseite mit datenbankanbindung.

40 std. € 750,-

WIFI graz | 31934.013K
23.09. - 01.10.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31934.033K
07.02. - 21.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31934.023K
05.05. - 04.06.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

adobe Dreamweaver grundlagen
Sie sind kein „Html-Profi”, wollen aber dennoch Ihre Home-
page selbst erstellen? mit dem komfortablen Web-editor dream-
weaver können Sie auch ohne Html-Kenntnisse professionelle
Websites gestalten. der grundlagenkurs gibt Ihnen eine ausführ-
liche einführung in Adobe dreamweaver. dabei werden Ihnen
anhand konkreter Praxisbeispiele die Funktionalität und der ge-
samte leistungsumfang von dreamweaver vermittelt.
Voraussetzung: PC user/ECDl oder adäquate Kenntnisse

16 std. € 410,-

WIFI graz | 31931.013K
13.11. - 14.11.2013 | mi | do | 8.00-17.00

WIFI graz | 31931.033K
14.03. - 15.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31931.023K
21.05. - 22.05.2014 | mi | do | 8.00-17.00

Barrierefreies Web-Design - Web accessibility
Barrierefreies Internet (Fachbegriff: Accessibility) bezeichnet In-
ternet-Angebote, die von allen, unabhängig von ihren körperli-
chen und/oder technischen möglichkeiten, uneingeschränkt ge-
nutzt werden können. dies schließt sowohl menschen mit und
ohne Behinderungen als auch Benutzer mit technischen oder al-
tersbedingten einschränkungen ein.
Zielgruppe: Webdesigner/innen, die einen Webauftritt barrierefrei
gestalten möchten
schwerpunkte: Streifzug durch das Österreichische Bundesrecht,
Vorstellung der internationalen Standards für „Barrierefreies Web-
design”, Struktur einer Barrierefreien Webseite (gemeinsam wird
eine mehrspaltige Webseite mit CSS-Formatierung gebaut), navi-
gation, menü (listen-Format, Accesskeys) Streifzug durch kosten-
lose online-tools
Voraussetzungen: grundkenntnisse in CSS und praktische erfah-
rungen im Webdesign.

8 std. € 200,-

WIFI graz | 31937.013K
09.12.2013 | mo | 9.00-17.00

WIFI graz | 31937.023K
10.04.2014 | do | 9.00-17.00

Internet und recht
Wir empfehlen diesen Kurs allen, die sich im Internet privat oder
beruflich bewegen. denn bei nichtbeachtung wesentlicher
rechtsgrundlagen drohen rasch kostspielige Konsequenzen.
Behandelt werden Fragen, die Sie sowohl als Konsument wie
auch als Anbieter betreffen. neben den rechtlichen grundlagen
werden Ihnen auch die aktuellsten gerichtsentscheidungen prä-
sentiert, um den rechtlichen rahmen des erlaubten und Verbote-
nen kennen zu lernen.
schwerpunkte: Wie und wo lasse ich meine domain registrie-
ren? Welchen namen darf ich wählen? Wie schütze ich meine
domain? rechtsschutz, Wettbewerbsrecht (uWg), urheberrecht
(urhg) Wie schütze ich mein selbst entworfenes logo? Was darf
ich vom „www” herunterladen? markenschutzgesetz (markg), e-
Commerce, online-Verträge, modalitäten des Vertragsabschlusses
via Internet

4 std. € 80,-

WIFI graz | 31936.013K
04.10.2013 | Fr | 9.00-13.00

WIFI graz | 31936.023K
09.05.2014 | Fr | 9.00-13.00
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WEB- und social media marketing management
unternehmen, marketingagenturen und -Abteilungen setzen ver-
stärkt auf online-Präsenz und Interaktivität mit den Kunden. Im
rahmen des „marketing-mix” werden zunehmend WeB 2.0 -
marketing- maßnahmen genutzt. doch welche methoden und
Instrumente sind am wirkungsvollsten? Auf welchen Portalen gilt
es Präsenz zu zeigen? Ist der Zeitpunkt richtig für Social media
marketing und wenn ja, wie soll man die verschiedenen Web
2.0-Instrumente einsetzen? und wie entwickle ich die richtige
unternehmensstrategie?
Einzelmodule:
Strategie, Planung und umsetzung (8 le)
Klassisches online-marketing (48 le):
- Website und usability als Voraussetzung (12 le)
- Banner-Werbung und Affiliate-marketing (4 le)
- e-mail-/newsletter-marketing (8 le)
- Suchmaschinen-marketing (Seo, Sem), (16 le)
- Web-Analyse (8 le)
Social media für mein unternehmen (28 le)
Virales marketing (8 le)
mobile APPs (8 le)
rechtliche grundlagen (8 le)
diplomprüfung (Fachgespräch und Projektpräsentation) (4 le)

112 std. € 2.000,-

WIFI graz | 31950.013K
18.10. - 13.12.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 31950.023K
24.02. - 31.03.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31950.033K
19.05. - 23.06.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

Informationsabend Web- und social media
marketing management
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle details über den
lehrgang' Web- und Social media marketing management'. Sie
haben die möglichkeit, hier Ihre individuellen Fragen zu stellen.
Bitte melden Sie sich zu diesem kostenlosen Infoabend an.

1,5 std. kostenlos

WIFI graz | 31954.013K
25.09.2013 | mi | 18.30-20.00

WIFI graz | 31954.023K
03.02.2014 | mo | 18.30-20.00

WIFI graz | 31954.033K
28.04.2014 | mo | 18.30-20.00
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Virales marketing

8 Stunden

mobile aPPs

8 Stunden

Diplomprüfung

4 Stunden

rechtliche grundlagen

8 Stunden

social media

28 Stunden

Klassisches online-marketing

48 Stunden

strategie, Planung und umsetzung

8 Stunden

Web- und Social Media-Marketing Management – Ihr WIFI-

Lehrbeauftragter ist Gerhard Trittenwein. 

Der GF der „Binder Trittenwein Kommunikation GmbH“

(Werbe- und Onlineagentur mit Standorten in Graz und Wien),

befasst sich seit 1993 (!) mit dem Thema Web, ist seither aus-

schließlich in dem Bereich tätig und hier mit internationalen

und nationalen Projekten befasst: „Für den Lehrgang benötigt

man kein technisches Know-how. Hier geht es ausschließlich

um Marketing – und dass man sich eine fundierte 360-Grad-

Rundum-Sicht über die Möglichkeiten im Web, bei Social

Media-Kanälen, in Bezug auf Smartphones, Tablets und Co

aneignet“, erklärt er.
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online Werbung für Einsteiger
das Internet ist ein wichtiger Vertriebskanal, interessant auch für
kleine und mittelständische unternehmen. Aber wie die eigenen
Angebote positionieren? Wie die richtigen, qualifizierten Besu-
cher, die richtige Zielgruppe, auf Ihre Webseite führen? Wie den
Bekanntheitsgrad Ihrer Website messen? Wie die umsätze mit-
hilfe der Website steigern...?
schwerpunkte: Planen und Anlegen von google AdWords-Kam-
pagnen, treffende textgestaltung der AdWords-Anzeigen, Aus-
wahl der richtigen Suchbegriffe, optimale Kampagnen-einstellun-
gen für Ihre Zielgruppe, optimierung Ihres Werbebudgets und
Ihrer Anzeigen-texte, Senkung der Clickpreise, Steigerung von
Anfragen, Buchungen, Bestellungen, Werbemöglichkeiten im
google-Content-network, Kennzahlen, Statistiken und reports
interpretieren, google-Analytics

4 std. € 80,-

WIFI graz | 31938.013K
08.11.2013 | Fr | 8.00-12.00

WIFI graz | 31938.023K
06.03.2014 | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31938.033K
04.07.2014 | Fr | 8.00-12.00

suchmaschinenoptimierung
Wie erhält man top-Platzierungen bei google & Co., qualitative
Besucher und mehr umsatz? Was nützt die schönste Webseite,
wenn sie nicht gefunden wird? Internetnutzer/innen sehen sich
meist nur die ersten treffer einer Suchanfrage an. eine Webseite
als wirklich taugliches marketing-Instrument muss verschiedene
Kriterien erfüllen, damit sie von den Suchmaschinen auf der er-
sten Seite angezeigt wird. In diesem Seminar mit den Schwer-
punkthemen Seo, google Adwords und Social media erfahren
Sie alles Wissenswerte rund um Ihre top-Platzierung im Web.
Inhalte:
- grundlagen google Adwords
- optimierung von eigenen Webseiten
- Social media grundlagen
- Auf Wunsch können individuelle Webseiten von
teilnehmer/innen als Beispiele herangezogen und optimiert wer-
den.
Voraussetzungen:
Dieser Kurs wendet sich an Internetnutzer, die bereits privat
oder beruflich eine eigene Homepage veröffentlicht haben oder
eine Veröffentlichung planen.

8 std. € 160,-

WIFI graz | 31939.013K
16.10.2013 | mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 31939.023K
14.01. - 16.01.2014 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31939.033K
14.04.2014 | mo | 8.00-17.00

WIFI graz | 31939.043K
01.07. - 03.07.2014 | di | do | 18.00-22.00

social media für IHr unternehmen - Intensivtag
Welche Plattformen und netzwerke sind für IHr unternehmen
sinnvoll, und wie können Sie Facebook, google+, twitter und
Xing strategisch nutzen? und vor allem: dabei nichts falsch ma-
chen? der Social media-Intensivtag serviert Ihnen einen span-
nenden live-Überblick samt Verhaltensregeln, online-Werkzeu-
gen, Know-how über Communities, Blogs, gruppen und Fan-
Pages. Über Kosten reden wir natürlich auch! - eine schnellere
Profi-einführung in das thema gibt es nicht!

8 std. € 160,-

WIFI graz | 31940.013K
30.09.2013 | mo | 9.00-17.00

WIFI graz | 31940.023K
26.11. - 28.11.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31940.033K
17.02.2014 | mo | 9.00-17.00

WIFI graz | 31940.043K
24.03. - 26.03.2014 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 31940.053K
26.06.2014 | do | 9.00-17.00

WIFI graz | 31940.063K
19.07.2014 | Sa | 9.00-17.00

affiliate marketing
Affiliate marketing (zu deutsch etwa „angegliederte Vermark-
tung”) ist eine Vermarktungsstrategie, in der es zwei rollen gibt:
den Händler (auch Advertiser oder merchant) und den Vertriebs-
partner (auch Affiliate oder Publisher). der Händler verteibt
dabei seine Produkte über den Vetriebspartner. der Vetriebpart-
ner wird dafür nach unterschiedlichen modellen bezahlt. Im Se-
minar „Introducing Affiliate marketing” wird das thema aus bei-
den Perspektiven, der Sicht des Händlers und der Sicht des Ver-
triebspartners, erörtert. So soll ein grundsätzliches Verständnis
dafür aufgebaut werden, wie beide rollen von einander profitie-
ren können und welche gefahren beide rollen füreinander dar-
stellen können. es werden die gängigen „Pay-per” Vergütungsmo-
delle vorgestellt und die technik, die notwendig ist um sie umzu-
setzen. Außerdem lernen die Seminarteilnehmer bestehende Affi-
liate Systeme/Anbieter kennen. dabei werden auch eingesetzte
Werbemittel vorgestellt. Zum Schluss wird noch der rechtliche
rahmen anhand von Fallbeispielen/urteilen näher gebracht.
Kernthemen sind dabei der gerichtsstand, die Haftung und die
(rechtliche) Verantwortung der rollen füreinander.
Voraussetzungen: grundkenntnisse des World-Wide-Webs (was
sind links, was sind Cookies, was ist und was kann Javascript).

4 std. € 90,-

WIFI graz | 31933.013K
04.10.2013 | Fr | 8.00-12.00

WIFI graz | 31933.023K
14.01.2014 | di | 18.00-22.00

WIFI graz | 31933.033K
14.03.2014 | Fr | 8.00-12.00

WIFI graz | 31933.043K
03.06.2014 | di | 18.00-22.00
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Client Betriebssystem

24 Stunden

nEtZWErK aDmInIstrator
104 Stunden

netzwerkgrundlagen

16 Stunden

server Betriebssystem

32 Stunden

Internetanbindung

24 Stunden

Workshop

8 Stunden
� optimale Vorbereitung für die Weiterbildung

zum Systemadministrator
� grundlagen der netzwerktechnologie und

Betriebssysteme
� Installation, Implementierung und Verwaltung

von mS Windows 8 und Windows Server 2012
� Praxis-Workshop
� Abschluss: WIFI Zeugnis
� ermäßigter Preis für den gesamtkurs:

€ 2.500,– inkl. Prüfungsgebühr

netZWerK
AdmInIStrAtor

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/edv

02
teile dieser WIFI-Ausbildung werden in den Fachhochschul-
Studiengängen am CAMPUS 02 angerechnet.
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netzwerk administrator (na)
dieser lehrgang bildet Sie in 5 modulen zum Administrator
eines kleineren oder mittleren Windows-netzwerks aus bzw. be-
reitet Sie auf die Arbeit in einem edV-team eines größeren un-
ternehmens vor. Auf Praxisnähe und Problemorientierung wird in
diesem lehrgang besonderer Wert gelegt. nach diesem Kurs sind
Sie in der lage, täglich anfallende administrative Aufgaben in
Ihrem netzwerk wahrzunehmen bzw. netzwerkfehler schnell
und effizient zu erkennen und zu beheben. Ihr umfangreiches
Hintergrundwissen ermöglicht es Ihnen, Planungsschritte zu un-
terstützen und Probleme, die die Hilfe externer dienstleister be-
nötigen, präzise zu beschreiben. Besonderes Augenmerk legen
wir dabei auf den einsatz von in der Praxis bewährten metho-
den, um sicher zu stellen, dass Sie einerseits den Überblick be-
wahren und andererseits stets in der lage sind Ihre Konfiguratio-
nen leicht an neue Anforderungen anzupassen.
Zertifizierung: nach Abschluss dieses lehrgangs und bestandener
WIFI-netzwerk Administrator-Prüfung erhalten Sie das WIFI-
Zeugnis zum geprüften netzwerk Administrator. Dieser lehrgang
ist die optimale Vorbereitung für die Weiterbildung zum system-
administrator (Praxislehrgang) bzw. mCsa (microsoft Certified
solutions associate, Zertifizierungslehrgang). Die Prüfungsge-
bühr ist im lehrgangspreis inkludiert.
Einzelmodule:
modul 1: netzwerkgrundlagen (16 Stunden)
Im ersten modul lernen Sie die Funktionsweise eines modernen
netzwerkes kennen. nach Abschluss dieses moduls verstehen
Sie tCP/IP und sind in der lage, die netzwerkkonfiguration von
Computern und anderen netzwerkgeräten vorzunehmen und zu
überprüfen. darüber hinaus erwerben Sie die Kompetenz, netz-
werkprobleme einzugrenzen und zu beseitigen.
modul 2: Client-Betriebssystem (24 Stunden)
Schwerpunkt dieses moduls ist die Installation und Verwaltung
eines Windows Client-Betriebssystems. darüber hinaus erlernen
Sie die wichtigsten Fähigkeiten, die Sie beim troubleshooting
und für den Support Ihrer mitarbeiter benötigen werden.
modul 3: Server-Betriebssystem (32 Stunden)
dieses modul führt Sie in die Verwaltung eines kleinen bis mit-
telgroßen Windows Server 2012-basierenden netzwerks ein. Im
mittelpunkt der 32 lehreinheiten stehen die Kerndienste einer
modernen Windows-umgebung: Verwaltung von Active direc-
tory, dateidienste, druckdienste und gruppenrichtlinien.
modul 4: Internetanbindung (24 Stunden)
In diesem modul lernen Sie, anhand verschiedener Kriterien eine
passende Internetverbindung für ein unternehmen auszuwählen
und das unternehmensnetzwerk an diese anzubinden. Sie erhal-
ten einen Überblick über Bedrohungen für die Sicherheit eines
unternehmensnetzwerkes sowie gängige Schutzmechanismen
dagegen, inklusive der Verwendung integrierter maßnahmen wie
der Windows-Firewall und der Sicherheitseinstellungen des Inter-
net explorer. darüber hinaus lernen Sie möglichkeiten des Fern-
zugriffs kennen, in Form von VPn-Anbindung, etwa für telewor-
king, und als remoteunterstützung zu Wartungszwecken.
modul 5: Workshop (8 Stunden)
In diesem modul implementieren Sie eine komplette netzwerk-
infrastruktur vom Setup bis zur detaillierten Benutzerkonfigura-
tion anhand eines konkreten Praxisbeispiels. Sie festigen damit
nicht nur Ihre erlernten Fähigkeiten, sondern haben auch die
möglichkeit, gemeinsam mit Ihrem trainer Probleme zu lösen
und unklarheiten zu beseitigen.
dieser lehrgang wird in der Studienrichtung Informationstechno-
logien & Wirtschaftsinformatik (iwi) der FH Campus 02 ange-
rechnet.

104 std. € 2.500,-

WIFI graz | 32910.013K
27.09. - 16.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32910.023K
09.11. - 21.12.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32910.033K
03.02. - 05.03.2014 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 32910.043K
14.03. - 02.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32910.053K
23.05. - 27.06.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32910.063K
16.06. - 14.07.2014 | mo-mi | 9.00-17.00

BEtrIEBssystEmE / nEtZWErKE

DI Dr. Christian Ceolotto 

Studium an der Technischen Universität Graz

Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

Microsoft Certified Trainer (MCT)

Projektleiter der WIFI-Lehrgänge Netzwerk Administrator und

System Administrator

Selbstständig als Systemberater tätig in den Bereichen Netz -

werke und Telekommunikation, Betriebssystem- und Software -

implementierung, Betreuung und Wartung von Netz werken

und Kommunikationssystemen

WIFI-Lehrbeauftragter für Windows-Betriebssysteme, MS

Backofficeprodukte (MS Exchange Server) und  Internet -

technologien



236

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/edv

systEm aDmInIstrator

144 Stunden

Planung und umsetzung von It Projekten

16 Stunden

messaging mit ms Exchange server

32 Stunden

Virtualisierung mit Hyper-V

16 Stunden

remote Desktop services

8 Stunden

Internet Information server (IIs)

8 Stunden

Internetanbindung und firewall

24 Stunden

active Directory und netzwerkinfrastruktur

40 Stunden

Voraussetzung: netzwerk Administrator oder
adäquate Kenntnisse

SYStem
AdmInIStrAtor

� Ideal für Absolventen des netzwerk
Administrator-lehrgangs

� Ausbildung zum Profi in mS Windows und
linux in heterogenen netzwerken

� Sicherheit im netzwerk
� mail Services
� It-Projekte planen und umsetzen
� Abschluss: WIFI Zeugnis
� ermäßigter Preis für den gesamtkurs: 

€ 3.100,– (inkl. Prüfungsgebühr, teilzahlung
möglich)

02
teile dieser WIFI-Ausbildung werden in den Fachhochschul-
Studiengängen am CAMPUS 02 angerechnet.
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system administrator (sa)
die Ausbildung zum It-Systemadministrator ist die ideale Fortset-
zung Ihrer Fachausbildung, wenn Sie bereits den Kurs netzwerk-
administrator absolviert haben oder Administrator mit praktischer
erfahrung im täglichen Betrieb eines netzwerks sind. der Kurs
bildet Sie als einer der wenigen nicht nur in teilbereichen, son-
dern in der ganzen Bandbreite der Aufgaben eines Systemadmi-
nistrators aus. er umfasst das grundlegende erstellen und Verwal-
ten von Firmennetzwerken von kleineren bis hin zu sehr großen
umgebungen und befähigt Sie, den einsatz von netzwerkres-
sourcen optimal zu planen und zu warten. die Anbindung des
Firmennetzwerkes an das Internet und vor allem dessen Absiche-
rung sind wichtiger Bestandteil der Ausbildung. ebenso gehört
die Verwaltung eines mailservers, wie z. B. exchange Server, oder
der einsatz von terminaldiensten zum Standardrepertoire eines
Systemadministrators. Sie lernen auch die Vorteile des gemeinsa-
men einsatzes von mS Windows und linux kennen, indem Sie
die jeweiligen Betriebssysteme dort verwenden, wo sie ihre Stär-
ken haben.
Abschluss: WIFI-Zeugnis
Einzelmodule:
modul 1: Virtualisierung mit Windows Server 2012 Hyper-V (16
Stunden)
In diesem modul werden Sie mit der Virtualisierungstechnologie
Hyper-V vertraut gemacht. die Installation und die Konfiguration
dieser rolle sind ebenso lernziele wie das Anlegen und Verwal-
ten von virtuellen maschinen und netzwerken. Backup und re-
covery der Hyper-V-Server und der virtuellen gastmaschinen be-
herrschen Sie nach diesem modul ebenfalls.
modul 2: Active directory und netzwerkinfrastruktur (40 Stun-
den)
um Active directory einsetzen zu können, benötigen Sie fun-
dierte Kenntnisse über tCP/IP, routing und dnS. In diesem
modul lernen Sie den Aufbau und die Administration einer Ac-
tive directory gesamtstruktur auf Basis der aktuellen Windows
Server-Versionen kennen. das korrekte organisationseinheiten-
design zur Implementierung von gruppenrichtlinien, eine sinn-
volle objektverwaltung und die korrekte Berechtigungsvergabe
gehören zum Basiswissen eines guten domänenadministrators.
troubleshooting-maßnahmen wie Wiederinbetriebnahme von
defekten Betriebsmastern oder das Wiederherstellen von Active
directory-objekten runden das Programm ab.
modul 3: Internetanbindung und Firewall (24 Stunden)
In diesem modul lernen Sie im ersten Schritt, Ihre geräte zur
Verwendung einer Internet-Standleitung zu konfigurieren. Im
nächsten Schritt verbinden Sie Ihr netzwerk mit dem Internet
und veröffentlichen einzelne Serverdienste. damit Sie ein Ver-
ständnis für die Vorgänge in Firewall-Systemen im Allgemeinen
erlangen, setzen Sie linux iptables ein, mit dem Sie sehr nahe
am einzelnen Paket arbeiten können. Selbstverständlich machen
wir Sie im Zuge dieses teils auch mit der grundlegenden Bedie-
nung von linux vertraut.
modul 4: Internet Information Server (8 Stunden)
der Internet Information Server (IIS) ist der rolle des reinen Web-
servers schon seit einiger Zeit entwachsen und dient inzwischen
bei einer Vielzahl von microsoft-Serveranwendungen, wie micro-
soft exchange Server oder SQl zur Abwicklung der Client-Kon-
nektivität. Bei allen erkennbaren Vorteilen verlangt diese Verein-
heitlichung aber von immer mehr Administratoren den umgang
mit dem seit Windows Server 2008 komplett neu entwickelten
IIS. dieses modul behandelt neben der Installation und Basiskon-
figuration der Internet-Informationsdienste auch Sicherheits-
aspekte, Protokollierung und Verwaltbarkeit.

modul 5: remote desktop Services (8 Stunden)
die microsoft terminal-dienste unter Windows Server erfahren in
Zeiten des mobilen Breitband-Internets einen neuen Aufschwung.
erweiterungen wie remote-Apps, die Veröffentlichung einzelner
Anwendungen, oder das remote desktop gateway, welches die
nutzung der terminal-dienste über HttPS ermöglichen, stellen
nun einen integralen Bestandteil der microsoft terminal-dienste
dar. dieses modul erläutert neben der lizenzthematik auch die
Installation und Konfiguration der microsoft remote desktop Ser-
vices.
modul 6: messaging mit mS exchange Server (32 Stunden)
exchange Server ist die nachrichtenplattform bzw. der mailserver
von microsoft. dieser Kurs wird Sie in die lage versetzen eine
exchange Server Infrastruktur aufzubauen, Postfächer zu verwal-
ten und die Server-rollen zu konfigurieren, zu überwachen und
zu optimieren.
reibungslosen Betrieb Ihrer exchange Server-umgebung gewährt
Ihnen das Wissen um monitoring und troubleshooting sowie
Backup und restore. die Anbindung Ihres mail Servers an das
Internet und das Absichern gegen Spam und Viren sind natürlich
ebenso thema der Ausbildung wie der Zugriff auf firmeninterne
e-mails und termine von externen Standorten aus.
modul 7: Planung und umsetzung von It-Projekten (16 Stunden)
Auch als techniker können Sie mit der Herausforderung einer
Projektabwicklung konfrontiert werden. In diesem modul lernen
Sie, wie Sie an ein Projekt richtig herangehen, um die Vorgaben
des managements zeitgerecht umzusetzen. Sie beginnen damit,
die Ihnen gestellte Aufgabe in handhabbare teilaufgaben zu un-
terteilen und beschäftigen sich im Anschluss mit der Zeit- und
ressourcenplanung der einzelnen teilschritte. um auch in die-
sem modul die Praxis in den mittelpunkt zu stellen, setzen Sie
im letzten Schritt Ihre Planung in die Praxis um und errichten
dabei entsprechend Ihrer Planung eine netzwerklösung, welche
die Inhalte der vorangegangenen module zusammenfasst. die
fertige Installation stellt eine lösung dar, die sofort in der Praxis
zum einsatz kommen könnte, und ist nicht nur für Sie der Be-
weis Ihrer Kompetenz!
Voraussetzung: netzwerk administrator oder adäquate Kennt-
nisse
ein einmaliger Antritt zur Prüfung ist im Kurspreis inkludiert.
dieser lehrgang wird in der Studienrichtung Informationstechno-
logien & Wirtschaftsinformatik (iwi) der FH Campus 02 ange-
rechnet.

144 std. monatliche teilzahlung: 3 x € 1.085,-
oder einmalig € 3.100,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 32950.013K
12.10. - 21.12.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32950.023K
18.01. - 22.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32950.033K
25.04. - 28.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00
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It Projektmanagement
oft wird man als techniker mit der Abwicklung eines Projekts
betraut und stellt dann meist zu spät fest, dass einem das Wissen
und die richtigen Verfahrensweisen zur Projektabwicklung feh-
len. dieser Kurs versucht Ihnen genau diese Werkzeuge zu ver-
mitteln. er richtet sich in erster linie an Personen mit techni-
schem Hintergrund, die sich verstärkt mit der Abwicklung und
Kontrolle von It-Projekten auseinandersetzen.
In 32 Stunden lernen Sie, wie Sie an ein Projekt herangehen, es
in einzelne Phasen, von der Projektdefinition bis zum Projektab-
schluss gliedern und welche Standard-unterlagen (wie Projekt-
strukturplan, ressourcenplan und Vorgangsplan) Ihnen dabei hel-
fen, den Überblick zu bewahren.
Selbstverständlich ist der Kurs stark praxisorientiert. Je nach per-
sönlichem Hintergrund in der It planen Sie ein für Sie passendes
Projekt (netzwerkumstellung bzw. Softwareprojekt). und um der
realität gerecht zu werden, wird durch lebensnahe Übungseinla-
gen dafür gesorgt, dass Sie Ihre Planung während der Projekt-
durchführung revidieren und an neue gegebenheiten anpassen
müssen.

32 std. € 750,-

WIFI graz | 32945.013K
18.11. - 26.11.2013 | mo | di | 8.00-17.00

WIFI graz | 32945.023K
28.04. - 06.05.2014 | mo | di | 8.00-17.00

PC Hardware-technologien
dieser Kurs vermittelt ein umfassendes Wissen über die Funkti-
onsweise und Zusammenhänge der verschiedenen Hardware-
komponenten in einem modernen PC. die Kursteilnehmer erler-
nen durch praktisches Arbeiten am Computer einen kompletten
PC selbst zu assemblieren. nach Besuch dieses Kurses werden
Sie in der lage sein, selbst reparaturen durchzuführen, PCs zu-
sammenzustellen oder aufzurüsten und richtige Kaufentscheidun-
gen zu treffen.
schwerpunkte: gehäuse- und netzteile, mainboard, externe
Schnittstellen, ressourcenkonflikte und deren lösung, Prozesso-
ren, Speichertechnologien, optische Speichermedien, grafikkar-
ten und monitore, Servertechnologien, PC-leistungsoptimierung,
Fehlersuche und -beseitigung

24 std. € 420,-

WIFI graz | 32917.013K
14.10. - 16.10.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 32917.023K
19.05. - 21.05.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

Cloud Computing für Kmus
Cloud und Cloud-Services sind heute in aller munde. erhalten
Sie in diesem Kurs einen Überblick über bestehende Cloud-An-
bieter und deren lösungen. Anhand von praxisrelevanten Bei-
spielen erfahren Sie, welche der zahlreichen heute angebotenen
technologien für Sie interessant und umsetzbar sind. Kosteninfor-
mationen zu diversen Cloud-diensten runden den Kurstag ab.
schwerpunkte: Formen von Cloud-lösungen (Private/Hybrid/Pu-
blic), Überblick über Anbieter, Vorteile und risiken von Cloud-
Services, einsatzmöglichkeiten der Cloud, microsoft office 365,
demointegration, Kostenüberblick
Zielgruppe: Administratoren und It-Verantwortliche
Voraussetzungen: keine

8 std. € 250,-

WIFI graz | 32944.013K
14.11.2013 | do | 9.00-17.00

WIFI graz | 32944.023K
30.01.2014 | do | 9.00-17.00

WIFI graz | 32944.033K
10.04.2014 | do | 9.00-17.00

WIFI graz | 32944.043K
26.06.2014 | do | 9.00-17.00
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netzwerkgrundlagen für administratoren
dieses modul informiert Sie über die Funktionsweise eines mo-
dernen netzwerkes. Sie lernen tCP/IP kennen und sind nach Ab-
schluss dieses moduls in der lage, die netzwerkkonfiguration
von Computern und anderen netzwerkgeräten vorzunehmen
und zu überprüfen. darüber hinaus erwerben Sie die Kompe-
tenz, netzwerkprobleme einzugrenzen und zu beseitigen.
schwerpunkte: netzwerktechnologien, tCP/IP-Protokolle, IP-
Adressierung, namensauflösung, troubleshooting

16 std. € 510,-

WIFI graz | 32901.013K
27.09. - 28.09.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 32801.013K
04.11. - 13.11.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 32901.023K
09.11. - 15.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32901.033K
03.02. - 04.02.2014 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI graz | 32901.043K
14.03. - 15.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 32801.023K
04.04. - 05.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI graz | 32901.053K
23.05. - 24.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32901.063K
16.06. - 17.06.2014 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI obersteiermark | 32801.033K
23.06. - 24.06.2014 | mo | di | 8.00-16.00

layer-2 Konfigurationen für
netzwerkadministratoren
In vielen netzwerken werden die vorhandenen Switches als ge-
räte betrachtet, die keinerlei Konfiguration bedürfen. Als netz-
werkadministrator ist man sich zwar oft der tatsache bewusst,
dass der Switch im Schrank weit mehr kann, aber meist findet
man dann doch nicht die Zeit, „sich das teil einmal genauer an-
zuschauen”.
dieser Kurs richtet sich an netzwerkadministratoren, die mehr
über die möglichkeiten managebarer Switches erfahren möchten.
es handelt sich bei diesem Kurs nicht um eine tiefgehende ein-
führung in die Konfiguration von Switches im Allgemeinen, son-
dern um einen Workshop-basierten Kurs, der Ihnen Konfigurati-
onsmöglichkeiten an praktischen Beispielen aufzeigt.
Zusätzlich sorgt ein grundlagenteil dafür, dass Sie nicht die ori-
entierung verlieren.
schwerpunkte: grundlagen, VlAns, VlAns zwischen Switches,
VlAn-Anbindungen an einzelne rechner, VlAns und Virtualisie-
rungssysteme (Hyper-V, VmWare), Hochverfügbarkeit-trunking
und lACP, Vermeidung von Bridging-loops, 802.1x Port based
authentication mit Windows Server.
um diesen Kurs im vollen umfang verwerten zu können, verfü-
gen Sie optimalerweise über gute Kenntnisse im Windows-Server-
Bereich sowie im Bereich tCP/IP.

16 std. € 510,-

WIFI graz | 32961.013K
11.12. - 12.12.2013 | mi | do | 9.00-17.00

WIFI graz | 32961.023K
24.03. - 25.03.2014 | mo | di | 9.00-17.00

IPv6
Sie benötigen eine fundierte einführung in die zugrunde liegen-
den technologien von IPv6. dieser Kurs führt entscheidungsträ-
ger, netzwerkbetreuer, Administratoren und Programmierer in
die Welt von IPv6 ein. Aufgrund seines begrenzten Adressie-
rungsbereiches wird das Protokoll tCP/IP in der klassischen Form
als IPv4 in Zukunft nicht mehr alle Anforderungen eines Firmen-
netzwerks erfüllen können. da immer mehr geräte mit „eigener”
IP-Adresse eingeführt werden, stehen die Chancen gut, dass die
Zukunft im Bereich IPv6 liegt. Auch wenn man zurzeit die Adres-
senproblematik durch nAt und PAt noch im griff hat, ist eine
zukünftige migration in den Kernbereichen wahrscheinlich.
durch IPv6 werden sich weitreichende änderungen in der be-
trieblichen netzwerkstruktur bezüglich der Skalierbarkeit, Au-
thentifizierung und Sicherheit ergeben. Wir zeigen Ihnen, wie
IPv6 im Vergleich zu IPv4 funktioniert und wie sich die neue Ver-
sion des Internet-Protokolls in heutigen netzwerken einsetzen
lässt.
schwerpunkte: Anforderungen an IPv6, IPv6 Standards, Adressie-
rung, automatische Konfiguration von Adressen, routing, migrati-
onsstrategien von IPv4 zu IPv6, Zusammenarbeit IPv4 und IPv6,
IPv6 im Praxiseinsatz, direct Access, Zugang zum IPv6-Internet.

8 std. € 255,-

WIFI graz | 32964.013K
16.10.2013 | mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 32964.023K
14.12.2013 | Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32964.033K
03.05.2014 | Sa | 9.00-17.00
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Internetanbindung
In diesem Kurs lernen Sie, anhand verschiedener Kriterien eine
passende Internetverbindung für ein unternehmen auszuwählen
und das unternehmensnetzwerk an diese anzubinden. Sie erhal-
ten einen Überblick über Bedrohungen für die Sicherheit eines
unternehmensnetzwerkes sowie gängige Schutzmechanismen
dagegen, inklusive der Verwendung integrierter maßnahmen wie
der Windows-Firewall und der Sicherheitseinstellungen des Inter-
net explorer. darüber hinaus lernen Sie möglichkeiten des Fern-
zugriffs kennen, in Form von VPn-Anbindung, etwa für telewor-
king, und als remoteunterstützung zu Wartungszwecken.
schwerpunkte: technologien zur Internetanbindung, Auswahl
einer Internetanbindung, umsetzung der Anbindung, routing
und nAt, Sicherheits-Bedrohungen, gegenmaßnahmen, Wind-
ows-Firewall, remote Access, remoteunterstützung

24 std. € 770,-

WIFI graz | 32904.013K
08.11. - 15.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32904.023K
13.12. - 20.12.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32904.033K
24.02. - 26.03.2014 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 32904.043K
12.04. - 26.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32904.053K
16.06. - 21.06.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32904.063K
07.07. - 09.07.2014 | mo-mi | 9.00-17.00

Internetanbindung und firewall
In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Ihre geräte zur Verwendung
einer Internet-Standleitung konfigurieren. Im nächsten Schritt ver-
binden Sie Ihr netzwerk mit dem Internet und veröffentlichen
einzelne Serverdienste. damit Sie ein Verständnis für die Vor-
gänge in Firewall-Systemen im Allgemeinen erlangen, setzen Sie
linux iptables ein, mit dem Sie sehr nahe am einzelnen Paket ar-
beiten können. Selbstverständlich machen wir Sie im Zuge dieses
teils auch mit der grundlegenden Bedienung von linux vertraut.
schwerpunkte: Anbindung und routing im Internet, Installation
und Konfiguration von Firewalls, Veröffentlichen von Serverdien-
sten

24 std. € 770,-

WIFI graz | 32982.013K
16.11. - 23.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32982.023K
14.02. - 21.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32982.033K
17.05. - 24.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Windows Client - technisches training
Schwerpunkt dieses moduls ist die Installation und Verwaltung
eines Windows Client-Betriebssystems. darüber hinaus erlernen
Sie die wichtigsten Fähigkeiten, die Sie beim troubleshooting
und für den Support Ihrer mitarbeiter benötigen werden.
schwerpunkte: Benutzerverwaltung, Benutzerrechte (Benutzer-
kontensteuerung), Berechtigungen auf ntFS- und Freigabeebene,
dienste, troubleshooting (Systemwiederherstellung, reparaturop-
tionen)

24 std. € 770,-

WIFI graz | 32902.013K
04.10. - 11.10.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32902.023K
16.11. - 23.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32902.033K
05.02. - 11.02.2014 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 32902.043K
21.03. - 28.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32902.053K
26.05. - 31.05.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32902.063K
18.06. - 24.06.2014 | mo-mi | 9.00-17.00

Windows Desktop Deployment
Wenn Sie als Administrator mit der einführung von Windows im
mu-Bereich betraut sind und über erfahrung mit der Administra-
tion von Windows oder einer Windows domäne verfügen, kön-
nen Sie mit diesem Kurs die Verteilung von Windows-Clients in
Ihrem netzwerk effizienter durchführen. mit Hilfe des microsoft
deployment toolkit (mdt) können Sie Images Ihrer Windows-
Clients anlegen und anschließend im netzwerk verteilen.
dieser Workshop mit 16 lehreinheiten zeigt Ihnen anhand gän-
giger Beispiele die richtige Vorgangsweise beim Verteilen der
Windows-Clients in Ihrem netzwerk.
schwerpunkte: Verteilung von Windows-Clients, Szenarien und -
technologien, Windows Assessment and deployment Kit (AdK),
Windows-deploymenttools (uSmt, System Image manager),
Windows Preinstallation environment (Windows Pe), Windows
deployment Services (WdS)

16 std. € 560,-

WIFI graz | 32962.013K
02.12. - 03.12.2013 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI graz | 32962.023K
14.05. - 15.05.2014 | mi | do | 9.00-17.00
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Windows 8 für Domänenadministratoren
die Windows 8-oberfläche veränderte mehr als jedes andere
upgrade des microsoft Client-Betriebssystems das Arbeiten am
PC. neben einer reihe neuer Funktionen bietet Windows 8 eine
komplett umgestaltete optik und Bedienung. Wir machen mit
Ihnen im rahmen dieses Kurses einen rundgang durch das Be-
triebssystem aus dem Hause microsoft, wobei der Fokus klar auf
den technischen neuerungen gegenüber den Vorgängerversionen
liegt.
schwerpunkte: änderungen am Windows user Interface, Wind-
ows Apps, Windows to go, Integration in unternehmensnetz-
werke, Installation von Windows 8 inkl. VHd-Installation, Über-
tragung von Benutzerdaten/-profilen, Konfiguration der Benutzer-
kontensteuerung, troubleshooting (Backup/restore), direct Ac-
cess mit Windows 8, Zusammenarbeit mit Windows Server 2012
(gruppen- und Sicherheitsrichtlinien), Client Hyper-V.
Zielgruppe: It entscheider, domänenadministratoren

16 std. € 560,-

WIFI graz | 32969.013K
23.10. - 24.10.2013 | mi | do | 9.00-17.00

WIFI graz | 32969.023K
10.03. - 11.03.2014 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI graz | 32969.033K
11.07. - 12.07.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

m I C r o s o f t- C l I E n t-
B E t r I E B s s y s t E m E

Windows server - technisches training
dieser Kurs führt Sie in die Verwaltung eines kleinen bis mittel-
großen Windows Server 2012-basierenden netzwerks ein. Im
mittelpunkt der 32 lehreinheiten stehen die Kerndienste einer
modernen Windows-umgebung: Verwaltung von Active direc-
tory, dateidienste, druckdienste und gruppenrichtlinien. Beson-
deres Augenmerk legen wir dabei auf den einsatz von in der Pra-
xis bewährten methoden, um sicher zu stellen, dass Sie einerseits
den Überblick bewahren und andererseits stets in der lage sind
Ihre Konfigurationen leicht an neue Anforderungen anzupassen.
schwerpunkte: Active directory grundlagen, Benutzermanage-
ment, datei- und druckserververwaltung, gruppenrichtlinien

32 std. € 990,-

WIFI graz | 32903.013K
12.10. - 25.10.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32903.023K
29.11. - 07.12.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32903.033K
12.02. - 19.02.2014 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 32903.043K
29.03. - 11.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32903.053K
02.06. - 14.06.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32903.063K
25.06. - 02.07.2014 | mo-mi | 9.00-17.00
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active Directory & netzwerkinfrastruktur
um Active directory einsetzen zu können, benötigen Sie fun-
dierte Kenntnisse über tCP/IP, routing und dnS. In diesem Kurs
lernen Sie den Aufbau und die Administration einer Active direc-
tory gesamtstruktur auf Basis der aktuellen Windows Server-Ver-
sionen kennen. das korrekte organisationseinheiten-design zur
Implementierung von gruppenrichtlinien, eine sinnvolle objekt-
verwaltung und die korrekte Berechtigungsvergabe gehören zum
Basiswissen eines guten domänenadministrators. troubleshoo-
ting-maßnahmen wie Wiederinbetriebnahme von defekten Be-
triebsmastern oder das Wiederherstellen von Active directory-
objekten runden das Programm ab.
schwerpunkte: Wiederholung netzwerkgrundlagen und IP-
Adressierung, routing, namensauflösung - dnS, dHCP, Active
directory: Setup eines Forest, Ad -Integration von dnS, Ad- Ver-
waltung, gruppenrichtlinien, Betriebsmasterrollen, Active direc-
tory troubleshooting, Active directory - Standorte
Zielgruppe: domänenadministratoren, die bereits über Kennt-
nisse auf netzwerkadministrator-niveau verfügen oder den Kurs
Windows Server - technisches training besucht haben.

40 std. € 1.100,-

WIFI graz | 32981.013K
19.10. - 15.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32981.023K
25.01. - 08.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32981.033K
02.05. - 16.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

m I C r o s o f t- s E rV E r -
B E t r I E B s s y s t E m E

Windows server 2012 für Domänenadministratoren
erweitern Sie Ihr bestehendes Windows Server 2008 r2 Wissen
und bauen Sie mit diesem training aktuelles Knowhow in Hin-
blick auf den einsatz von Windows Server 2012 auf! In diesem
Workshop werden die änderungen/neuerungen von Windows
Server 2012 erläutert und anhand von praktischen Beispielen er-
arbeitet.
schwerpunkte: neuerungen im Vergleich zu Windows Server
2008 r2 - tipps und tricks zum raschen einstieg, zentrale Ver-
waltung Ihrer Server mit dem Server manager, einfacher Wechsel
zwischen Core und grafischer oberfläche, Hyper-V richtig konfi-
gurieren, PowerShell 3.0, Sicherung - lokal oder online Backup,
Storage Spaces und deduplizierung, datenpartitionen und das
neue dateisystem reFS, neues im Active directory
Zielgruppe: Windows Server Administratoren und It-Verantwortli-
che

24 std. € 770,-

WIFI graz | 32967.013K
18.11. - 20.11.2013 | mo-mi | 9.00-17.00

WIFI graz | 32967.023K
18.03. - 20.03.2014 | di-do | 9.00-17.00

WIFI graz | 32967.033K
15.07. - 17.07.2014 | di-do | 9.00-17.00



243WIFI – eShop: 24h online buchen: www.stmk.wifi.at/eshop

I t  s E C u r I t y

It security Praxis für Domänenadministratoren
der lehrgang It Security Praxis für domänenadministratoren
bringt professionelle Sicherheit in Ihr unternehmen. mit zuneh-
mender Abhängigkeit verschiedenster geschäftsabläufe vom In-
ternet verändern sich auch die Anforderungen an die Sicherheit
einer It-Infrastruktur immer rascher. Hacker, Viren und bösartige
Software, falsch konfigurierte Server oder unachtsame Benutzer
können Firmen in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. die Ausbil-
dung „It Security Praxis für domänenadministratoren” vermittelt
das notwendige Wissen, um diverse risiken für die It-Infrastruk-
tur eines unternehmens zu erkennen, zu bewerten und geeignete
maßnahmen zu ergreifen. Schwerpunkte erkennen der verschie-
denen Bedrohungsarten in netzwerken, sowohl für die Clients
als auch für unterschiedlichste Servertypen (Web-, mail- und Fi-
leserver), Identifikation und Behebung der Sicherheitslücken in
It-Systemen, Beurteilung bestehender und geplanter Informati-
onssysteme hinsichtlich Sicherheitsrisiken, durchführung von
Schutzmaßnahmen gegen die konkreten Bedrohungen.
Zielgruppe: edV-Projektleiter, Systemadministratoren, netzwerk-
betreuer, unternehmensberater
Vorkenntnisse: grundlegende Kenntnisse einer It-Infrastruktur
und erfahrung im netzwerkbereich, idealerweise auf Systemad-
ministrator-niveau.

64 std. € 2.550,-

WIFI graz | 32987.013K
07.10. - 29.10.2013 | mo | di | 9.00-17.00

WIFI graz | 32987.023K
05.05. - 27.05.2014 | mo | di | 9.00-17.00

Einstieg in die Information security
dieses Seminar gibt einen fundierten Überblick zu den aktuellen
entwicklungen im Bereich der Informationssicherheit und des It
Service managements. des Weiteren werden Ansätze für eine In-
tegration in bestehende Qualitätsmanagementsysteme diskutiert.

8 std. € 195,-

WIFI graz | 87815.013K
09.10.2013 | mi | 9.00-17.00

Information security - schützen sie Ihre
unternehmenswerte
In diesem Kurs erhalten Sie das notwendige Wissen, um Informa-
tion Security im unternehmen einführen zu können. Sie können
die Inhalte der normen praktikabel in Ihrem unternehmen um-
setzen. Workshops und Fallbeispiele geben Ihnen konkrete Anlei-
tungen für die umsetzung.
der Kurs richtet sich an Projektleiter zum Aufbau eines ISmS, In-
formation Security Verantwortliche, It-Verantwortliche und Qm-
leiter.

32 std. € 810,-

WIFI graz | 87816.013K
11.03. - 14.03.2014 | di-Fr | 9.00-17.00

m I C r o s o f t   BaC Ko f f I C E

ms Exchange server
exchange Server ist die nachrichtenplattform bzw. der mailserver
von microsoft. dieser Kurs wird Sie in die lage versetzen eine
exchange Server Infrastruktur aufzubauen, Postfächer zu verwal-
ten und die Server-rollen zu konfigurieren, zu überwachen und
zu optimieren.
reibungslosen Betrieb Ihrer exchange Server-umgebung gewährt
Ihnen das Wissen um monitoring und troubleshooting sowie
Backup und restore. die Anbindung Ihres mail Servers an das
Internet und das Absichern gegen Spam und Viren sind natürlich
ebenso thema der Ausbildung wie der Zugriff auf firmeninterne
e-mails und termine von externen Standorten aus.
schwerpunkte: Planen und Installieren eines exchange Servers
nach Best Pratice, Verwalten von empfängerobjekten, Client-Kon-
figuration, Konfiguration der Internetanbindung, Antispam-Funk-
tionen, Backup und restore von exchange Server datenbanken
Zielgruppe: Administratoren von exchange Server-umgebungen

32 std. € 960,-

WIFI graz | 32986.013K
06.12. - 14.12.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32986.023K
07.03. - 15.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32986.033K
13.06. - 21.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

ms Exchange server troubleshooting
Sind Sie Administrator eines auf mS exchange Server basierenden
messagingsystems und das Funktionieren dieses dienstes ist für
Ihr unternehmen überlebenswichtig? dann nehmen Sie an die-
sem auf praktischen Übungen basierenden Workshop teil: erstel-
len einer sinnvollen dokumentation im Hinblick auf das disaster
recovery, lösen von Client-Server-Verbindungsproblemen, Absi-
chern des Zugriffs auf outlook Web Access mittels SSl-Zertifika-
ten, Implementieren von outlook über HttPS, Konfiguration des
exchange Servers zur Verwendung von mobilen endgeräten, di-
gitale Signatur und Verschlüsselung, lösen von datenbank-Pro-
blemen, Hochverfügbarkeit, Anwenden verschiedenster disaster
recovery-methoden (Backup/restore).
Zielgruppe: Administratoren von exchange Server-umgebungen

16 std. € 510,-

WIFI graz | 32949.013K
06.11. - 07.11.2013 | mi | do | 9.00-17.00

ED
V

 /
 In

fo
rm

at
ik



244 I n F o r m At I o n  u n d  A n m e l d u n g WIFI-Kundenservice: 0316 602-1234 · FAX: 0316 602-301

remote Desktop services
die microsoft terminal-dienste unter Windows Server erfahren in
Zeiten des mobilen Breitband-Internets einen neuen Aufschwung.
erweiterungen, wie remote-Apps, die Veröffentlichung einzelner
Anwendungen oder das remote desktop gateway, welche die
nutzung der terminal-dienste über HttPS ermöglichen, stellen
nun einen integralen Bestandteil der microsoft terminal-dienste
dar.
schwerpunkte: Installation, Funktion und lizenzierung der re-
motedesktop-dienste, Administration, Installation und Steuerung
des Zugriffs auf Anwendungen, drucken, Webzugriff und rd-
gateway
dieser Kurs erläutert neben der lizenzthematik auch die Installa-
tion und Konfiguration der remote desktop Services.

8 std. € 250,-

WIFI graz | 32984.013K
30.11.2013 | Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32984.023K
01.03.2014 | Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32984.033K
31.05.2014 | Sa | 9.00-17.00

Internet Information server (IIs)
der Internet Information Server (IIS) ist der rolle des reinen Web-
servers schon seit einiger Zeit entwachsen und dient inzwischen
bei einer Vielzahl von microsoft-Serveranwendungen, wie micro-
soft exchange Server oder SQl zur Abwicklung der Client-Kon-
nektivität. Bei allen erkennbaren Vorteilen verlangt diese Verein-
heitlichung aber von immer mehr Administratoren den umgang
mit dem seit Windows Server 2008 komplett neu entwickelten
IIS. dieser Kurs behandelt neben der Installation und Basiskonfi-
guration der Internet-Informationsdienste auch Sicherheits-
aspekte, Protokollierung und Verwaltbarkeit.
schwerpunkte: Überblick über die Architektur und Arbeitsweise
von IIS, manuelle Installation und grundkonfiguration, Verzeich-
nisstrukturen und Webanwendungen, einbindung von Skriptspra-
chen, Authentifizierung und Verschlüsselung

8 std. € 250,-

WIFI graz | 32983.013K
29.11.2013 | Fr | 14.00-22.00

WIFI graz | 32983.023K
28.02.2014 | Fr | 14.00-22.00

WIFI graz | 32983.033K
30.05.2014 | Fr | 14.00-22.00

Power shell
die microsoft Power Shell ist zu einem der wichtigsten Admini-
strationstools für die aktuelle generation von microsoft-Produk-
ten geworden. ob Windows Client oder Server, exchange Server,
SQl Server oder SharePoint, keine Anwendung kommt mehr
ohne Windows PowerShell-Befehle aus. In diesem Kurs lernen
Sie den umgang mit der Windows PowerShell kennen und wer-
den so in die lage versetzt, die Windows PowerShell als Werk-
zeug in Ihren Administrationsalltag erfolgreich einzusetzen.

8 std. € 250,-

WIFI graz | 32985.013K
04.11.2013 | mo | 9.00-17.00

WIFI graz | 32985.023K
17.03.2014 | mo | 9.00-17.00

WIFI graz | 32985.033K
12.06.2014 | do | 9.00-17.00

V I r t u a l I s I E r u n g

Virtualisierung für Entscheidungsträger
Ist Virtualisierung für Ihr unternehmen tatsächlich eine option,
die Sie nutzen sollten? Wenn Sie entscheider im It-Bereich oder
Systemadministrator aus dem mu-Bereich sind, der mit der Aus-
wahl der Virtualisierungs-Infrastruktur betraut ist, dann besuchen
Sie diesen Informationsabend. Sie erhalten einen Überblick über
einsatzszenarien und Produkte im Virtualisierungsbereich. Behan-
delt werden folgende schwerpunkte: Wobei hilft Virtualisierung
Ihrem unternehmen und wobei kann sie nicht helfen, Virtualisie-
rung im Server-Bereich, Virtualisierung im Client-Bereich, Pro-
dukte und besondere eigenschaften, Hochverfügbarkeit und li-
zenzierung.

4 std. € 120,-

WIFI graz | 32939.013K
11.11.2013 | mo | 18.00-22.00

WIFI graz | 32939.023K
15.01.2014 | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 32939.033K
23.04.2014 | mi | 18.00-22.00

Virtualisierung mit Windows server 2012 Hyper-V
In diesem Kurs werden Sie mit der Virtualisierungstechnologie
Hyper-V der Firma microsoft vertraut gemacht. die Installation
und die Konfiguration dieser rolle sind ebenso lernziele wie das
Anlegen und Verwalten von virtuellen maschinen und netzwer-
ken. Backup und recovery der Hyper-V-Server und der virtuellen
gastmaschinen beherrschen Sie nach diesem modul ebenfalls.
schwerpunkte: Installation und Konfiguration von Hyper-V, Ver-
waltung eines Hyper-V Hostsystems, netzwerkkonfiguration, Sto-
ragekonfiguration, Konfiguration von virtuellen maschinen,
Snapshots, datensicherung und Wiederherstellung, Hyper-V re-
plikation
Zielgruppe: Windows Server Administratoren und It-Verantwortli-
che
Voraussetzungen: netzwerkadministrator-lehrgang oder ent-
sprechende Kenntnisse im umgang mit Windows server

16 std. € 510,-

WIFI graz | 32963.013K
12.10. - 18.10.2013 | Sa | 9.00-17.00 | 
Fr | 14.00-22.00

WIFI graz | 32963.023K
18.01. - 24.01.2014 | Sa | 9.00-17.00 | 
Fr | 14.00-22.00

WIFI graz | 32963.033K
25.04. - 26.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00
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33941013 mCSA: SQl Server 2012 09.09.13 08.11.13 mo-Fr 9.00-17.00 € 4.160,00 112 tectrain
33941023 mCSA: SQl Server 2012 02.12.13 14.02.14 mo-Fr 9.00-17.00 € 4.160,00 112 tectrain
33942013 System Center 2012 

Configuration manager: Planning, deploying 09.09.13 13.09.13 mo-Fr 9.00-17.00 € 2.050,00 40 tectrain
33942023 System Center 2012 

Configuration manager: Planning, deploying 25.11.13 29.11.13 mo-Fr 9.00-17.00 € 2.050,00 40 tectrain
33943013 SharePoint Server 2013 - Administration 26.08.13 29.08.13 mo-do 9.00-17.00 € 1.620,00 32 tectrain
33943023 SharePoint Server 2013 - Administration 09.12.13 12.12.13 mo-do 9.00-17.00 € 1.620,00 32 tectrain
33944013 SharePoint Server 2013 - 

upgrading your  Skills 19.08.13 20.08.13 mo, di 9.00-17.00 € 880,00 16 tectrain
33944023 SharePoint Server 2013 - 

upgrading your  Skills 02.12.13 03.12.13 mo, di 9.00-17.00 € 880,00 16 tectrain
33945013 oracle database 11g - 

database  Administrator 19.08.13 13.09.13 mo-Fr 9.00-17.00 € 3.790,00 64 tectrain
33945023 oracle database 11g - 

database  Administrator 11.11.13 11.12.13 mo-Fr 9.00-17.00 € 3.790,00 64 tectrain
33946013 Vmware vSphere 5.1 - 

Advanced  Administration 02.09.13 04.09.13 mo-mi 9.00-17.00 € 1.660,00 24 tectrain
33946023 Vmware vSphere 5.1 - 

Advanced  Administration 02.12.13 04.12.13 mo-mi 9.00-17.00 € 1.660,00 24 tectrain
33947013 Vmware vSphere 5.1 - 

Install,  Configure, manage 23.09.13 27.09.13 mo-Fr 9.00-17.00 € 3.100,00 40 tectrain

tectrain gmbH, st. Peter gürtel 10b, 8042 graz

WIFI Steiermark  tecTrain GmbH

High-End Trainingsanbieter mit dem klaren Fokus auf das IT-Segment,

GEBÜNDELTE KOMPETENZ 
FÜR IHR IT-KNOW-HOW!

tecTrain GmbH

tecTrain®

Ihre Vorteile im Überblick

DIEsE KursE WErDEn In KooPEratIon mIt tECtraIn DurCHgEfÜHrt:



mCsa Windows server 2012
microsoft hat die Zertifizierung zum mCSA (microsoft Certified
Solutions Associate) in neuer Form wieder ins leben gerufen. mit
diesem nachweis können Sie Ihre Kenntnisse des Server-Be-
triebssystems Windows Server 2012 unter Beweis stellen.
dieser lehrgang bereitet Sie gründlich auf die drei Prüfungen
vor. Wenn Sie möchten, können Sie aber auch jedes der drei mo-
dule einzelnen buchen.
schwerpunkte:
Kursmodul I: Windows Server 2012 - Installation & Configuration
Kursmodul II: Windows Server 2012 - Administration
Kursmodul III: Windows Server 2012 - enterprise Configuration
Zertifizierungen: um die Zertifizierung als mCSA: Windows Ser-
ver 2012 erwerben zu können, muss man die folgenden Prüfun-
gen erfolgreich absolvieren:
70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012
70-411: Administering Windows Server 2012
70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
moC: 20410, 20411, 20412
dauer je modul 5 tage
Zielgruppe: Administratoren und netzwerkbetreuer, die ihre Auf-
gaben einfacher, schneller und mit maximalem nutzen für Ihr
unternehmen erfüllen möchten bzw. die mCSA-Zertifizierung
anstreben.

120 std. € 5.000,-

WIFI graz | 32980.013K
10.01. - 07.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 32980.023K
02.06. - 18.07.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00
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mCsa WInDoWs sErVEr 2012
120 Stunden

Windows server 2012
Enterprise Configuration

40 Stunden

Windows server 2012
Installation & Configuration

40 Stunden

Windows server 2012
administration

40 Stunden

mCSA WIndoWS 
SerVer 2012

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/edv



247WIFI – eShop: 24h online buchen: www.stmk.wifi.at/eshop

Windows server 2012 - Installing & Configuration
(moC 20410)
das erste modul im rahmen des mCSA-lehrgangs stattet Sie mit
den nötigen Kenntnissen aus, um in einer bestehenden unter-
nehmensumgebung eine Windows Server 2012-Infrastruktur im-
plementieren zu können. Sie erlernen den umgang mit einer
Windows Server 2012-umgebung in Bezug auf Installation und
Verwaltung von Active directory, ebenso die Wartung und Be-
reitstellung wichtiger netzwerkdienste, wie dnS und dHCP. Im-
plementierung der File- und Printservices sowie die Installation
und Verwaltung der Hyper-V-rolle runden den Kurs ab. dieser
Kurs bereitet Sie auf die Zertifizierung 70-410 vor.
Inhalte: Bereitstellung und Verwaltung von Windows Server
2012, einführung in Active directory domain Services, Verwal-
tung von Active directory domain Services-objekten, Automati-
sierung der Active directory domain Services-Administration,
Implementierung von IPv4 und IPv6, Implementierung von
dHCP, Implementierung von dnS, Implementierung von Spei-
cher, Implementierung von datei- und druckdiensten, Imple-
mentierung von gruppenrichtlinien, Absichern von Windows-
Servern mit gruppenrichtlinienobjekten, Virtualisierung mit
Hyper-V
Zielgruppe: dieser Kurs richtet sich an It Professionals, die die
notwendigen Kenntnisse zum Implementieren der wichtigsten In-
frastrukturdienste mit Windows Server 2012 erlangen wollen
Voraussetzungen: netzwerkgrundlagen, sowie erfahrung mit der
Konfiguration von Windows Clients (Vorzugsweise Windows 7/8)
Zertifizierung: 70-410 nach moC 20410

40 std. € 2.000,-

WIFI graz | 33910.013K
10.01. - 24.01.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 33910.023K
02.06. - 06.06.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

Windows server 2012 - administration 
(moC 20411)
das zweite modul der mCSA-Ausbildung behandelt schwer-
punktmäßig Administrationsaufgaben in einer Windows Server
2012-Infrastruktur wie Benutzer- und gruppenmanagement,
netzwerkzugriff und datensicherheit. troubleshooting, Bereitstel-
len von Installationsimages, updatemanagement und monitoring
Ihrer Server runden diesen Kurs ab. dieser modul dient zur Vor-
bereitung auf die Zertifizierung 70-411.
schwerpunkte: Implementierung einer gruppenrichtlinieninfra-
struktur, Verwalten von Benutzerdesktops mit gruppenrichtlinien,
Verwalten von Benutzer- und dienstkonten, Wartung der Active
directory domain Services, Konfiguration und troubleshooting
von dnS, Konfiguration und troubleshooting des Fernzugriffs, In-
stallation, Konfiguration und troubleshooting der network Policy
Server-rolle, Implementierung des netzwerkzugriffsschutzes
(network Access Protection - nAP), optimierung von dateidien-
sten, Konfiguration von Verschlüsselung und erweitertem Audi-
ting, Bereitstellung und Wartung von Server-Images, Implemen-
tierung des updatemanagements, Überwachung von Windows
Server 2012
Zielgruppe: dieser Kurs richtet sich an It Professionals, die über
Kenntnisse zum Implementieren einer Basis-Infrastruktur mit
Windows Server 2012 verfügen wollen
Voraussetzungen: der Besuch des Kurses „Windows Server 2012
- Installation & Configuration (modul 1)” bzw. gute Kenntnisse
über Active directory und netzwerkinfrastrukturen auf Windows
Server 2008 (r2) niveau.
Zertifizierung: 70-411 nach moC 20411

40 std. € 2.000,-

WIFI graz | 33911.013K
25.01. - 08.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 33911.023K
23.06. - 27.06.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00
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Windows server 2012 - Enterprise Configuration
(moC 20412)
das dritte und letzte modul zur mCSA-Komplettausbildung ver-
mittelt den teilnehmern das nötige Wissen, erweiterte Konfigura-
tions- und Serviceaufgaben wie Identitätsmanagement und Iden-
tity Federation, netzwerklastenausgleich, disaster recovery, Feh-
lertoleranz und rechtemanagement zu behandeln. dieses modul
dient besonders zur Vorbereitung auf die Zertifizierung 70-412.
Inhalte: Implementierung erweiterter netzwerkdienste, Imple-
mentierung erweiterter dateidienste, Implementierung von dyna-
mic Access Control , netzwerklastenausgleich ( nlB), Failover
Clustering, Failover Clustering mit Hyper-V, disaster recovery,
Implementierung verteilter Ad dS-Bereitstellungen, Implementie-
rung von Ad dS-Standorten und -replikation, Implementierung
der Active directory Certificate Services (Ad CS), Implementie-
rung der Active directory rights management Services (Ad
rmS), Implementierung der Active directory Federation Services
(Ad FS)
Zielgruppe: dieser Kurs richtet sich an It-Spezialisten, die Ihre
Fähigkeiten und Kenntnisse beim Implementieren einer Infra-
struktur mit Windows Server 2012 vertiefen möchten.
Voraussetzungen: der Besuch der module 1 und 2 der mCSA-
Ausbildung bzw. gute Kenntnisse über Ad und netzwerkinfra-
strukturen auf Windows Server 2008 (r2) niveau.
Zertifizierung: 70-412 nach moC 20412

40 std. € 2.000,-

WIFI graz | 33912.013K
21.02. - 07.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI graz | 33912.023K
14.07. - 18.07.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00

mCsa Windows 8
diese siebentägige Ausbildung wird Sie - auf zwei module aufge-
teilt - in die lage versetzen, die beiden erforderlichen Prüfungen
zum mCSA-Windows 8 erfolgreich abzulegen.
schwerpunkte: Installation von Windows 8, upgrade und migra-
tion auf Windows 8, Verwaltung von Festplatten und gerätetrei-
bern, Konfiguration und troubleshooting von netzwerkverbin-
dungen, Implementierung drahtloser netzwerkverbindungen, Im-
plementierung der netzwerksicherheit, Konfiguration von datei-
zugriff und druckern auf Windows 8-Clients , Absichern von
Windows 8-desktops, Konfiguration von Anwendungen, opti-
mierung und Wartung von Windows 8-Clientcomputern, Konfi-
guration von mobile Computing und Fernzugriff, Implementie-
rung von Hyper-V, troubleshooting und Wiederherstellung von
Windows 8, Verwendung von Windows PowerShell , Planung
und Implementierung der Verwaltung von Windows 8, IP-Adres-
sierung und Intranetkonnektivität , Planung und Implementierung
einer lösung für Benutzereinstellungen , Konfiguration von
Clouddiensten, Implementierung von Windows Intune, Verwal-
tung von Computern mit Windows Intune, Planung und Imple-
mentierung des Zugriffs auf datei- und druckressourcen, Pla-
nung und Implementierung der Verschlüsselung,design und Im-
plementierung von endpoint Security, design und Implementie-
rung der extranetkonnektivität, Planung und Implementierung
einer Wiederherstellungslösung.
Zielgruppe: desktopsupporttechniker, die sich die nötigen Kennt-
nisse für die Installation, Konfiguration und Wartung von Wind-
ows 8 im unternehmen aneignen wollen bzw. die diese mCSA -
Zertifizierung anstreben.
Voraussetzungen: grundlegende Kenntnisse der Windows 7-ad-
ministration
Zertifizierung: 70-687 und 70-688

56 std. € 2.300,-

WIFI graz | 32958.013K
25.11. - 19.12.2013 | mo-do | 9.00-17.00

WIFI graz | 32958.023K
31.03. - 17.04.2014 | mo-do | 9.00-17.00
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OCG Typing Certificate
Zertifikat für 10-Finger-Tastaturschreiben

Der Computer ist heute Teil der täglichen Arbeit. Dennoch weisen nur 20% der AnwenderInnen eine höhere 
Schreibgeschwindigkeit und Schreibsicherheit auf. Genau diese beiden Kriterien können Sie sich mit dem OCG 
Typing Certificate bestätigen lassen.

Das Ziel
Schreibgeschwindigkeit und Schreibsicherheit optimieren und nachweisen.
Zu Erreichen sind zwei Leistungsstufen:

  Standard – mind.1.000 auf dem Bildschirm dargestellte Zeichen / 10 Minuten

  Professional – mind. 2.000 auf dem Bildschirm dargestellte Zeichen / 10 Minuten

wobei die Fehlerhöchstgrenze unter 0,5% liegen muss.

Für alle
  die den Computer täglich nutzen
  die das 10-Finger-System beherrschen
  die ein standardisiertes Zertifikat erlangen möchten

Postanschrift: Dampfschiffstraße 4, 1030 Wien | Rechnungsanschrift: Wollzeile 1-3, 1010 Wien
Tel.: +43 1 5120235-0  |  info@ocg.at  |  www.ocg.at

Europäischer Computer Führerschein – eine Initiative der 
ECDL Foundation und der Österreichischen Computer Gesellschaft

www.ocg.at

Ihre Vorteile
   Qualifikationsnachweis

  Produktivität erhöhen
  bis zu 50 % Arbeitszeit sparen

Die 3 Schritte zum Erfolg

Lernen

Beweisen

Zertifiziert!

Erlernen Sie in einem Kurs oder im Selbststudium schnell und sicher das 10-Finger-System im 
Tastaturschreiben. Anhand verschiedener Trainingslektionen erarbeiten Sie sich die Tastatur 
und erlangen Routine und Geschwindigkeit.

Mit dem automatischen Zertifikatstest weisen Sie Ihre Kompetenz nach.

Mit dem positiven Abschluss des Zertifikatstests wird Ihnen Ihr persönliches  
OCG Typing Certificate Standard oder Professional verliehen.
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linux netzwerk administrator (lna)
der linux netzwerk-Administrator-lehrgang vermittelt das Basis
Know-how, um linuX in einer vernetzten rechnerumgebung zu
planen, zu implementieren und zu verwalten. In 112 Stunden er-
lernen Sie die Installation, Systemverwaltung und netzwerkadmi-
nistration dieses Betriebssystems sowie die notwendigen grund-
lagen im Bereich Hardwaretechnologie. Parallel dazu wird die
Interaktion/Integration mit microsoft-netzwerken und Clients be-
rücksichtigt.
die in die Ausbildung zum lnA integrierte Vorbereitung auf die
Zertifizierung bescheinigt die Fähigkeiten, linux-Systeme in loka-
len netzen mit Internet-Anbindung zu betreuen, Systemdienste
bereitzustellen und auf aktuellem Stand zu pflegen, auf höchstem
internationalem niveau.
Abschlusszertifizierung: lPI-Zertifizierung 101
Einzelmodule: Betriebssystem grundlagen (8 Stunden), linux-Sy-
stemadministration (40 Stunden), Hardware-grundlagen (24
Stunden), linux netzwerk-Administration (40 Stunden)

112 std. € 2.500,-

WIFI graz | 32946.013K
04.10. - 30.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

WIFI graz | 32946.023K
28.02. - 12.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

linux security Expert (lsX)
die offenheit von linux und anderen Betriebssystemen bringt
nicht nur Vorteile, sondern auch risiken mit sich. Wer die mit
seinem Betrieb im netzwerk einhergehenden Sicherheitsrisiken
nicht einzuschätzen und zu vermeiden weiß, riskiert es, ausspio-
niert zu werden oder daten zu verlieren. So ist das thema netz-
werksicherheit zum zentralen thema für Firmen, aber auch Pri-
vatanwender geworden und verlangt ein immer umfassenderes
Fachwissen, um die Sicherheitsrisiken abzuschätzen und wir-
kungsvoll beheben zu können. linux bietet sich als stabile und
sichere Plattform an, um entsprechende Security-lösungen für
große und kleine netze zu implementieren.
Abschlusszertifizierung: lPI-Zertifizierung 102
Einzelmodule: Security-grundlagen (24 Stunden), Firewalls (40
Stunden), VPn (16 Stunden), Workshop heterogene lAns (24
Stunden), Vorbereitung auf die lPI-Zertifizierungen (8 Stunden)

112 std. € 2.500,-

WIFI graz | 32948.013K
09.05. - 05.07.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00
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ltCP – 
lInuX teCHnologY
CertIFIed
ProFeSSIonAl

ltCP – lInuX tECHnology CErtIfIED
ProfEssIonal

224 Stunden

lsX – lInuX sECurIty EXPErt
112 Stunden

VPn

16 Stunden

Workshop 
heterogene

lAns

24 Stunden

Security
grundlagen

24 Stunden

Firewalls

40 Stunden

Zertifizierungs-
vorbereitung

8 Stunden

lna – lInuX nEtWorK aDmInIstrator
112 Stunden

Betriebssystem
grundlagen

8 Stunden

linux System -
administration

40 Stunden

linux
netzwerk

Administration

40 Stunden

Hardware
grundlagen

24 Stunden

Voraussetzung: WIFI netzwerk Administrator

lInuX-ausBIlDungEn
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software Developer
Software-entwicklung, erstellung von Branchenlösungen und die
Anpassung bestehender Software an spezielle Bedürfnisse sind
die Kerngebiete der Aufgabenstellungen professioneller Program-
mierung.
die Software developer-Komplettausbildung vermittelt grundle-
gendes Wissen aus den Bereichen Software-engineering und da-
tenbank-design sowie notwendige Voraussetzungen für die er-
folgreiche Planung und durchführung von Softwareprojekten.
die Ausbildung konzentriert sich auf die praktische umsetzung
dieses Wissens mit Hilfe von verschiedenen Programmierspra-
chen in einzelnen Projekten. Bei deren durchführung werden Sie
vom entwurf bis zur Fertigstellung vom trainer begleitet, erhalten
die notwendige Hilfestellung und haben die möglichkeit, Ihre
Fortschritte, Probleme und lösungsmöglichkeiten mit ihm zu er-
arbeiten.
nach erfolgreichem nachweis Ihrer theoretischen Kenntnisse
und realisierung einer Projektaufgabe erhalten sie das Diplom
zum „software Developer”.
EInZElmoDulE:
grundlagen der Softwareentwicklung (24 Stunden)
Software-engineering (16 Stunden)
grundlagen der Programmiersprache Java (60 Stunden)
grundlagen der datenbank-entwicklung (24 Stunden)
C# (60 Stunden)
WeB-Applikationsentwicklung (56 Stunden)
Projektarbeit (24 Stunden), parallel zur eigenständigen realisie-
rung
Voraussetzung: teilnahme am Informationsabend, persönliches
gespräch

264 std. monatliche teilzahlung: 9 x € 465,-
oder einmalig € 4.000,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 32912.013K
08.10.2013 - 15.07.2014 | di | do | 18.00-22.00

Informationsabend software Developer
An diesem Informationsabend erfahren Sie, welche beruflichen
möglichkeiten sich Ihnen mit diesem diplomlehrgang erschlie-
ßen und wie die Ausbildungsinhalte im detail aussehen. Wir ver-
mitteln Ihnen alles Wissenswerte über organisation, Kursinhalt,
Ausbildungsablauf, Kosten, Aufnahmeverfahren und Projektge-
staltung des diplomlehrgangs und beantworten Ihre persönlichen
Fragen.
Auf Wunsch persönliche terminvereinbarung unter: 
telefon 0316 602-691

2 std. kostenlos

WIFI graz | 31902.013K
17.09.2013 | di | 18.30-20.00

grundlagen der software entwicklung

24 Stunden

� Kostenloser Informationsabend
� Berufsbild: Software-entwickler
� Praxisorientierte Ausbildung mit möglichkeit

zur durchführung konkreter Firmenprojekte
� Industriezertifizierte lehrbeauftragte aus der

entwicklungsbranche
� Ausbildung an allen WIFIs Österreichs
� Abschluss: WIFI diplom
� Preis für den gesamtkurs: € 4.000,–

(teilzahlung möglich)

WIfI softWarE DEVEloPEr
264 Stunden

software Developer Diplomprüfung

software-Engineering

16 Stunden

grundlagen der Programmier sprache Java

60 Stunden

grundlagen der Datenbank-Entwicklung

24 Stunden

Programmierung mit C#

60 Stunden

WEB-applikations entwicklung

56 Stunden

Projektarbeit

24 Stunden

Voraussetzungen: teilnahme am Informationsabend,
persönliches Aufnahmegespräch

SoFtWAre
deVeloPer
Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/edv

softWarE-EntWICKlung / DatEnBanK-EntWICKlung

02
teile dieser WIFI-Ausbildung werden in den Fachhochschul-
Studiengängen am CAMPUS 02 angerechnet.
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grundlagen der softwareentwicklung
In diesem Kurs lernen Sie verschiedene methoden, wie man -
ausgehend von einer einfachen Anforderung - ein lauffähiges
Programm erarbeitet. Beispielbezogen wird Ihnen die Verwen-
dung von Variablen, Anweisungssequenzen, Verzweigungen,
Schleifen und unterprogrammen vermittelt. Ziel des Kurses ist
die Aneignung von Basiswissen für die Softwareentwicklung. ei-
nige Beispiele werden auch mit Hilfe von Visual Basic in lauffä-
hige Programme umgesetzt.
Inhalte: Begriffe, daten und datendarstellung, Zahlensysteme,
Programmiersprachen im Überblick, Aussagelogik, darstellung
von Algorithmen, grundlagen des strukturierten Programmierens,
entwurf von Algorithmen
Voraussetzung: PC-einsteiger

24 std. € 380,-

WIFI graz | 31951.013K
08.10. - 24.10.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31951.023K
10.03. - 12.03.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

C# grundlagen
die microsoft -.net-technologie ist eine Strategie, das Schreiben
von Software zu verbessern. erlernen Sie in diesem Kurs die
grundlagen der erstellung von Windows-Programmen unter Ver-
wendung der .net-umgebung und -Bibliothek. Visual Basic stellt
dazu die am leichtesten zu erlernende Programmiersprache dar.
schwerpunkte: .net-entwicklungsumgebung, ereignisgesteuerte
Windows-Programmierung, Sprachsyntax, Kontrollstrukturen,
Programmlogik, Standardsteuerelemente, .net Framework Class
library
Voraussetzung: PC-einsteiger

36 std. € 960,-

WIFI graz | 32954.013K
07.01. - 04.02.2014 | di | do | 18.00-22.00

C# aufbau
In diesem Kurs erlernen Sie die Programmierung von aufwändi-
gen Benutzeroberflächen, sogenannten rich-Client-Applikatio-
nen. nutzen Sie die umfangreichen möglichkeiten, die Ihnen das
microsoft Windows-Betriebssystem hinsichtlich der oberflächen-
gestaltung bietet. Verbinden Sie Ihr Programm über die Ado-
technologie mit datenbanken und erlernen Sie die erstellung
von Setup-Programmen für die benutzerfreundliche Installierung
der fertigen Applikation(en).
schwerpunkte: Standardsteuerelemente und erweiterte Steuerele-
mente, datenbankanbindung mit Ado, Setup und Installation.
Voraussetzung: C#-grundlagen oder adäquate Kenntnisse

24 std. € 640,-

WIFI graz | 32955.013K
11.03. - 27.03.2014 | di | do | 18.00-22.00

WEB-applikationsentwicklung mit asP .nEt
Hinter ASP .net verbirgt sich eine neue technologie zur Pro-
grammierung dynamischer Webseiten. die Beschäftigung mit Ac-
tive Server Pages ist für alle Anwender unverzichtbar, die nicht
nur statische Html-Seiten ins Web stellen möchten, sondern ihre
Homepage mit interaktiven elementen ausstatten und datenban-
ken anbinden wollen. ASP .net ist aber weit mehr als nur eine
neue ASP-Version. Als teil der microsoft-.net-Plattform eröffnet
ASP .net den entwicklern von Webanwendungen neue möglich-
keiten, insbesondere hinsichtlich Funktionalität und Flexibilität.
dieser Kurs bietet eine praxisnahe und leicht verständliche ein-
führung in die entwicklung dynamischer Webprojekte mit ASP
.net und dem .net-Framework. Schritt für Schritt wird das not-
wendige Know-how vermittelt, mit dem ASP .net effizient einge-
setzt werden kann.

56 std. € 1.300,-

WIFI graz | 32937.013K
08.04. - 12.06.2014 | di | do | 18.00-22.00

grundlagen der Programmierung mit Java
dieser Kurs vermittelt die grundlagen der Java-Programmierung.
erörtert werden die Bedeutung der objektorientierten Program-
mierung, die Schlüsselwörter und Konstrukte der Programmier-
sprache Java sowie die einzelnen Schritte, die zum erstellen ein-
facher Java-Programme erforderlich sind. Sie lernen die eigen-
schaften, den Sprachumfang und den aktuellen entwicklungs-
stand kennen und können mit Java 6 als plattformunabhängiger
Programmiersprache Anwendungen in der freien entwicklungs-
umgebung „eclipse” erstellen.
schwerpunkte: einführung in Java,
Programmierumgebung und entwicklungswerkzeuge,
grundlegende Programmstrukturen,
objekte und Klassen,
Vererbung,
Schnittstellen und innere Klassen,
Ausnahmen und Fehlersuche,
Streams und dateien,
generische Programmierung,
einsatz von Java-Anwendungen und Applets,
grafikprogrammierung,
ereignisbehandlung und Benutzeroberflächen mit Swing
Voraussetzung: grundlagen der Softwareentwicklung
Zielgruppe: Softwareentwickler

60 std. € 1.300,-

WIFI graz | 31953.013K
29.10. - 17.12.2013 | di | do | 18.00-22.00

WIFI graz | 31953.023K
10.03. - 30.04.2014 | mo | mi | 18.00-22.00
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sQl grundlagen
SQl (=Structured Query language) ist die Standard-Abfragespra-
che für relationale datenbanksysteme.
In diesem Kurs lernen Sie am Beispiel des SQl-Servers von mi-
crosoft jene Sprache kennen, mit der Sie jegliche Information aus
Ihrer datenbank, unabhängig von vorgefertigten Programmen,
abfragen und auswerten können. darüber hinaus lernen Sie
daten zu schreiben und datenbankobjekte anzulegen. neben
dem SQl-Server wird auch auf die Syntax von mySQl und ora-
cle eingegangen.
dieser Kurs eignet sich zudem hervorragend als Vorbereitung für
viele andere Kurse mit datenbankbezug, wie zum Beispiel mS
Visual Basic .net oder Kurse zu SQl-Server sowie Kurse zu
Web-technologien, mit denen auf datenbanken zugegriffen
wird.
schwerpunkte:
SeleCt-Abfragen, data manipulation language (dml), data de-
finition language (ddl), data Control language (dCl), transak-
tionssteuerung
Voraussetzung: ms access-grundlagen

24 std. € 600,-

WIFI graz | 32960.013K
11.11. - 13.11.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 32960.023K
19.05. - 21.05.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

s P E Z I a lt H E m E n  f Ü r
P r o g r a m m I E r E r

Datenbankentwicklung mit ms access und 
sQl-server
mS Access arbeitet perfekt mit dem SQl-Server zusammen. ler-
nen Sie in diesem Kurs, wie Sie eine SQl-Server-datenbank pro-
grammieren und dazu ein maßgeschneidertes Frontend mit Ac-
cess entwickeln können.
schwerpunkte:
Implementierung einer Client Server-lösung mit mS Access, lö-
sungen für Klein- und großumgebungen, erstellen von mS Ac-
cess-Projekten (AdP=Access data Project), Installation und Ver-
waltung von SQl-Servern, Verwenden von Views, Programmie-
rung mit transact SQl: Stored Procedures, userdefined Functi-
ons, trigger, datenbanksicherung, VBA-Programmierung mit
Ado, Zusammenspiel von transact SQl und VBA, Verwendung
von SQl bei der datenprogrammierung, leistungsoptimierung,
Benutzerverwaltung und Steuerung der Zugriffsrechte, Program-
miertipps und lösungen aus der Praxis, Ade und andere Vertei-
lungsstrategien

32 std. € 800,-

WIFI graz | 32951.013K
02.12. - 05.12.2013 | mo-do | 8.00-17.00

WIFI graz | 32951.023K
07.07. - 10.07.2014 | mo-do | 8.00-17.00

WEB services Development mit Java
Für die Service-basierte Kommunikation zwischen Software Kom-
ponenten werden Webservices verwendet. Auf diese dienste
kann unabhängig von deren Implementierung zugegriffen wer-
den. diese Schulung beschäftigt sich mit den themen zur ent-
wicklung Service-basierter Anwendungen mit Hilfe der Java en-
terprise edition. gewinnen Sie wertvolle erfahrung durch die pra-
xisbezogenen Übungen und schöpfen Sie die möglichkeiten von
SoAP und Web Services mit Java voll aus. die fortschrittlichen
themen wie Verschlüsselung, Authentifizierung und digitale Si-
gnaturen werden ausführlich behandelt.
schwerpunkte:
Xml grundlagen (Xml, namensräume, transformationen, Xml
Informationen)
Webservices grundlagen (Verwendung, Anwendungsgebiete,
umsetzungen, einbindungen)
nachrichtenspezifikationen und deren umsetzungen (SoAP, WS-
Addressing, WS-transfer, mtom,...)
Sicherheitsspezifikationen und deren umsetzungen (WS-Security,
WS-trust,...)
transaktionen (WS-Coordination, WS-Atomictransaction, WS-Bu-
sinessActivity)
metadatenspezifikationen (WSdl, WS-Policy)
Interoperabilität (WS-I)
Zielgruppe: entwickler von Java Anwendungen, die sich für die
nutzung und das erstellen von Web Services mit Java interessie-
ren.
Voraussetzung: grundlegende Kenntnisse in Java und Xml. Von
Vorteil sind JEE Kenntnisse oder Kenntnisse im Bereich der Web-
entwicklung mit Java

40 std. € 1.500,-

WIFI graz | 32990.013K
04.11. - 12.11.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 32990.023K
23.06. - 01.07.2014 | mo-mi | 8.00-17.00
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aPP Programmierung für android
die grundlagen, um eigene Apps für mobile geräte zu entwik-
keln - das werden Sie nach diesem Kurs beherrschen und so Ihre
eigenen Ideen am spannenden mobilen markt umsetzen. In vie-
len praktischen Übungen werden Sie zahlreiche mobile Applika-
tionen implementieren und gleich auf Ihrem mobilen gerät ein-
setzen. Vielfältige themenbereiche wie multimedia, Audio- und
Videoeinbindung und netzwerk-Funktionen bieten reichlich ma-
terial zum experimentieren!
schwerpunkte:
Android-einführung (Android-Architektur, Überblick über Platt-
form und tools)
einführung in die Apps-entwicklung (mit dem eclipse-Plugin Adt
- Android development tools, vom Setup über development,
debugging & testing zur Publikation)
user-Interface design (Benutzeroberfläche mit Views, dialog,
layout usw.)
Android-Applikationen erstellen (z. B. multimedia, Performance,
location-based)
Apps-Verwaltung (Android market)
Zielgruppe: Software-entwickler mit JAVA grundkenntnissen
Voraussetzung: gute Vorkenntnisse in der ooP mit Java bzw.
software Developer Java, eigenes android-gerät

48 std. € 1.700,-

WIFI graz | 32992.013K
30.09. - 06.11.2013 | mo | mi | 18.00-22.00

WIFI graz | 32992.023K
12.05. - 21.05.2014 | mo-mi | 8.00-17.00

app Designer für ios mit Xcode
entwickeln Sie Applikationen für iPhone und iPad
Apps im engeren Sinn zeichnen sich dadurch aus, dass sie spe-
ziell an die Zielplattform angepasst und sehr leicht über ein her-
stellerspezifisches online-Portal bezogen und installiert werden
können. da eine App nichts anderes als ein Anwendungspro-
gramm für das entsprechende gerät ist, ist die Bandbreite der
Anwendungen sehr hoch.
grundlagen und einfache Beispiele mit ioS 5, Xcode und Cocoa
touch Ihr erfolgreicher Weg zur ersten eigenen App: Steigen Sie
Schritt für Schritt in die Software-entwicklung für iPhone und
iPad ein - es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Von grund
auf lernen Sie die grundlagen für Screendesign das ioS-SdK, die
Programmierumgebung Xcode, die Programmiersprache objec-
tive-C und das Cocoa touch Framework kennen. Schon bald pro-
grammieren Sie beeindruckende eigene Anwendungen für die
Apple-geräte.
Hinweis: der Kurs wird auf Apple-geräten durchgeführt.
einzelmodule:
grundlagen Screendesign
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Xcode 4.3 für ioS
Projektarbeit

80 std. € 2.800,-

WIFI graz | 31949.013K
02.12. - 17.12.2013 | mo-do | 8.00-17.00

WIFI graz | 31949.023K
12.05. - 27.05.2014 | mo-do | 8.00-17.00

Einführung in ms silverlight/Xaml
Silverlight ist ein kostenloses Browser-Plug-In für alle gängigen
Browser unter Windows, Apple macintosh und linux. es ermög-
licht moderne rich Internet Applications (rIAs), multimediaerleb-
nisse und hochauflösende Videodarstellung sowie leistungsfähige
plattformübergreifende .net-Anwendungen im Web. Silverlight
besitzt ein flexibles Programmiermodell mit breiter unterstützung
für eine Vielzahl von Programmiersprachen wie C#, Visual Basic
.net, aber auch JavaScript, Python oder ruby - und lässt sich
nahtlos in bestehende Webanwendungen und gängige Serverum-
gebungen integrieren.
schwerpunkte:
Überblick: Silverlight (Sl) & rich Internet Applications (rIA)
Stärken und Schwächen von Sl, die Sl-Architektur, ladevorgang
einer Sl-Anwendung
Programmierung
XAml, Xml-basierte Beschreibung der oberfläche, layout,
StackPanel & grid zur Positionierung der oberflächen-elemente,
dependency Properties, ressourcen, Styles & templates, data-
binding, Kommunikation mit daten-Services

32 std. € 910,-

WIFI graz | 32959.013K
27.01. - 30.01.2014 | mo-do | 8.00-17.00

WIFI graz | 32959.023K
23.06. - 26.06.2014 | mo-do | 8.00-17.00

Plugin-Entwicklung für Wordpress mit PHP
WordPress wurde ursprünglich als Software zum Aufbau eines
Weblogs entwickelt. In der Version 3 wurde WordPress zu einem
Content mangement System ausgebaut und erfreut sich seither
sehr hoher Beliebtheit und großer Verbreitung. WordPress lässt
sich mit Plugins, externen erweiterungen, um jede Funktion er-
weitern. dieses Seminar richtet sich an teilnehmerinnen und
teilnehmer, die bereits über PHP Kenntnisse verfügen und erler-
nen wollen, wie man Plugins für WordPress entwickelt. diesen
Kurs beenden Sie mit einem selbst erstellen Plugin für Word-
press.
Voraussetzung: PHP Programmierung grundlagen

24 std. € 680,-

WIFI graz | 32991.013K
16.12. - 18.12.2013 | mo-mi | 8.00-17.00

WIFI graz | 32991.023K
21.07. - 23.07.2014 | mo-mi | 8.00-17.00
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Beruflich Erfolgreiche bilden sich weiter. Parallel zum Beruf. Aber

es steht außer Zweifel: Weiterbildung kostet nicht nur Zeit. Um

die Kostenbelastung für alle zu senken, die ihre beruflichen

Chancen verbessern wollen, gibt es verschiedene För derungs -

programme.

Verschiedene öffentliche Stellen unterstützen die Weiterbildungs -

initiativen, indem sie namhafte Anteile der Weiterbildungskosten

übernehmen: das gilt vor allem für Absolventen der betrieblichen

Lehre. Auf alle Fälle gibt es die Möglichkeit, beruflich wichtige

Bildungsprogramme auch steuerlich geltend zu  machen. 

Ihr WIFI-Kursbuch bietet Ihnen ein aktuelles Bildungsprogramm,

das vom Herbst bis zum Sommer des nächs ten Jahres gilt – das

Ende des Kalenderjahres ist aber oft Stichtag für die Änderung von

Förderungsbestimmungen und steuerlichen Vorteilen. Darum

können wir Ihnen nur vorschlagen: Lesen Sie auf unserer

Homepage nach, was es an aktuellen Förderungen gibt: unter

www.stmk.wifi.at/foerderungen

Die Steuervorteile, die ein Unternehmen geltend  machen kann,

wenn es Mitarbeiter weiterbildet, sind ja wohl jedem Unterneh -

mer bekannt: Wer die Kosten für Bildungsmaßnahmen über-

nimmt, die mit dem Beruf in Zusammenhang stehen, kann damit

dem Unternehmen Steuern sparen helfen.

Weniger bekannt sind die verschiedenen Förderungsprogramme

für bestimmte Mitarbeitergruppen oder für bestimmte Projekte.

Allerdings: die Förde rungs ange bote und die Förderungsbedingun -

gen werden immer wieder akutalisiert, manche Programme laufen

mit Jahresende aus, andere starten neu.

Unternehmen, die ganzheitliche Personal- und Organisationsent -

wick lungsprojekte planen, stehen verschiedene Förderprogramme

zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich frühzeitig mit Ihrer Idee an

uns, weil alle Förderungen vor Projektbeginn eingereicht werden

müssen. Das Team der WIFI Unternehmensentwicklung unter-

stützt Sie gerne bei der Abwicklung.

förderungen:

Initiative wird gefördert:
Wie man Weiterbildungskosten spart!

Was unternehmer beachten sollten 

Wer „den optimalen Lehrgang“ für sich ge fun den
hat, sollte immer auch nachsehen, ob es eine Förde-
rung gibt, die Kosten sparen hilft.

Besprechen Sie die Bildungsziele 
Ihres unternehmens mit den experten 
des teams WIFI-unternehmensentwicklung.
Details siehe Seiten 496.

www.stmk.wifi.at/foerderungen
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� 4-semestrige berufsbegleitende Ausbildung
� Bereichsübergreifendes denken und Handeln
� Verständnis für wirtschaftliche

Zusammenhänge
� Flexibilität gegenüber neuen Aufgaben
� entscheidungsfähigkeit und Selbstständigkeit
� Fähigkeit zum teamwork
� Sicherheit in Kommunikation und Präsentation
� Persönliche Weiterbildung (Kommunikation,

gesprächs- und Verhandlungsführung,
mitarbeiterführung und -motivation...)

� Fachliche Weiterbildung (theoretisches und
praktisches Wissen im jeweiligen Fachgebiet
auf dem aktuellsten Stand)

� grundlagen der unternehmensführung
(marketing, organisation, Personalwesen,
rechnungswesen, rechtskunde)

� teilzahlung möglich

WIFI 
FACHAKAdemIe

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/fachakademie

fachliche Vorkenntnisse aus lehrabschluss,
fachschulabschluss oder matura

Informationsabend

4 semester

Berufliche spezialisierung
Vorbereitung auf führungstätigkeit

„faCHWIrt“

Berufsmatura

fachhochschule, universität,
weitere berufliche Karriere

Persönliche Bildung

grundlagen der
unternehmensführung

fachliche
Weiterbildung mit
hohem Praxisbezug

Projektarbeiten

fachqualifikationen
schon während der
ausbildung

02
teile dieser WIFI-Ausbildung werden in den Fachhochschul-
Studiengängen am CAMPUS 02 angerechnet.
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fachakademie angewandte Informatik Jg 2012
(1./2. semester)
• fachbereich PC-administration

Zur professionellen nutzung von mS Windows und der darauf
aufbauenden textverarbeitung, tabellenkalkulation,
datenbanksoftware, Präsentationsgrafik und Anwendungen der
telekommunikation (e-mail, www etc.), die in intensivem
Praxistraining vermittelt werden, gehört auch die Installation
und Anpassung der Software.

• fachbereich netzwerk-administration
Hier geht es um die Planung und Implementierung von
netzwerken, von der Auswahl der Hardware bis zur
Installation und zum netzwerk-management. dazu kommen
Internetworking und die Anbindung an internationale online-
dienste.

• fachbereich system-administration
Service & Support ist das gebräuchliche Schlagwort für diese
Aufgabe: die Planung und Weiterentwicklung betrieblicher
edV-Anlagen unter verschiedenen Betriebssystemen, das
Assemblieren, Konfigurieren, Installieren und testen neuer
Komponenten, das troubleshooting bei Problemen mit der
Hard- und Software im netzwerk

• fachbereich It-sicherheit
lernen Sie in diesem Fachbereich wie Sie edV-netzwerke vor
Angriffen und Bedrohungen schützen. dazu werden Ihnen
theoretische grundlagen zu state-of-the-art
Sicherheitstechnologien vermittelt, die Sie innerhalb des Kurses
praktisch anwenden.

• fachbereich scripting & reporting
die Installation und das management von relationalen
datenbanken bilden in diesem Fachbereich die grundlage.
darauf aufbauend erlernen Sie anhand von zahlreichen
Beispielen aus der Praxis, wie Sie systemnahe Administrations-
und Wartungsabläufe mit Hilfe von Skriptsprachen
automatisieren können.

• Betriebswirtschaftliche grundlagen
um den Blick für gesamtzusammenhänge zu erweitern,
umfasst der lehrplan der Fachakademie neben einer
einführung in die Betriebswirtschaftslehre auch die
Betriebsorganisation und die für unternehmensführung nötigen
rechtsbereiche. der Abschluss als diplomierte/r Fachwirt/in
ersetzt zugleich die gewerberechtliche unternehmerprüfung.

• soziale Kompetenz
Ausbildungsinhalte aus den Bereichen Persönlichkeit,
Kommunikation und teamführung ergänzen die
fachspezifischen Schwerpunktthemen, um für eine
Höherqualifizierung und in weiterer Folge für eine leitende
Position innerhalb eines unternehmens gerüstet zu sein.
darüber hinaus setzen viele Absolventen den Schritt in die
unternehmerische Selbständigkeit im Bereich edV-
dienstleistungen. die Fachakademie vermittelt auch dazu die
notwendige orientierungshilfe und entsprechendes Know-
How.

Hinweis: alle verwendeten softwareprogramme werden den
teilnehmerInnen für die Verwendung im Kursgeschehen zur Ver-
fügung gestellt.

512 std. monatliche teilzahlung: 10 x € 430,-
oder einmalig € 4.100,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 66903.013K
15.10.2013 - 05.07.2014 | di | do | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

Persönlichkeitsbildung

Projektarbeiten

tItEl unD DIPlom
faCHWIrt fÜr angEWanDtE

InformatIK 

Betriebswirtschaftliche grundlagen

fachbereich aktuelle It-Entwicklungen

fachbereich system-Entwicklung

fachbereich system-administration

fachbereich netzwerk-administration

fachbereich PC-administration

02
teile dieser WIFI-Ausbildung werden in den Fachhochschul-
Studiengängen am CAMPUS 02 angerechnet.
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fachakademie angewandte Informatik und
fachakademie medieninformatik & mediendesign -
Informationsabend
die WIFI-Fachakademie gibt es für zwei unterschiedliche It-Be-
reiche: der diplomlehrgang zum „Fachwirt für Angewandte In-
formatik” bereitet Sie auf berufliche Aufgaben als edV-Verant-
wortlicher in unternehmen, der diplomlehrgang zum „Fachwirt
für mediendesign” in vier Semestern auf das Aufgabengebiet
eines It-Verantwortlichen im medienbereich vor.
An diesem Informationsabend erfahren Sie alles Wissenswerte
über Ablauf und Inhalte der 4-semestrigen, berufsbegleitenden
Ausbildungen. nützen Sie auch die möglichkeit, sich von den
Ausbildungsverantwortlichen individuell beraten zu lassen.

2 std. kostenlos

WIFI graz | 66901.013K
09.09.2013 | mo | 18.30-20.00

WIFI graz | 66901.023K
26.09.2013 | do | 18.30-20.00

DI Dr. Markus Löschnigg, MBA,

Geschäftsführer der Firma ML11 – EDV-Dienstleistungen

GmbH

Studium der Telematik, selbständiger Trainer am WIFI IIC Graz

mit Schwerpunkt Netzwerktechnologien, Linux, Security und

IT-Projektmanagement, TU-Lektor, FH-Lektor und Projektleiter

der WIFI „Fachakademie Angewandte Informatik und

Fachakademie Medieninformatik & Mediendesign“
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fachakademie medieninformatik & mediendesign
Jg 2012 (1./2. semester)
fachbereich Desktop Publishing
Im rahmen der Ausbildung zum medieninformatiker durchlaufen
die teilnehmer alle etappen des Herstellungsprozesses von Print-
produkten bis hin zum finalen druck. Ziel ist es, einen Überblick
über die komplexen Abläufe der modernen Print-Produktion zu
vermitteln. die unterschiedlichen techniken der datenverarbei-
tung (typografische gestaltung, Bildbearbeitung, druckvorlagen-
herstellung) sowie wichtige Aspekte des drucks (druckerpressen,
verschiedene drucktechniken, druckerfarben) sind zentrale the-
men.
fachbereich Web-Design
Ziel dieses Ausbildungsabschnitts ist es grundlegende Webtech-
nologien wie XHtml und CSS zu erlernen. darauf aufbauend
wird mit einer Programmiersprache und einem datenbankmana-
gementsystem eine dynamische Webseite erstellt. eine tiefgrei-
fende einführung in Content management Systeme und tem-
plate-gestaltung runden diesen Fachbereich ab.
fachbereich multimedia, film, fotografie
die erstellung multimedialer Präsentationen ist ein weiterer
Schwerpunkt der Fachakademie medieninformatik & mediende-
sign. die grundlagen der Fotografie, Audio- und Videobearbei-
tung und das multimedia-Authoring zählen zum vermittelten
Kernwissen. Besonderes Augenmerk wird auf die praxisnahe Inte-
gration von Autorentools mit Video-, effekt-, grafik- und Audio-
werkzeuge gelegt. der Absolvent dieses mutimedia-teils verfügt
somit über Standardskills wie sie in unternehmen, die sich mit
multimediaproduktionen beschäftigen, vorausgesetzt werden.
fachbereich Werbung & marktkommunikation
In diesem Fachbereich setzen Sie sich damit auseinander, wie
Ihre Print- und multimediaprodukte auf menschen wirken. Am
Beginn steht die einführung in die Werbelehre und Werbepsy-
chologie, basierend darauf setzen Sie sich mit Sozialen netzwer-
ken, online-marketing und Search engine optimization ausein-
ander. eine einführung in die rechtlichen Aspekte der Werbe-
branchen komplettiert diesen Fachbereich.
Betriebswirtschaftliche grundlagen
um den Blick für gesamtzusammenhänge zu erweitern, umfasst
der lehrplan der Fachakademie neben einer einführung in die
Betriebswirtschaftslehre auch die Betriebsorganisation und die für
unternehmensführung nötigen rechtsbereiche. Der abschluss als
Diplomierte/r fachwirt/ in ersetzt zugleich die gewerberechtli-
che unternehmerprüfung.
Persönlichkeitsbildung
Ausbildungsinhalte aus den Bereichen Persönlichkeit, Kommuni-
kation und teamführung ergänzen die fachspezifischen Schwer-
punktthemen, um für eine Höherqualifizierung und in weiterer
Folge für eine leitende Position innerhalb eines unternehmens
gerüstet zu sein. darüber hinaus setzen viele Absolventen den
Schritt in die unternehmerische Selbständigkeit als medieninfor-
matiker. die Fachakademie vermittelt auch dazu die notwendige
orientierungshilfe und entsprechendes Know-How.
Hinweis: alle verwendeten softwareprogramme werden den
teilnehmerInnen für die Verwendung im Kursgeschehen zur Ver-
fügung gestellt.

512 std. monatliche teilzahlung: 10 x € 430,-
oder einmalig € 4.100,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 66908.013K
15.10.2013 - 05.07.2014 | di | do | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

ED
V

 / Inform
atik

Persönlichkeitsbildung

Projektarbeiten

tItEl unD DIPlom
faCHWIrt fÜr mEDIEnInformatIon 

& mEDIEnDEsIgn

Betriebswirtschaftliche grundlagen

fachbereich multimedia

fachbereich system-administration

fachbereich Web-Programmierung

fachbereich Printmedien

02
teile dieser WIFI-Ausbildung werden in den Fachhochschul-
Studiengängen am CAMPUS 02 angerechnet.
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WIfI IIC tEstIng CEntEr

öffnungsszeiten:

dienstag und donnerstag von 10.00 bis 16.00 uhr sowie donnerstag von 17:00 bis 20:00 uhr

Prüfungsanmeldung:

mindestens eine Woche vor dem geplanten termin persönlich, telefonisch oder via e-mail

stornobedingungen:

Bis spätestens zwei Werktage vor Ihrem gebuchten Prüfungstermin können Sie kostenlos stornieren oder
umbuchen. Bei späterer Abmeldung, Verschiebung des termins oder nichterscheinen zum test müssen wir
Ihnen die volle Prüfungsgebühr in rechnung stellen.

Wie bereitet man sich auf tests vor?

den besten und gezieltesten Weg bieten die entsprechenden Kurse im WIFI Steiermark. Alle unsere trainer sind
zertifiziert und haben die jeweiligen tests (PCu/eCdl®, nA, SB, mCP, CnI) selbst abgelegt. So kommen Sie in
den genuss einer umfassenden und professionellen Ausbildung und werden optimal auf den test vorbereitet.

Selbstverständlich können Sie im IIC testing Center auch Prüfungen ablegen, ohne einen Kurs besucht zu
haben. 

Wie läuft eine Prüfung ab?

nachdem wir Ihre daten kontrolliert haben – unbedingt einen amtlichen lichtbildausweis (führerschein,
reisepass) mitbringen – bekommen Sie von uns Ihre persönliche Kandidaten-Id. nachdem Sie diese in den
zugewiesenen testrechner eingegeben haben, laden wir den entsprechenden test auf Ihren Computer, und
schon können Sie beginnen.
nach Beendigung des tests erhalten Sie auf dem Bildschirm sofort das von Ihnen erzielte ergebnis und die
mitteilung, ob Sie bestanden haben oder nicht. den Ausdruck Ihres testergebnisses (Score report) können Sie
sofort mit nach Hause nehmen.

Wie viele testwiederholungen sind möglich?

Sie können zu jedem test beliebig oft antreten. Allerdings muss mindestens ein Werktag dazwischen sein und
bei jedem Antritt ist die volle Prüfungsgebühr zu entrichten.

Für weitere Informationen, Prüfungsanmeldungen, Verfügbarkeit von Prüfungen, Höhe der jeweiligen
Prüfungsgebühren und Assessmenttests wenden Sie sich bitte an:

Kornelia Sohar
Tel. 0316 602-709, Fax 0316 602-711
E-Mail: kornelia.sohar@stmk.wifi.at

OCG Typing Certificate
Zertifikat für 10-Finger-Tastaturschreiben

Der Computer ist heute Teil der täglichen Arbeit. Dennoch weisen nur 20% der AnwenderInnen eine höhere 
Schreibgeschwindigkeit und Schreibsicherheit auf. Genau diese beiden Kriterien können Sie sich mit dem OCG 
Typing Certificate bestätigen lassen.

Das Ziel
Schreibgeschwindigkeit und Schreibsicherheit optimieren und nachweisen.
Zu Erreichen sind zwei Leistungsstufen:

  Standard – mind.1.000 auf dem Bildschirm dargestellte Zeichen / 10 Minuten

  Professional – mind. 2.000 auf dem Bildschirm dargestellte Zeichen / 10 Minuten

wobei die Fehlerhöchstgrenze unter 0,5% liegen muss.

Für alle
  die den Computer täglich nutzen
  die das 10-Finger-System beherrschen
  die ein standardisiertes Zertifikat erlangen möchten

Postanschrift: Dampfschiffstraße 4, 1030 Wien | Rechnungsanschrift: Wollzeile 1-3, 1010 Wien
Tel.: +43 1 5120235-0  |  info@ocg.at  |  www.ocg.at

Europäischer Computer Führerschein – eine Initiative der 
ECDL Foundation und der Österreichischen Computer Gesellschaft

www.ocg.at

Ihre Vorteile
   Qualifikationsnachweis

  Produktivität erhöhen
  bis zu 50 % Arbeitszeit sparen

Die 3 Schritte zum Erfolg

Lernen

Beweisen

Zertifiziert!

Erlernen Sie in einem Kurs oder im Selbststudium schnell und sicher das 10-Finger-System im 
Tastaturschreiben. Anhand verschiedener Trainingslektionen erarbeiten Sie sich die Tastatur 
und erlangen Routine und Geschwindigkeit.

Mit dem automatischen Zertifikatstest weisen Sie Ihre Kompetenz nach.

Mit dem positiven Abschluss des Zertifikatstests wird Ihnen Ihr persönliches  
OCG Typing Certificate Standard oder Professional verliehen.
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Wir bringen Sie auf Kurs.

Arbeitstechnik/Fertigungsorganisation 267
Technischer Redakteur 270
Betriebsorganisation 273
Konstruktion/Design 274
Fertigungstechnik 280
Schweiß-/Verbindungstechnik 287
Mechatronik 

296
Umwelttechnik 

308
Energietechnik 

314
Arbeitnehmerschutz/Sicherheitstechnik 328

Technik
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Technik

Ing. Robert Pichler ist technischer Leiter und
geschäftsführender Gesellschafter von TBH,
dem Technischer Büro Bernhard Hammer

„Für eine integrale Planung ist die Analyse aus der Vo -

gelperspektive wichtig: In der Energietechnik muss ich

die Vielzahl der Einflussfaktoren im Zusammenhang

sehen. Bei der Qualifizierung zum EUREM, zum Euro-

päischen Energiemanager schärft man diese Sicht.

Nach der Einarbeitung in die technischen und ökono-

mischen Problemstellungen gemeinsam mit Experten

setzt man ein Beispielprojekt um – und da habe ich

bereits erlebt, wie sehr ich von den neuen Ge sichts -

punkten profitiere.“ 

„Für die wirklich interessanten Aufträge muss man heute

nach EN 1090 zertifiziert sein – und das womöglich ohne

Einschränkungen. Als International Welding Engineer ist

man als Schweißaufsicht für alle Ausführungsklassen quali-

fiziert. Der Lehrgang dafür am WIFI hat ein sehr hohes

Niveau. Vor allem die Fachthemen in der Metallurgie haben

mir sehr viel gebracht. Bei der Zertifizierung nach EN 1090

war mir das Knowhow des WIFI in der Schweißtechnologie

eine große Hilfe.“ 

Ing. Harald Barth leitet das Spezialistenteam
bei Nirodesign Barth & Partner.

„Als Facility Manager bin ich für den Hintergrund zuständig:

eine reibungslos funktionierende Infrastruktur vom Ge -

bäudemanagement bis zur Technik. Die Aufgaben als Si -

cher heitsfachkraft beziehen sich auf die internen Prozesse –

und das passt daher gut dazu. Mit der Ausbildung am WIFI

hat man dafür nicht nur das gesetzlich geforderte Fach -

wissen, sondern eine wirklich umfangreiche  Quali fi ka tion.“ Christian Futterer ist Facility Manager und 
Sicherheitsfachkraft bei NXP Austria
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Zielgruppe:
Interessenten mit abgeschlossener berufsausbil-
dung, techniker, meister, Werkmeister

Ausbildungsziel:
Als Absolvent der reFA-grundausbildung erlan-
gen Sie ein umfassendes methodenwissen zur un-
tersuchung, Verbesserung und neugestaltung von
Arbeitssystemen und -prozessen. Sie werden befä-
higt, die reFA-methoden zur datenermittlung an-
zuwenden sowie die vorhandenen daten zur be-
wertung und optimierung betrieblicher Prozesse
zu nutzen bzw. die erforderlichen maßnahmen in
die Praxis umzusetzen. Anhand betrieblicher Fall-
beispiele wenden Sie die lehrinhalte praktisch an.

reFA-grund-
AuSbIldung
ArbeItSorgAnISAtIon
(reFA-grundScheIn)

REFA-GRUNDAUSBILDUNG 2.0

REFA-Ermittlung - Anwendung 
Prozessdaten & Methodentraining

100 Stunden

datenermittlung – 
professioneller reFA-
methodeneinsatz

datenermittlung – 
professionelle reFA-
methodenanwendung

Arbeitszeit- und
entgeltmanagement

Angewandtes Prozess- und
datenengineering

REFA-Analyse und Gestaltung von
Prozessen
100 Stunden

das Arbeitssystem: 
grundlagen und Prozesse

Prozessgestaltung

Arbeitssystemgestaltung –
professioneller
methodeneinsatz

REFA-GRUNDSCHEIN
ARBEITSORGANISATION

KVP Kotinuierliche
Verbesserungsprozesse
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Technik

Informationsabend REFA-Ausbildung 2.0
Vorstellung der im WIFI Steiermark angebotenen lehrgänge und
deren Ausbildungsinhalte. 

3 Std. kostenlos 

WIFI graz | 41193.013K 
10.09.2013 | di | 18.30-21.30 

REFA -Analyse und Gestaltung von Prozessen
An praktischen beispielen lernen Sie reFA-methoden zur Ana-
lyse, gestaltung und optimierung von Arbeitsplätzen und Ar-
beitsprozessen kennen und anwenden. Sie setzen die reFA-Pla-
nungssystematik zur gestaltung von Arbeitsprozessen ein, üben
betriebliche Arbeitsaufgaben und -abläufe zu strukturieren und
zeitlich zu bewerten, und trainieren, Arbeitsplätze nach ergono-
mischen gesichtspunkten zu bewerten und zu gestalten. Sie ler-
nen die im betrieb anfallenden Kosten zu erfassen und zu kalku-
lieren und lernen die rechtlichen Anforderungen an die Arbeits-
platzgestaltung kennen. mit den erworbenen methodenkenntnis-
sen werden Sie im unternehmen zum/zur experten/expertin bei
der umsetzung betrieblicher optimierungsprozesse. 

100 Std. € 1.300,- 

WIFI graz | 41123.013K 
30.09. - 25.11.2013 | mo | di | do | 18.30-22.00 

REFA-Ermittlung - Anwendung Prozessdaten &
Methodentraining
Sie erlangen ein umfassendes Fach- und methodenwissen zur er-
mittlung, Analyse und Auswertung betrieblicher daten. Sie erler-
nen nach dem reFA-Standardprogramm betriebliche Zeitdaten
zu erfassen und auszuwerten, und trainieren, leistungsgradbeur-
teilungen und Verteilzeitaufnahmen durchzuführen. mit der er-
worbenen methodenkenntnis werden Sie im unternehmen
zum/zur experten/expertin für die ermittlung und bewertung von
Arbeitsdaten sowie für die Verbesserung betrieblicher Prozesse. 

100 Std. € 1.300,- 

WIFI graz | 41124.013K 
13.01. - 25.03.2014 | mo | di | do | 18.30-22.00 

Optimierung der Prozesse mit REFA
In diesem Seminar lernen Sie die möglichkeiten der Analyse der
vorhandenen Arbeitssysteme in einem betrieb und die notwendi-
gen methoden kennen. damit können Sie vorhandene optimie-
rungspotenziale heben und einer lösung im Sinne der Straffung
der Wertschöpfungskette zuführen. 
neben der Analyse der Arbeitssysteme hinsichtlich optimie-
rungspotentiale werden auch die methoden der datenermittlung
dargestellt und an hand von praktischen beispielen im lehrsaal
angewandt. neben der leistungsgradbeurteilung und der multi-
momentaufnahme werden Sie auch die reFA-Zeitaufnahmen
kennen lernen. die grundlagen des Kosten- und leistungscon-
trolling runden den methodenmix zur darstellung des erfolges
der gesetzten maßnahmen ab. erklärt werden auch die Zusam-
menhänge zwischen optimierung und deren Auswirkungen auf
die Kostenstruktur. 
mit den erworbenen methodenkenntnissen werden Sie im unter-
nehmen experte bei der umsetzung betrieblicher optimierungs-
prozesse. 

48 Std. € 1.200,- 

WIFI obersteiermark | 41120.013K 
27.09. - 19.10.2013 | Fr | 15.00-21.00 | 
Sa | 9.00-13.00 

WIFI graz | 41120.023K 
20.01. - 13.02.2014 | mo | di | do | 18.30-22.00 
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Lehrgang
Technischer Redakteur

Projektarbeit
(Projektbegleitung parallel zur Ausbildung)

DIE ZERTIFIZIERUNG

die Zertifizierung erfolgt durch die akkreditierte
WIFI-Zertifizierungsstelle in Kooperation mit
tekom e. V. Sie zertifiziert nach den Anforderun-
gen der en ISo/Iec 17024.

DIE ZULASSUNG ZUR ZERTIFIZIERUNG

Zur Zertifizierung können Personen zugelassen
werden, die die entsprechende Ausbildung und/ -
oder die entsprechende Praxis im geltungsbereich
dieser Zertifizierung nachweisen können.

DER ZERTIFIZIERUNGSABLAUF

Antragstellung

die Antragstellung erfolgt mittels der in den WIFIs
aufliegenden Formulare. mit Antragsunterzeich-
nung wird der Zertifizierungsvorgang eingeleitet.

Theoretische und praktische Prüfung
die Prüfung erfolgt in Form einer schriftlichen
Prüfung und eines darauffolgenden Fachge-
sprächs, zusätzlich ist auch eine Projektarbeit zu
erstellen.

DAS ZERTIFIKAT UND IHR NUTZEN DARAUS

der lehrgang schließt mit einem Zertifikat der
WIFI-Zertifizierungsstelle zum

� „technischen redakteur” bzw.
� „technischen redakteurin” ab.

die gültigkeit des Zertifikats beträgt drei Jahre.

die bestandene Zertifizierungsprüfung bescheinigt
Ihnen Ihre fundierte und praxisnahe handlungs -
kompetenz. der erwerb praxisnaher Kompetenzen
hilft Ihnen, die Anforderungen am Arbeitsplatz
besser zu meistern. die Zertifizierung ist eine
opti male Vorbereitung, um neue oder speziali -
sierte Aufgaben zu übernehmen. nachgewiesenes
Know-how trägt zur Sicherung Ihres Arbeits platzes
bei. Innerhalb des betriebes wirkt sich eine Wei -
terbildung positiv auf Ihren beruflichen erfolg aus.
Sie zeigen als mitarbeiter/in Ihre hohe lern be reit -
schaft und motivation.

Xml und
redaktionssysteme

Produktion, Vervielfältigung
und Konfektionierung

optische gestaltung
layout

terminologie-
mangement

textproduktion
Professionelles deutsch

recherche

management-
dokumentationsplanung

Juristische und
normative Anforderungen

Kommunikation,
rhetorik, gesprächstechniken,

Präsentieren

Fachspezifische edV- und
datenbanken-Kenntnisse

online- und multimediale
dokumentation

mehrsprachige
dokumentationserstellung

und lokalisierung

unternehmensinterne und
-externe technische 

doku mentation

Qualitätsmanagement in
der technischen
dokumentation

bildhafte darstellung
und digitale bildbearbeitung

Informationsentwicklung

Präsentation der Projektarbeit 
und Fachgespräch

schriftliche Prüfung

Zertifizierung zum Technischen
Redakteur
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Informationsabend für die Lehrgänge Technischer
Redakteur und CE-Produktkoordinator 
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle details über die
Ausbildungen zum technischen redakteur und ce Produktkoor-
dinator. Sie haben die möglichkeit, Ihre individuellen Fragen zu
stellen und den trainer kennen zu lernen. bitte melden Sie sich
zu diesem kostenlosen Infoabend an. herzlichen dank. 

2 Std. kostenlos 

WIFI obersteiermark | 41844.013K 
12.09.2013 | do | 18.00-22.00 

Lehrgang Technischer Redakteur - Modul 1 -
Fachlich - Rechtliche Kompetenzen 
technische dokumentation ist ein unverzichtbares tool in jedem
technisch orientierten unternehmen - österreich- und weltweit.
die Aus- und Weiterbildung zum technischen redakteur ist in
einem professionellen technischen umfeld unerlässlich. Sie ist
garant für eine qualitativ hochwertige und rechtskonforme Pro-
duktinformation. 
Zielgruppe: leiter der technischen Abteilungen und ce-Verant-
wortliche, entwickler/innen, Konstrukteur/innen, technische
Zeichner/innen, technische Übersetzer/innen, htl-, AhS/bhS-
Absolvent/innen, Fach- und Werkmeister/innen, Fh- und tu- Ab-
solvent/innen, mitarbeiter/innen, die für die erstellung von tech-
nischen dokumentationen verantwortlich oder daran beteiligt
sind 
Ziel: Zielgruppengerechte erstellung von technischen dokumen-
tationen über Produkte, Anlagen und Systeme (hard- und Soft-
ware), Anwendung der für die erstellung notwendigen normati-
ven und gesetzlichen Vorgaben, durchführung der technischen
dokumentation von der Konzepterstellung, layoutgestaltung,
druckfreigabe bis zur Fertigungsüberwachung, Verteilung, lager-
haltung und gesamtplanung, Auswahl des geeigneten Präsentati-
onsmediums und medienspezifische, gestaltung der dokumenta-
tion 
Inhalte Modul 1 – Fachlich – rechtliche Kompetenzen

• Kommunikation, rhetorik, gesprächstechniken, Präsentieren 
• Juristische und normative Anforderungen 
• management - dokumentationsplanung 
• textproduktion, recherche, Strukturieren und Standardisieren 

84 Std. € 1.450,- 

WIFI obersteiermark | 41845.013K 
11.10. - 23.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

Lehrgang Technischer Redakteur - Modul 2 -
Gestaltungs- und Produktkompetenzen
Zielgruppe: dieses Folgemodul richtet sich an Absolventen des
lehrganges technischer redakteur modul 1

Inhalte Modul 2 – Gestaltungs- und Produktionskompetenzen
• terminologie-management 
• optische gestaltung - layout 
• Xml und redaktionssysteme 
• bildhafte darstellung und digitale bildbearbeitung 
• Qualitätsmanagement in der technischen dokumentation 
• Übersetzungs-management 
• online- und multimediale dokumentation 
• textproduktion 
• Projektarbeit als teil des Zertifizierungsprogramms 

84 Std. € 1.450,- 

WIFI obersteiermark | 41846.013K 
10.01. - 08.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

Lehrgang Technischer Redakteur - Modul 3 -
Managementkompetenzen
Zielgruppe: dieses Folgemodul richtet sich an Absolventen des
lehrganges technischer redakteur modul 1 und 2
Inhalte Modul 3 – Managementkompetenzen
• Juristische und normative Anforderungen 
• management - dokumentationsplanung 
• textproduktion 
• terminologie-management 
• optische gestaltung - layout 
• Xml und redaktionssysteme 
• bildhafte darstellung und digitale bildbearbeitung 
• Qualitätsmanagement in der technischen dokumentation –

usability testing 
• Übersetzungs-management 
• online- und multimediale dokumentation 
• Projektarbeit als teil des Zertifizierungsprogramms 

84 Std. € 1.450,- 

WIFI obersteiermark | 41847.013K 
04.04. - 17.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 

Zertifizierungsprüfung Technischer Redakteur
die Zertifizierung wird nach den Anforderungen der en ISo/Iec
17024 und dem Zertifizierungsprogramm „technischer redak-
teur” durchgeführt. Sie erhalten bei erfolgreichem Abschluss das
international gültige Personenzertifikat „technischer redakteur”
der Zertifizierungsstelle des WIFI der Wirtschaftskammer Öster-
reich, ausgestellt in Kooperation mit tekom e.V.
die teilnahmevoraussetzungen: Für die Zulassung zur Prüfung ist
die Absolvierung des lehrgangs „technischer redakteur – modul
1-3” erforderlich.
Abschlussprüfung und Zertifizierung: Verfassen und einreichung
der Projektarbeit - Überprüfung der Arbeit - Schriftliche Prüfung -
Präsentation der Projektarbeit - Fachgespräch

8 Std. € 360,-

WIFI obersteiermark | 41848.013K 
06.06.2014 | Fr | 9.00-17.00 
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Lehrgang zum CE-Produktkoordinator
beauftragte für technische dokumentation und rechtssicherheit
nach den diversen eu-richtlinien) 

Sie werden als Verantwortlicher für den gesetzeskonformen ent-
wicklungs-, Produktions- und distributionsprozess im unterneh-
men tätig und kennen alle Schritte, die für die Anbringung des
ce - Konformitätszeichens gesetzt werden müssen. Sie unterstüt-
zen die geschäftsleitung bei der erfüllung der gesetzlichen An-
forderungen. Für das unternehmen wird rechtssicherheit hin-
sichtlich Produkthaftung und Produktsicherheit sowie eine opti-
mierung der dokumentationsprozesse geschaffen. 

der lehrgang besteht aus den modulen: 

Modul 1 - grundlagen und rechtliche Anforderungen 
rechtsgrundlagen - europäische Sicherheitsphilosophie - maschi-
nen-richtlinie 2006/42/eg und der mSV 2010 - diverse eu-
richtlinien (emV, nSp, medizin, AteX usw.) - Produkthaftungsge-
setz - Produktsicherheit - richtlinien- und normenrecherche -
Vertragsrecht und Pflichtenhefte - Zulassungsvoraussetzungen für
Produkte und maschinen - Konformitätserklärung - ce- Kenn-
zeichnung 

Modul 2 - technische dokumentation 
dokumentationsplanung - risikoanalyse - Sicherheits- und Warn-
hinweise - Instruktionspflicht - Strukturierung der internen und
externen technischen dokumentation - dokumentation im Pro-
duktlebenszyklus - betriebsanleitung 

Modul 3 - Projekt- und Wissensmanagement 
Projekt-/Wissensmanagement grundlagen - Zeitmanagement -
Prüfstellen und Überwachungsbehörden - Qualitätsmanagement
- Ablauf der ce- Kennzeichnung - Zulieferdokumentation - Prüf-
zertifikate - Kommunikationstechniken 

die Qualifizierung erfolgt nach dem WIFI- Konzept des „blended
learning”. dies bedeutet für Sie, dass einzelne module teilweise
im Selbststudium abgewickelt werden. Wir stellen ihnen die not-
wendigen unterlagen, für das Selbststudium didaktisch aufberei-
tet, zur Verfügung. 

Zielgruppe: technische leiter, geschäftsführer, Konstrukteure und
entwickler, technische redakteure, Qualitäts- und ce- Verant-
wortliche, Sicherheitsfachkräfte, Produktmanager, Projektleiter,
Personen mit Interesse am thema der ce Kennzeichnung. 

44 Std. € 860,- 

WIFI obersteiermark | 41858.013K 
11.10. - 14.12.2013 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00 

Zertifizierung zum CE-Produktkoordinator
die Abschlussprüfung besteht aus einer theoretischen und einer
praktischen Prüfung. die Zertifizierung wird von der akkreditier-
ten WIFI-Zertifizierungsstelle nach den Anforderungen der
en/ISo/Iec 17024 durchgeführt. 
die teilnahmevoraussetzungen: Für die Zulassung zur Prüfung ist
die Absolvierung des lehrgangs „lehrgang zum ce-Produktkoor-
dinator” erforderlich. 

8 Std. € 360,- 

WIFI obersteiermark | 41859.013K 
22.01.2014 | mi | 9.00-17.00 

Technik
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Informationsabend Instandhaltungs-Manager 
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle details über den
lehrgang Instandhaltungs-manager. Sie haben die möglichkeit,
Ihre individuellen Fragen zu stellen und den trainer kennen zu
lernen. bitte melden Sie sich zu diesem kostenlosen Infoabend
an. 

2 Std. kostenlos 

WIFI obersteiermark | 37877.013K 
06.02.2014 | do | 18.00-19.30 

Instandhaltungs-Manager
„maximale Verfügbarkeit von maschinen, Anlagen oder gebäu-
den zu geringsten Kosten”, das ist heute die herausforderung an
alle Führungspersonen in der Instandhaltung. um das zu errei-
chen braucht man nicht nur eine solide technische Ausbildung,
sondern auch Kenntnisse und Fähigkeiten in den bereichen or-
ganisation, logistik, betriebswirtschaft, technisches controlling,
recht, edV, Veränderungsmanagement usw. 
In diesem lehrgang lernen Sie alle bereiche des modernen In-
standhaltungsmanagements kennen und anhand der vielen prak-
tischen beispiele werden Sie auch in die lage versetzt, dieses
Wissen auch in Ihrem unternehmen umzusetzen. 
Zielgruppe: leitende mitarbeiter aus den bereichen Instandhal-
tung, technik, Produktion, Arbeitsvorbereitung, Facility manage-
ment , (technisches) controlling oder mitarbeiter aus diesen
Fachbereichen die sich auf ihren nächsten Karriereschritt vorbe-
reiten wollen. 
Inhalt: der lehrgang ist in 4 module unterteilt und umfasst fol-
gende themenschwerpunkte 
• grundlagen des modernen Instandhaltungsmanagements 
• methoden, techniken und Strategien des modernen Instand-

haltungsmanagements 
• technisches controlling des modernen Instandhaltungsmana-

gements 
• Prozesse und Werkzeuge des modernen Instandhaltungsmana-

gements (edV einsatz in der Instandhaltung) 
Prüfung/Zertifikat: Im rahmen des letzten moduls erfolgt die
schriftliche Prüfung zum Instandhaltungsmanager. 

64 Std. € 1.390,- 

WIFI obersteiermark | 37876.013K 
07.03. - 29.03.2014 | Fr | Sa | 8.30-16.30 

die effiziente Führung und Wartung von betriebs-
anlagen und maschinenparks erfordert spezielle
Fähigkeiten und Qualifikationen. Auch steht bei
der modernen Instandhaltung die Wirtschaftlich-
keit im Vordergrund. eine spezielle Ausbildung ist
notwendig, um diese Aufgaben funktionell und
mit geringen Kosten zu erfüllen. mit dem lehr-
gang „Instandhaltungs-manager“ erwerben Fach-
und Führungskräfte aus der Instandhaltung und
dem technischen controlling eine abgeschlossene
und anerkannte Zusatzqualifikation. methoden,
techniken und Strategien des modernen Instand-
haltungsmanagements sind wichtige bestandteile
dieser Ausbildung.

Prüfung

Lehrgang
Instandhaltungs-Manager

InStAndhAltungS-
mAnAger

Modul 4
Prozesse und Werkzeuge

Modul 3
technisches controlling

Modul 2
methoden, techniken und Strategien

Modul 1
grundlagen

Informationsveranstaltung

ZERTIFIZIERUNG ZUM
INSTANDHALTUNGS-MANAGER
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CAD-Techniker AutoCAD - Komplettausbildung
Vermittlung von AutocAd-Kenntnissen auf Pc-basis, Komplett-
ausbildung vom cAd-einsteiger zum Profianwender mit ab-
schließender Prüfung. 

Inhalt besteht aus den Kursen: 
• AutocAd-grundlagen 
• AutocAd-Aufbau 
• AutocAd 3d 
• cAd-AutocAd-training 
• Prüfung zum cAd-techniker 

nach positivem Abschluss der theoretischen (multiple choice)
und praktischen Prüfung wird das in der Wirtschaft anerkannte
WIFI-Atc-Zeugnis mit dem Prädikat „geprüfter cAd-techniker ”
verliehen. 
Achtung: ermäßigte teilnehmergebühr gegenüber einzelbuchung 
Voraussetzungen: edV-grundkenntnisse 

144 Std. € 2.130,- 

WIFI graz | 21149.013K 
16.09. - 06.12.2013 | mo-mi | 18.00-22.00, 
Prüfung: Fr 8.00-16.00 

WIFI graz | 21149.023K 
20.09. - 02.12.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00, Prüfung: mo 08.00-16.00 

WIFI graz | 21149.033K 
04.11. - 26.11.2013 | mo-Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21149.043K 
10.01. - 10.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00, Prüfung: mo 08.00-16.00 

WIFI graz | 21149.053K 
13.01. - 11.04.2014 | mo-mi | 18.00-22.00, 
Prüfung: Fr 08.00-16.00 

WIFI graz | 21149.063K 
24.03. - 15.04.2014 | mo-Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21149.073K 
25.04. - 30.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00, Prüfung: mo 08.00-16.00 

CAD-Techniker Training
8 Stunden

WIFI CAD-TECHNIKER

Prüfung WIFI CAD-Techniker
8 Stunden

AutoCAD 3D
40 Stunden

AutoCAD AufbauAutoCAD Aufbau
40 Stunden40 Stunden

AutoCAD Grundlagen
48 Stunden

cAd-technIK mIt
AutocAd

cAd ist die Abkürzung für computer Aided
 design und umschreibt das erstellen und  be -
arbeiten von Zeichnungen auf basis des compu-
ters.
Vom maschinenbau über die Architektur, Innenar-
chitektur und den möbelbau bis zum Innenaus-
bau: exakte Planungsunterlagen sind die wich-
tigste basis für eine spätere erfolgreiche  Arbeit.
lernen Sie, Konstruktionszeichnungen vom ent-
wurf bis zur Fertigung in 2d und 3d perfekt zu
erstellen. Profis vermitteln Ihnen alles Wissens-
werte dazu – praxisnah und  branchenneutral.

die Kurse „AutocAd grundlagen“ und „AutocAd
Aufbau“ sind auch für AutocAd lt Anwender
geeignet.

Visualisierung
24 Stunden

Prüfung WIFI CAD-Expert
4 Stunden

AutoCAD-Systemanpassung
16 Stunden

Programmierung
24 Stunden

WIFI CAD-EXPERT
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AutoCAD-Grundlagen
Sie erlernen in vielen praktischen Übungen den grundlegenden
umgang mit dem cAd-Programm AutocAd im 2d-bereich: be-
nutzeroberfläche, erstellen von objekten (Zeichenbefehle), bear-
beiten von objekten (bearbeitungsbefehle), Zeichnungsanzeigen,
Arbeiten mit layern, linientypen und Farben, layout und bema-
ßung, eigenschaften von objekten, Zeichnungsausgaben, erstel-
len von einfachen blöcken und Symbolen. 
Voraussetzung: 
edV-grundkenntnisse 

48 Std. € 740,- 

WIFI-WKo liezen | 21811.013K 
13.09. - 28.09.2013 | Fr | 14.00-22.00 |
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21111.013K 
16.09. - 09.10.2013 | mo-mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21111.023K 
20.09. - 05.10.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 21811.023K 
23.09. - 30.10.2013 | mo | mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21111.033K 
04.11. - 09.11.2013 | mo-Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21111.043K 
10.01. - 25.01.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21111.053K 
13.01. - 05.02.2014 | mo-mi | 18.00-22.00 

WIFI-WKo liezen | 21811.033K 
17.01. - 01.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 21811.043K 
21.01. - 11.03.2014 | di | do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21111.063K 
24.03. - 29.03.2014 | mo-Sa | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 21811.053K 
24.03. - 12.05.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21111.073K 
25.04. - 10.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

AutoCAD-Aufbau
Sie lernen erweiterte AutocAd-Funktionen im 2d-bereich sowie
das benutzerspezifische einrichten von AutocAd zur vereinfach-
ten erstellung und manipulation von AutocAd-Zeichnungen ken-
nen: Vertiefung der Zeichen- und editierbefehle, Arbeiten mit
blöcken und Attributen, elementreferenzen u. externe referen-
zen, ole-Anwendungen, Anpassen des Systems und der Stile,
datenkommunikation mit anderen Systemen, Verwalten der Au-
tocAd-einstellungen für mehrere benutzer, Zeichnungsaus- und -
weitergabe (druck, Import, export), automatisches generieren
von Stücklisten, Arbeiten mit benutzerdefinierten Koordinatensy-
stemen, erstellen von dynamischen blöcken, parametrisches
Zeichnen. 
hinweis: der besuch von AutocAd-grundlagen ist empfehlens-
wert. 

40 Std. € 615,- 

WIFI graz | 21112.023K 
11.10. - 25.10.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21112.013K 
14.10. - 04.11.2013 | mo-mi | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 21812.013K 
04.11. - 04.12.2013 | mo | mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21112.033K 
11.11. - 15.11.2013 | mo-Fr | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21112.043K 
31.01. - 14.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21112.053K 
10.02. - 10.03.2014 | mo-mi | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 21812.023K 
18.03. - 24.04.2014 | di | do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21112.063K 
31.03. - 04.04.2014 | mo-Fr | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 21812.033K 
14.05. - 18.06.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21112.073K 
16.05. - 31.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 
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AutoCAD 3D
In zahlreichen praktischen Übungen erlernen Sie das erstellen
und bearbeiten beliebiger dreidimensionaler Konstruktionen in
AutocAd. Aus Ihren 3d-modellen generieren Sie Schnitte und
Ansichten für zweidimensionale Planlayouts.
Weitere themen: Arbeiten im dreidimensionalen raum und um-
gang mit Koordinatensystemen, draht-, Flächen-, Volumenmo-
delle, Abbildungsverfahren, druck, export in 2d-Zeichnungen,
rendern, export in Pixeldateien, erstellen von gerenderten bil-
dern, lichteffekte, hintergrundbilder, materialoberflächen. 
hinweis: der besuch von AutocAd-grundlagen und AutocAd-
Aufbau ist empfehlenswert. 

40 Std. € 615,- 

WIFI graz | 21113.023K 
08.11. - 23.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21113.013K 
11.11. - 02.12.2013 | mo-mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21113.033K 
18.11. - 22.11.2013 | mo-Fr | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 21813.013K 
20.01. - 26.02.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21113.043K 
21.02. - 07.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21113.053K 
11.03. - 01.04.2014 | mo-mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21113.063K 
07.04. - 11.04.2014 | mo-Fr | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 21813.023K 
29.04. - 05.06.2014 | di | do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21113.073K 
13.06. - 27.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 21813.033K 
23.06. - 23.07.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

CAD-AutoCAD-Training
Wenn Sie sich auf die cAd techniker Prüfung vorbereiten, errei-
chen Sie mit dem cAd AutocAd - training eine Vertiefung der in
den vorangegangenen Kursen erlangten Kenntnisse. Weiters kön-
nen Sie allfällige offene Fragen klären und sich auf die Prüfung
vorbereiten. Voraussetzungen: „AutocAd grundlagen”, „Auto-
cAd Aufbau” und „AutocAd 3d” 

8 Std. € 160,- 

WIFI graz | 21163.033K 
25.11.2013 | mo | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21163.023K 
30.11.2013 | Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21163.013K 
03.12. - 04.12.2013 | di | mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21163.043K 
08.03.2014 | Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21163.053K 
07.04. - 08.04.2014 | mo | di | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21163.063K 
14.04.2014 | mo | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21163.073K 
28.06.2014 | Sa | 8.00-16.00 

Prüfung zum CAD-Techniker
nach Absolvierung der cAd-techniker-Ausbildungsreihe erwer-
ben Sie nach positivem Abschluss einer theoretischen (multiple
choice) und einer praktischen Prüfung das in der Wirtschaft
anerkannte WIFI-Atc-Zeugnis mit dem Prädikat „geprüftercAd-
techniker’”. 
Voraussetzungen: „AutocAd-grundlagen”, „AutocAd-Aufbau”
und „AutocAd 3d” oder gleichwertige Kenntnisse (der besuch
des Seminars „cAd techniker training” wird empfohlen). 

8 Std. € 210,- 

WIFI graz | 21157.033K 
26.11.2013 | di | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21157.023K 
02.12.2013 | mo | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21157.013K 
06.12.2013 | Fr | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 21857.013K 
07.03.2014 | Fr | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21157.043K 
10.03.2014 | mo | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21157.053K 
11.04.2014 | Fr | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21157.063K 
15.04.2014 | di | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 21857.023K 
13.06.2014 | Fr | 8.00-16.00 

WIFI graz | 21157.073K 
30.06.2014 | mo | 8.00-16.00 

Technik
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Endlich wieder 
 pünktlich zu Hause sein

Weniger ist mehr. Denn mit der EPLAN Plattform erreichen Sie mit weniger Aufwand mehr produktiven Output. 
Dabei unterstützt Sie das Engineering-System mit durchgängiger Dokumentation, Makros zur Standardisierung 
und jeder Menge Logik. Routineaufgaben übernimmt ab sofort die Software. So gewinnen Sie neuen Freiraum 
für Ihre eigentliche Aufgabe – die Entwicklung Ihrer Produkte. Und, wann erleben Sie Ihren e-effekt? www.eplan.at

Maschinenmarkt_190x130_User_mein_e_effekt_AT.indd   1 26.02.13   16:03
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WIFI CAD-Expert
Als Absolventen der cAd-techniker-Komplettausbildung erwer-
ben Sie in dieser Kursreihe expertenwissen für Profianwender mit
Schwerpunkt entweder in der Programmierung oder in der Visua-
lisierung mit AutocAd. nach positivem Abschluss der prakti-
schen Prüfung erhalten Sie das in der Wirtschaft anerkannte
WIFI-Atc-diplom mit dem Prädikat „WIFI cAd-expert”. 
diese Komplettausbildung besteht aus den Kursen: 
• AutocAd-Visualisierung oder AutocAd-Programmierung 
• AutocAd-Systemanpassung 
• Prüfung zum WIFI-cAd-expert 
Achtung: ermäßigte teilnehmergebühr gegenüber einzelbuchung
- Sie sparen € 90,00 ! 
Voraussetzung: Positiv abgelegte cAd-techniker-Prüfung 

44 Std. € 940,- 

WIFI graz | 21101.013K 
20.09. - 08.10.2013 | mo-mi | Fr | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21101.023K 
05.05. - 26.05.2014 | mo-mi | 18.00-22.00 

AutoCAD-Programmierung
Als echter AutocAd-Profi tunen Sie nach dem besuch dieser
Schulung die „Standardsoftware” AutocAd zur „Spezialsoftware”
für die bedürfnisse Ihres unternehmens. Sie entwickeln in prakti-
schen Übungen neue, für Ihre speziellen Anforderungen maßge-
schneiderte „AutocAd-befehle” mit VbA für AutocAd (VbA = Vi-
sual basic for Applications), welche sonst schwierige manuelle
Abläufe automatisieren und damit schnell und exakt ausführen. 
Voraussetzung: Sehr gute AutocAd-Kenntnisse, z. b. cAd-tech-
niker-Prüfung. Für diesen Kurs sind keine Vorkenntnisse in Pro-
grammierung erforderlich! 

24 Std. € 470,- 

WIFI graz | 21105.013K 
26.08. - 04.09.2013 | mo-mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21105.023K 
05.05. - 14.05.2014 | mo-mi | 18.00-22.00 

AutoCAD-Systemanpassung
Sie erlernen in praktischen Übungen AutocAd maßgeschneidert
für die Planungsabläufe in Ihrem unternehmen zu optimieren.
Als experte kennen Sie nach besuch dieses Kurses die umfangrei-
chen Anpassungsmöglichkeiten in AutocAd und verstehen es,
diese bausteine in Ihrem System als Standards zu implementie-
ren. 
Voraussetzung: Sehr gute AutocAd-Kenntnisse, z. b. cAd-tech-
niker-Prüfung. 

16 Std. € 470,- 

WIFI graz | 21106.013K 
09.09. - 12.09.2013 | mo-do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21106.023K 
19.05. - 22.05.2014 | mo-do | 18.00-22.00 

AutoCAD-Visualisierung
In diesem Seminar erlernen Sie AutocAd professionell für Ihre
Visualisierungsaufgaben zu verwenden. Voraussetzung: Sehr gute
AutocAd-Kenntnisse in 2d und 3d-Konstruktion, z. b. cAd-
techniker-Prüfung. 

24 Std. € 470,- 

WIFI graz | 21104.013K 
26.08. - 04.09.2013 | mo-mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 21104.023K 
24.03. - 02.04.2014 | mo-mi | 18.00-22.00 

Prüfung zum WIFI CAD Expert 
nach Absolvierung der „WIFI cAd-expert’-Ausbildungsreihe er-
werben Sie nach positivem Abschluss einer praktischen Prüfung
das in der 
Wirtschaft anerkannte WIFI-Atc-Zeugnis mit dem Prädikat „WIFI
cAd-expert”. 

4 Std. € 95,- 

WIFI graz | 21107.013K 
20.09.2013 | Fr | 8.00-12.00 

WIFI graz | 21107.023K 
26.05.2014 | mo | 8.00-12.00 

CAD-ECDL
um Ihre erworbenen grundkenntnisse im zweidimensionalen
cAd-bereich auszuweisen empfiehlt sich der ecdl cAd als in-
ternational anerkannter Qualitätsnachweis. (ecdl = european
computer driving license - europäischer computerführerschein.) 
die Prüfung zum ecdl cAd wird praktisch abgenommen. Sie
haben 20 Aufgabenstellungen in AutocAd zu lösen, die testzeit
beträgt eine Stunde. 
Voraussetzungen: „AutocAd-grundlagen” und „AutocAd-Auf-
bau” oder gleichwertige Kenntnisse. 
nähere Informationen dazu unter www.ecdl.at 

1 Std. € 85,- 

WIFI graz | 21158.013K 
16.12.2013 | mo | 8.00-9.00 

WIFI graz | 21158.023K 
07.07.2014 | mo | 8.00-9.00 

CAD-Elektrotechnik WSCAD-Grundkurs 
Sie erlernen alle befehle und Anwendungen, die für das erstellen
elektrotechnischer Planungen erforderlich sind mit der Software
WScAd. branchenkenntnisse sind unbedingt erforderlich. 
Schwerpunkte: eröffnen und Anlegen von Projekten, Projektver-
waltung, erstellen von Stromlaufplänen inkl. Querverweisen, er-
stellen aller gängigen Zusatzdokumentationen (Klemmenpläne,
Steckerpläne, materialliste, Kabelpläne, etc.), erstellen von Auf-
bauplänen für Schaltschränke, generieren von etiketten für die
gerätebeschriftung, Planerstellung anhand von praktischen bei-
spielen, erstellung von Installationsplänen 

32 Std. € 580,- 

WIFI graz | 21145.013K 
14.10. - 22.10.2013 | mo | di | 8.00-16.00 
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CAD-Elektrotechnik WSCAD-Aufbaukurs 
Als elektriker, Planer in der elektrotechnik, Werkmeister, Anla-
genplaner, Verteilerbauer und betriebselektriker erlernen Sie in
diesem Kursmodul die individuelle Anpassung des Softwarepake-
tes WScAd kennen. branchenkenntnisse sowie der besuch des
cAd- 
elektrotechnik WScAd-grundkurses sind unbedingt erforderlich! 
themen: Planen elektrotechnischer Anlagen an praktischen bei-
spielen, Verwenden der umfangreichen Produktdatenbank,
Schnittstellen zu anderen Softwareprodukten (z. b. dXF-For-
mate), einsatz der Symbol-bibliothek nach dIn und Iec, erwei-
tern der Symbol-bibliothek mittels Symboleditor.

24 Std. € 450,- 

WIFI graz | 21146.013K 
27.01. - 29.01.2014 | mo-mi | 8.00-16.00 

Inventor-Grundkurs 
Sie erlernen in diesem grundkurs die komplette entwicklung
einer Zeichnung, von der Skizziertechnik zum 3d-modell bis zur
Zeichnungsableitung einzelner bauteile. Weiters erstellen Sie
einfache baugruppenzeichnungen. 
Inhalte: erstellung von Profilskizzen, parametrische Skizzenbe-
maßung und -abhängigkeiten, erzeugung von 3d-teilen, parame-
trische bearbeitung von 3d-teilen, erstellung von Werkstattzeich-
nungen, Zusammenstellung der 3d-bauteile zu baugruppen 
Voraussetzung: edV-grundkenntnisse 

32 Std. € 760,- 

WIFI graz | 21130.013K 
10.03. - 20.03.2014 | mo-do | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 21830.013K 
14.03. - 04.04.2014 | Fr | 8.00-16.00 

Inventor-Aufbau 
Sie erlernen die techniken der Variantenkonstruktion sowie Si-
mulations- und Präsentationstechniken. Schwerpunkte: Konfigu-
ration, Administration und Projektmanagement 
Inhalte: Anpassung der benutzerumgebung, Anlegen von Inven-
tor-Projekten, datenverwaltung, einsatz von datenmanagement-
tools, Serververwaltung von Stilen und bibliotheken in Zentral-
projekten, erweiterte baugruppen, Verwendung von normteilen,
erstellung von animierten baugruppen und explosionszeichnun-
gen, Arbeiten mit materialien 
Voraussetzung: der besuch von „Inventor-grundlagen” wird
empfohlen. 

32 Std. € 760,- 

WIFI graz | 21131.013K 
05.05. - 15.05.2014 | mo-do | 18.00-22.00 

ArchiCAD-Grundlehrgang Hochbautechniker 
In diesem Kurs erwerben Sie grundkenntnisse im umgang mit
ArchicAd. ArchicAd ist ein speziell für Architekten und baupla-
ner entwickeltes cAd-Programm und läuft auf den Plattformen
Windows und macintosh. mit intelligenten objekten wie Wän-
den, Fenstern und türen planen Sie im 2d- sowie 3d-bereich. Ar-
chicAd kann das gesamte bauwerk als virtuelles gebäude mit
all seinen Aspekten wie maßen, materialeigenschaften, Produkt-
nummern usw. abbilden. 

32 Std. € 760,- 

WIFI graz | 21100.013K 
09.11. - 30.11.2013 | Sa | 8.00-16.00 

ArchiCAD-Aufbaulehrgang Hochbautechniker 
Sie erwerben aufbauend auf den Inhalten des grundkurses fol-
gende Kenntnisse: Festlegen und erstellen von bürostandards,
datentausch in all seinen Ausprägungen (Pläne, bilder, Filme,
massen), objekttechnik und ihre möglichkeiten, eingriffe in be-
stehende objekte und erstellen eigener objekte, grundsätze der
teamarbeit, gleichzeitiges bearbeiten einer Projektdatei durch
mehrere Personen, Präsentation (Vr modell und Film) 
Voraussetzung: ArchicAd-grundlehrgang oder adäquate Kennt-
nisse. 

32 Std. € 760,- 

WIFI graz | 21109.013K 
25.01. - 15.02.2014 | Sa | 8.00-16.00 

Grundlagen der Vermessungstechnik
Sie erlernen die grundbegriffe der Vermessungstechnik. Ausge-
hend vom amtlichen Festpunktfeld, erstellen Sie eigene Fest-
punkte als grundlage für eine naturbestandsvermessung, z. b.
als basis für den leitungskataster. die Vermessung wird mit geo-
dätischen messgeräten (tachymeter, nivellier, gPS-empfänger)
durchgeführt, deren benutzung sie kennen lernen werden. bei
bedarf wird sie durch zusätzliche distanzmessungen ergänzt.
die Situation wird durch Feldskizzen, Fotos und durch Punkt-
und liniencodierung erfasst und ausgewertet. die berechnung
und Visualisierung der daten erfolgt mit in der Vermessungstech-
nik üblichen Softwarepaketen (z. b. rmgeo, rmmAP). 
Voraussetzungen: technisches grundverständnis, edV-grund-
kenntnisse 

40 Std. € 640,- 

WIFI graz | 21141.013K 
03.02. - 07.02.2014 | mo-Fr | 8.00-16.00 

AutoCAD in der Vermessungstechnik 
Sie erlernen den Import, die Verwendung und Auswertung von
vermessungstechnischen daten mit AutocAd. mit diesen daten
erzeugen Sie lagepläne und dreidimensionale gebäudemodelle
unter zusätzlicher Verwendung von Fotos und gescannten Plä-
nen. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über Zusatzapplika-
tionen, wie zum beispiel „rmmAP”, die für umfangreichere Ver-
messungsarbeiten eingesetzt werden. 
Voraussetzung: AutocAd-grundkenntnisse (entsprechend „Auto-
cAd-grundlagen”). 

48 Std. € 760,-

WIFI graz | 21135.013K 
10.03. - 19.03.2014 | mo-mi | 8.00-16.00 
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um wettbewerbsfähig bleiben zu können, sind ra-
tionelle Fertigungsmethoden zwingend notwendig.
doch die besten und teuersten cnc-maschinen
nutzen nichts, wenn sie nicht richtig bedient wer-
den. daher ist es für Firmen unumgänglich, per-
fekt geschultes Fachpersonal für das Aufrüsten,
einrichten und die bedienung der maschinen zu
haben.

WIFI CNC-OPERATORcnc-oPerAtor

CNC-Operator Prüfung

8 Stunden

Training für CNC-Operator

8 Stunden

CNC-Operator Fräsen

48 Stunden

CNC-Operator Drehen

48 Stunden

CNC-Operator Grundausbildung

24 Stunden

CNC-Operator-Komplettausbildung
durch den verstärkten einsatz von cnc-maschinen entsteht in
den betrieben ein großer bedarf an Fachkräften mit einer umfas-
senden praxisbezogenen, dem aktuellen Stand entsprechenden
Qualifikation in der cnc-technik hinsichtlich maschinenbedie-
nung und Programmierung. diese Kursreihe eignet sich für neu-
einsteiger in die cnc-technik (Anlernkräfte, berufsumsteiger)
sowie für Facharbeiter und lehrlinge ab dem zweiten lehrjahr
aus der metalltechnik. 
einführend erhalten Sie einen Überblick über den aktuellen
Stand der cnc-technik. Sie erlernen die grundlagen der cnc-
Programmierung und erstellen Programme für cnc-dreh- und
cnc-Fräsmaschinen. Weiters lernen Sie das cAm-Programm
„esprit” kennen, mit dem Sie aus cAd-daten cnc-Programme
generieren können. 
nach erfolgreich abgelegter Prüfung erhalten Sie das WIFI-Zeug-
nis „geprüfter cnc-operator”. 
Voraussetzung: grundkenntnisse der spanenden Fertigung. Für
Personen ohne grundkenntnisse der spanenden Fertigung emp-
fehlen wir den besuch des Kurses „Zerspanung von Konventio-
nell bis cnc” oder „Spanende Fertigung”. 
Achtung: ermäßigte teilnehmergebühr gegenüber einzelbuchung
- Sie sparen € 210,- ! 
die Inhalte dieser Veranstaltung bestehen aus cnc-operator
grundbildung, cnc-operator drehen, cnc-operator Fräsen,
cnc-operator training, cnc-operator Prüfung. 

136 Std. € 1.820,- 

WIFI graz | 38136.013K 
23.09. - 06.12.2013 | mo-mi | 18.00-22.00, 
Prüfung: Fr 08.00-16.00 

WIFI graz | 38136.023K 
04.11. - 29.11.2013 | mo-do | 8.00-16.00, 
Prüfung: Fr 08.00-16.00 

WIFI graz | 38136.033K 
07.04. - 27.06.2014 | mo-mi | 18.00-22.00, 
Prüfung: Fr 08.00-16.00 
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CNC-Operator-Grundausbildung
Sie erlernen praxisorientiert die grundlagen der cnc-technik
(Achsenbezeichnungen, Wegmessverfahren, Programmaufbau
nach dIn, usw.). Sie erkennen die organisatorischen und techni-
schen Zusammenhänge im umfeld von numerisch gesteuerten
Werkzeugmaschinen und erarbeiten die grundkenntnisse der
cnc-Programmierung. 
Voraussetzung: grundkenntnisse der spanenden Fertigung. Wenn
Sie über keine entsprechenden grundkenntnisse verfügen,emp-
fehlen wir den besuch von „Zerspanung von Konventionell bis
cnc`oder „Spanende Fertigung”. 

24 Std. € 330,- 

WIFI graz | 38137.013K 
23.09. - 02.10.2013 | mo-mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 38137.023K 
04.11. - 06.11.2013 | mo-mi | 8.00-16.00 

WIFI graz | 38137.033K 
07.04. - 16.04.2014 | mo-mi | 18.00-22.00 

CNC-Operator Praxis-Drehen
Sie setzen Ihre bereits erworbenen Programmierkenntnisse an
einer cnc-drehmaschine um und fertigen unterschiedliche
drehteile an. Weiters sehen Sie, wie man auf einfache Weise
cAd-daten importiert und daraus cnc-Programme generieren
kann. 
Voraussetzungen: grundkenntnisse cnc-technik, cnc-opera-
tor-grundausbildung 

48 Std. € 660,- 

WIFI graz | 38138.013K 
07.10. - 30.10.2013 | mo-mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 38138.023K 
07.11. - 18.11.2013 | mo-do | 8.00-16.00 

WIFI graz | 38138.033K 
28.04. - 21.05.2014 | mo-mi | 18.00-22.00 

CNC-Operator Praxis-Fräsen
Sie setzen Ihre bereits erworbenen Programmierkenntnisse an
einer cnc-Fräsmaschine um und fertigen unterschiedliche Fräs-
teile an. Weiters sehen Sie, wie man auf einfache Weise cAd-
daten importiert und daraus cnc-Programme generieren kann. 
Voraussetzungen: grundkenntnisse cnc-technik, cnc-opera-
tor-grundausbildung. 

48 Std. € 660,- 

WIFI graz | 38139.013K 
04.11. - 27.11.2013 | mo-mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 38139.023K 
19.11. - 27.11.2013 | mo-do | 8.00-16.00 

WIFI graz | 38139.033K 
26.05. - 23.06.2014 | mo-mi | 18.00-22.00 

Training für CNC-Operator
Sie vertiefen Ihre praktischen Kenntnisse der Programmierung
und bedienung numerisch gesteuerter Werkzeugmaschinen in
bezug auf die Prüfung zum cnc-operator. 
Voraussetzungen: Kenntnisse der cnc-technik, cnc-operator-
grundausbildung und cnc-operator-drehen oder cnc-opera-
tor-Fräsen 

8 Std. € 170,- 

WIFI graz | 38140.023K 
28.11.2013 | do | 8.00-16.00 

WIFI graz | 38140.013K 
02.12. - 03.12.2013 | mo | di | 18.00-22.00 

WIFI graz | 38140.033K 
24.06. - 25.06.2014 | di | mi | 18.00-22.00 

Prüfung zum CNC-Operator
Wenn Sie die cnc-operator-Kursreihe erfolgreich abgeschlossen
haben, können Sie diese Prüfung ablegen. Sie besteht aus einem
praktischen, schriftlichen und mündlichen teil. Anschließend er-
halten Sie das WIFI-Zeugnis „geprüfter cnc-operator”. 

8 Std. € 210,- 

WIFI graz | 38141.023K 
29.11.2013 | Fr | 8.00-16.00 

WIFI graz | 38141.013K 
06.12.2013 | Fr | 8.00-16.00 

WIFI graz | 38141.033K 
27.06.2014 | Fr | 8.00-16.00 

Sinumerik Operate Shop Turn
Sie erlernen auf schnellstem Weg das erstellen von einfachen
cnc-Programmen mit hilfe der Siemens cnc-Steuerung „Shop
turn”. 

24 Std. € 320,- 

WIFI graz | 38102.013K 
09.12. - 11.12.2013 | mo-mi | 8.00-16.00 

WIFI graz | 38102.023K 
26.05. - 28.05.2014 | mo-mi | 8.00-16.00 

Sinumerik Operate Shop Mill
Sie erlernen auf schnellstem Weg das erstellen von einfachen
cnc-Programmen mit hilfe der Siemens cnc-Steuerung „Shop
mill”. 

24 Std. € 320,- 

WIFI graz | 38103.013K 
16.12. - 18.12.2013 | mo-mi | 8.00-16.00 

WIFI graz | 38103.023K 
02.06. - 04.06.2014 | mo-mi | 8.00-16.00 
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cnc-maschinen können überaus flexibel und
wirtschaftlich genutzt werden. die Voraus setzung
dafür ist jedoch, dass Spezialisten mit hohen Pro-
grammierkenntnissen am Werk sind. Wir machen
Sie zu einem solchen Spezialisten. Auf anschau-
liche Weise lernen Sie alle wesentlichen Schritte
einer erfolgreichen Anwendung. So können Sie
in Zukunft die Arbeitsvorbereitung und die Pro-
duktion hinsichtlich Zeit,  Kosten und Qualität
optimieren.

WIFI CNC-TECHNIKER

cnc-technIKer

CNC-Techniker Prüfung

8 Stunden

Training für CNC-Techniker

8 Stunden

Rechnergestützte NC-Programmierung

32 Stunden

CNC-Techniker Fräsen

36 Stunden

CNC-Techniker Drehen

36 Stunden
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CNC-Techniker-Komplettausbildung
Wenn Sie die cnc operator-Kursreihe erfolgreich absolviert
haben oder bereits über cnc-grundkenntnisse verfügen und
Ihren Wissensstand in der cnc technik perfektionieren wollen,
absolvieren Sie die cnc techniker Komplettausbildung. 
Selbständiges Programmieren und Produzieren von Werkstücken
an einer cnc-maschine verlangt nach fundierten Kenntnissen.
Sie erweitern Ihre Programmierkenntnisse, erlernen methoden
der optimierung von cnc-Programmen und die Anfertigung
maßgenauer Werkstücke nach Zeitvorgabe. Weiters lernen Sie
ein modernes cAm-Programm kennen, mit dem Sie Programme
erstellen, optimieren und an die cnc-maschinen übertragen
können. nach erfolgreich abgelegter Prüfung erhalten Sie das di-
plom „geprüfter cnc-techniker”. 
Voraussetzung: cnc-operator-Komplettausbildung oder positiv
absolvierte Qualifikationsprüfung cnc-techniker 
Achtung: ermäßigte teilnehmergebühr gegenüber einzelbuchung
- Sie sparen € 210,- ! 
die Inhalte dieser Veranstaltung bestehen aus cnc-techniker-
drehen, cnc-techniker-Fräsen, rechnergestützte nc-Program-
mierung, cnc-techniker-training, cnc-techniker-Prüfung. 

120 Std. € 1.860,- 

WIFI graz | 38142.013K 
10.02. - 25.04.2014 | mo-do | 18.00-22.00, 
Prüfung: Fr 08.00-16.00 

CNC-Techniker Rechnergestützte Programmierung
Sie lernen ein cnc-Programmiersystem auf Pc-basis kennen. Sie
erstellen damit cnc-Programme oder importieren cAd-daten,
die Sie anschließend simulieren und optimieren. ein Postprozes-
sor bereitet abschließend das Programm für die Fertigung auf. 
Voraussetzungen: Kenntnisse der cnc-technik, cnc-operator-
Komplettausbildung 

32 Std. € 520,- 

WIFI graz | 38145.013K 
10.02. - 27.02.2014 | mo-do | 18.00-22.00 

CNC-Techniker Drehen
Sie perfektionieren Ihre praktischen Kenntnisse der Programmie-
rung und bedienung numerisch gesteuerter drehmaschinen. Sie
fertigen komplexe Werkstücke maßgenau in vorgegebenen Zeiten
an. 
Voraussetzungen: Kenntnisse der cnc-technik, cnc-operator
Komplettausbildung 

36 Std. € 585,- 

WIFI graz | 38143.013K 
10.03. - 26.03.2014 | mo-mi | 18.00-22.00 

CNC-Techniker Fräsen
Sie perfektionieren Ihre praktischen Kenntnisse der Programmie-
rung und bedienung numerisch gesteuerter Fräsmaschinen. Sie
fertigen komplexe Werkstücke maßgenau in vorgegebenen Zeiten
an. 
Voraussetzungen: Kenntnisse der cnc-technik, z. b. cnc-ope-
rator-Komplettausbildung 

36 Std. € 585,- 

WIFI graz | 38144.013K 
31.03. - 16.04.2014 | mo-mi | 18.00-22.00 

Training für CNC-Techniker
Sie vertiefen Ihre praktischen Kenntnisse der Programmierung
und bedienung numerisch gesteuerter Werkzeugmaschinen und
bereiten sich auf die Prüfung zum cnc-techniker vor. 
Voraussetzungen: Kenntnisse der cnc-technik, cnc-operator-
Komplettausbildung 

8 Std. € 170,- 

WIFI graz | 38146.013K 
22.04. - 23.04.2014 | di | mi | 18.00-22.00 

Prüfung zum CNC-Techniker 
Wenn Sie die cnc-techniker-Kursreihe erfolgreich abgechlossen
haben, können Sie diese Prüfung ablegen. Sie besteht aus einem
praktischen, schriftlichen und mündlichen teil. Anschließend er-
halten Sie das WIFI-Zeugnis „geprüfter cnc-techniker”. 

8 Std. € 210,- 

WIFI graz | 38147.013K 
25.04.2014 | Fr | 8.00-16.00 

WIFI cnc-Werkstätte
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Metallgrundausbildung für Lehrlinge
Als angehender lehrling bzw. einsteiger in einen technischen
lehrberuf erlernen Sie grundkenntnisse der manuellen Werk-
stoffbearbeitung sowie Kenntnisse und Fertigkeiten an Werkzeug-
maschinen. dieser lehrgang bietet auch betrieben der metall-
branche die möglichkeit, die Fähigkeiten des lehrlings hinsicht-
lich der Anforderungen des berufes durch praxisorientierte Aufga-
benstellungen festzustellen. Schriftliche und mündliche lern-
schrittkontrollen geben Auskunft über Auffassungsgabe, hand-
werkliches geschick, Arbeitstempo, Ausdauer und Selbstständig-
keit der teilnehmer. 

160 Std. € 720,- 

WIFI graz | 52100.013K 
08.07. - 02.08.2013 | mo-Fr | 8.00-16.00 

WIFI graz | 52100.023K 
02.09. - 27.09.2013 | mo-Fr | 8.00-16.00 

WIFI graz | 52100.033K 
30.09. - 25.10.2013 | mo-Fr | 8.00-16.00 

Spanende Fertigung/Drehen-Fräsen
Als meisterprüfungskandidat, Facharbeiter / Anlernkraft aus der
metallbranche oder lehrling ab dem zweiten lehrjahr üben Sie
intensiv das Arbeiten an konventionellen Werkzeugmaschinen.
dieser Kurs ist auch dann für Sie passend, wenn Sie zukünftig
auf computergesteuerten dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen ar-
beiten möchten und keine fundierten grundlagen im drehen,
Fräsen und Schleifen besitzen. 

56 Std. € 690,- 

WIFI graz | 52102.013K 
12.10. - 07.12.2013 | Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 52102.023K 
25.01. - 08.03.2014 | Sa | 8.00-16.00 

Zerspanung - von konventionell bis CNC
Als lehrling ab dem zweiten lehrjahr, aber auch als Facharbeiter
oder Anlernkraft aus der metallbranche setzen Sie sich mit dem
thema Zerspanung in theorie und Praxis auseinander. Überwie-
gend werden Sie an konventionellen und gesteuerten Werkzeug-
maschinen arbeiten. 
Schwerpunkte: einführung in die konventionelle Zerspanung
(dreh-, Fräs-, Schleifmaschinen), Anfertigen von Werkstücken,
optimierung der Arbeitsabläufe, der Werkstückqualität und der
herstellungszeit, grundlagen der cnc-technik, einrichten der
cnc-maschine, herstellen von einfachen dreh- oder Frästeilen
auf cnc-maschinen. 

80 Std. € 960,- 

WIFI graz | 52110.013K 
01.10. - 12.10.2013 | mo-Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 52110.023K 
15.04. - 28.04.2014 | mo-Sa | 8.00-16.00 

Technik
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Metallbautechnik - Statik für den Metallbau
Als techniker, Vorarbeiter oder monteur im metall-, glas- und
Fassadenbau beschäftigen Sie sich mit den themen: belastungen
und einwirkungen auf metall- und Fassadenkonstruktionen, Fin-
den von statischen Systemen und modellbildung für die berech-
nung, dimensionierung von bauteilen und deren Konstruktion,
gebrauchstauglichkeitsnachweis, Standsicherheitsnachweis,
praktische Anwendung an beispielen. 
Wir bitten Sie, ein bautabellenbuch und einen taschenrechner
mitzubringen. 

32 Std. € 510,- 

WIFI graz | 52144.013K 
16.01. - 24.01.2014 | do | Fr | 8.00-16.00 

Metallbautechnik - Bauphysik für den Metallbau
Als techniker, Vorarbeiter oder monteur im metall-, glas- und
Fassadenbau beschäftigen Sie sich mit den themen: Allgemeine
grundlagen im Wärme- und Feuchteschutz, Anforderungen an
den Wärmeschutz von bauteilen und gebäuden, ermittlung von
wärme- und feuchtetechnischen bauteilkennwerten, Allgemeine
grundlagen im Schallschutz, Anforderungen an den Schallschutz
von bauteilen, praktische Anwendung an beispielen. Wir bitten
Sie, ein bautabellenbuch und einen taschenrechner mitzubrin-
gen. 

24 Std. € 390,- 

WIFI graz | 52142.013K 
12.02. - 14.02.2014 | mi-Fr | 8.00-16.00 

Metallbautechnik - Fassaden- und Glasbau
Als techniker, Vorarbeiter oder monteur im metall-, glas- und
Fassadenbau beschäftigen Sie sich mit den themen: unter-
schiede, merkmale, Vor- und nachteile verschiedener Fassaden-
systeme, erkennen lastabtragender Systeme von Fassaden,
wärme-, feuchte- und schalltechnische beurteilung von detail-
ausbildungen, erkennen von Planungs- und baufehlern, beurtei-
lung der Auswirkungen von Planungs- und baufehlern, maßnah-
men zur behebung von Planungs- und baufehlern, beurteilen
von Prüfberichten und deren ergebnissen, umsetzung in der
praktischen Anwendung, erfahrungen und erkenntnisse aus Wis-
senschaft und Forschung im bereich metall- und Fassadenbau,
praktische Anwendung an beispielen. Wir bitten Sie, ein bauta-
bellenbuch und einen taschenrechner mitzubringen. 

24 Std. € 390,- 

tu graz - labor für bauphysik | 52143.013K 
19.03. - 21.03.2014 | mi-Fr | 8.00-16.00 
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/ Batterieladesysteme / Schweißtechnik / Solarelektronik

/ Wer immer vor scheinbar unmöglichen Aufgaben Halt 
macht, wird nie Großes erreichen. Wir machen genau dann 
weiter. Als weltweiter Technologieführer und europaweiter 
Marktführer in der Schweißtechnik arbeiten wir täglich an 
unserer Vision: die »DNA des Lichtbogens« zu entschlüsseln. 
Mehr dazu? Gerne: www.fronius.at

/  Zultner GmbH & Co KG  /  Schmiedlstraße 7  /  8042 Graz  
/  Tel.: +43 (316) 6095-0  /  office@zultner.at  / www.zultner.at

168x127_WIFI Graz.indd   1 01.03.2013   10:46:19
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Ihr Weg bei der Umsetzung der Ö-Norm EN 1090 in Ihrem Metallbaubetrieb

Prozess -
begleitung

durch
Spezialisten
des WIFI und

TÜV

Schritt 1:
Erstbesuch - schweißtechnische Einstufung

• maßgenschneiderte Ausbildung zum en 287-1, en ISo 9606-2 bzw. en 1418 in Abhän-
gigkeit der Vorkenntnisse mit anschließender Zertifizierungsprüfung durch die 
WIFI-Zertifizierungsstelle

Schritt 2:
Schweißzertifizierung

• erstellung des Qm-Systems und der werkseigenen Produktionskontrolle 
(handbuch, checklisten...)

Schritt 4:
QM-System nach EN ISO 3834 – werkseigene Produktionskontrolle 
nach EN 1090

• Übergabe der dokumentation, mitarbeiterschulung in der Implementierung des 
Qm-Systems und der WPK im unternehmen

• Qualifizierung von Schweißverfahren, die Art der Qualifizierung ist abhängig von der 
Ausführungsklasse

Schritt 6:
Verfahrensprüfung

• Zertifizierung des Qm-Systems nach en ISo 3834 (nicht zwingend) und in der
werkseigenen Produktionskontrolle nach en 1090

Schritt 7:
Zertifizierung

• WIFI IIW/eWF-lehrgänge für Schweißaufsichtspersonal gemäß en ISo 14731:
- International Welding engineer (IWe)
- International Welding technologist (IWt)
- International Welding Specialist (IWS)
- SchweißtechnologIn, SchweißwerkmeisterIn

Schritt 3:
Schweißaufsichtspersonen

• dokumentenprüfung vor ort
• ermittlung der schweißtechnischen Anforderungen in Abhängigkeit der Ausführungsklasse

(eXc) sowie der erforderlichen Schweißzertifizierungen
• erstellung von Schweißanweisungen (WPS)

Schritt 5:
Schulung in der Implementierung des QM-Systems und der werkseigenen 
Produktionskontrolle
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Vorbesprechung IWS/IWT/IWE
bei dieser Vorbesprechung erfahren Sie alles Wissenswerte über
Kursinhalt, Ausbildungsablauf, Kosten und dauer. Außerdem
haben Sie die möglichkeit, sich von den Ausbildungsverantwort-
lichen persönlich beraten zu lassen. 

3 Std. kostenlos 

WIFI graz | 40100.013K 
03.10.2013 | do | 17.00-19.00 

International Welding Specialist „IWS 0”
Vorbereitungskurs
In diesem Kurs bereiten Sie sich auf den IWS- bzw. Schweiß-
werkmeisterlehrgang vor. 
Schwerpunkte: technisches rechnen, technisches Zeichnen,
grundlagen der mechanik, grundlagen der chemie, grundlagen
der Werkstoffe, Verbindungstechnik, metallbearbeitung, metallur-
gie (eisen-Kohlenstoff-diagramm), zerstörungsfreie Werkstoffprü-
fung sowie lichtbogen- und gasschmelzschweißen. 
dieser Kurs stellt die einstiegsvoraussetzung zum hauptlehrgang
für teilnehmer ohne Werkmeisterschule oder gewerbliche mei-
sterprüfung dar. detailinformationen zu den Zugangsvorausset-
zungen erhalten Sie im rahmen der Vorbesprechung
IWS/IWt/IWe oder im Internet unter www.stmk.wifi.at/schweis-
sen. 

92 Std. € 1.250,- 

WIFI graz | 40140.013K 
25.10. - 14.12.2013 | Fr | 13.30-21.00 | 
Sa | 08.00-18.00 

IWS / Schweißwerkmeister-Hauptlehrgang
In diesem Kurs erhalten Sie die international geforderten und
weiterführenden nationalen technischen Kenntnisse für
„Schweißaufsichtspersonen mit technischen basiskenntnissen”.
die Ausbildung entspricht teilweise dem IWt-lehrgang teil 1
und damit den Ausbildungsanforderungen des Schweißwerkmei-
sters. nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung erhalten Sie das
nationale Schweißwerkmeister Zeugnis (die erweiterten Anforde-
rungen müssen erfüllt sein, die Prüfungsgebühren und das Zeug-
nis sind im Kurspreis inkludiert). Zusätzlich können sie das inter-
national anerkannte diplom des International Welding Institutes
zum IWS (‘International Welding Specialist’) kostenpflichtig be-
stellen. 
die Ausbildung beinhaltet eine Praxiswoche und 4 theorie
hauptgebiete: 
Praxiswoche: wird in der ersten Kurswoche als Intensivtraining
mit tages Kurszeiten durchgeführt 
1. Schweißverfahren und Ausrüstung 
2. Werkstoffe und deren Verhalten beim Schweißen 
3. Konstruktion und berechnung 
4. Fertigung und Anwendungstechnik 
Achtung: für diesen lehrgang existieren spezielle eingangsvor-
aussetzungen! 
detailinformationen dazu erhalten Sie im rahmen der Vorbespre-
chung IWS/IWt/IWe oder im Internet oder von WIFI Ansprech-
partnern. 
der Kursbeitrag beinhaltet den lehrgangsbesuch inklusive Skrip-
ten und der Prüfungsgebühr zum Schweißwerkmeister, jedoch
keine diplomausstellungskosten für das internationale IWS-di-
plom. 

296 Std. monatliche Teilzahlung: 4 x € 1.094,- 
oder einmalig € 4.250,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 40143.013K 
Praxiswoche: 07.01-11.01.2014  | di-Sa | 
08.00-17.00 
theorielehrgang: 17.01-23.05.2014 | 
Fr | 13.30-21.00 | Sa | 08.00-17.00
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IWT / Schweisstechniker Lehrgang
Weiterbildungslehrgang für IWS / Schweißwerkmeister. 
In diesem Kurs erlangen Sie die national und international gefor-
derten Kenntnisse für „Schweißaufsichtspersonen mit speziellen
technischen Kenntnissen”. die Ausbildung entspricht dem inter-
nationalen lehrgang IWt teil 2. 
nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung erhalten Sie das natio-
nale Zeugnis ” Schweißtechniker” und/oder das international
anerkannte diplom des „International Institutes of Welding” zum
IWt (‘International Welding technologist’). Für Schweißwerkmei-
ster/innen, die die von der IIW gestellten Zugangsbedingungen
nicht erfüllen, besteht die möglichkeit, durch diesen Weiterbil-
dungslehrgang ihre Qualifikation als nationale Schweißaufsicht
zu erhöhen (Önorm 7805 allgemein, en 1090 im bereich
Stahlbau). 
die Ausbildung beinhaltet 4 hauptgebiete: 
1. Schweißverfahren und Ausrüstung 
2. Werkstoffe und deren Verhalten beim Schweißen 
3. Konstruktion und berechnung 
4. Fertigung und Anwendungstechnik 
teilnahmevoraussetzungen: 
erfolgreich absolvierter Schweißwerkmeister-lehrgang. die Aus-
stellung des IWt diploms erfordert zusätzlich eine abgeschlos-
sene 4-jährige Fachschule oder Werkmeisterschule (für IWt-di-
plom). 
der Kursbeitrag beinhaltet den lehrgangsbesuch inklusive Skrip-
ten und der Prüfungsgebühr, jedoch keine diplomausstellungsko-
sten. 

67 Std. € 1.290,- 

WIFI graz | 40138.013K 
30.05. - 05.07.2014 | Fr | 13.30-21.30 | 
Sa | 8.00-18.00 

International Welding Engineer (IWE) Lehrgang
Teil 1 
Im rahmen dieses zweiteiligen IWe-lehrgangs, werden Ihnen
die für die Schweißtechnik notwendigen Kenntnisse für
„Schweißaufsichtspersonen mit umfassenden technischen Kennt-
nissen” gemäß IIW-richtlinie vermittelt. den Abschluss des er-
sten lehrgangteils bildet die Prüfung zum nationalen Schweiß-
technologen. 
die Ausbildung beinhaltet 4 hauptgebiete: 
1. Schweißverfahren und Ausrüstung 
2. Werkstoffe und deren Verhalten beim Schweißen 
3. Konstruktion und berechnung 
4. Fertigung und Anwendungstechnik 
eingangsvoraussetzungen: 
berechtigung zur Führung des akademischen grades dipl.-Ing.
bzw. die Standesbezeichnung Ingenieur, nachweis einer minde-
stens zweijährigen, gehobenen tätigkeit in einem Schweißbe-
trieb, Schweißerprüfung nach Önorm ISo 9606 oder en 287
für ein Schweißverfahren (Schweißerprüfung kann im Praktikum
des lehrganges abgeleistet werden). 
der Kursbeitrag beinhaltet den lehrgangsbesuch inklusive der
Skripten und der Prüfungsgebühr. 

295 Std. € 4.950,- 

WIFI graz | 40106.013K 
31.01. - 28.06.2014 | Fr | 13.30-21.00 | 
Sa | 08.00-17.00 

International Welding Engineer (IWE) Lehrgang 
Teil 2 
Fortsetzungslehrgang zum IWe lehrgang teil 1 nach absolvierter
Schweißtechnologenprüfung. nach Abschluss dieses lehrgangs
nach IIW-richtlinie und nach erfolgreich abgeschlossener Prü-
fung erhalten Sie das international anerkannte 
diplom des International Institutes of Welding zum „International
Welding engineer” (IWe). 
die Ausbildung beinhaltet 4 hauptgebiete: 
1. Schweißverfahren und Ausrüstung 
2. Werkstoffe und deren Verhalten beim Schweißen 
3. Konstruktion und berechnung 
4. Fertigung und Anwendungstechnik. 
teilnahmevoraussetzungen: 
erfolgreicher Abschluss des ersten teils des IWe lehrgangs. 
der Kursbeitrag beinhaltet den lehrgangbesuch inklusive der
Skripten und der Prüfungsgebühr, jedoch keine diplomausstel-
lungskosten. 

144 Std. € 3.150,- 

WIFI graz | 40107.012K 
termin im Anschluß an IWe teil 1 (Sept. 2014)

Einführung der werkseigenen Produktionskontrolle
(WPK) nach EN 1090
Anhand eines musterhandbuches werden Sie an die relevante
Qualitätssicherung der en 1090 detailliert herangeführt. Sie er-
halten das musterhandbuch inklusive den dazugehörigen check-
listen, um dies auf Ihr unternehmen adaptieren zu können. 
mitzubringen sind: norm en 1090-2 oder das normen-hand-
buch „Schweißen im Stahlbau” des beuth-Verlages 
Zielgruppe: Personen, die für die einführung der en 1090 im
unternehmen verantwortlich sind, unternehmer/innen, Schweiß-
aufsichtspersonen und verantwortliche mitarbeiter/innen aus Pla-
nung, Kontruktion, Fertigung und montage in Schweißbetrieben
des Stahl- bzw. Aluminiumbaus und Schlossereibetrieben. 

8 Std. € 230,- 

WIFI graz | 40164.013K 
25.09.2013 | mi | 8.00-17.00 

WIFI graz | 40164.023K 
20.11.2013 | mi | 8.00-17.00 

WIFI graz | 40164.033K 
12.02.2014 | mi | 8.00-17.00 

WIFI graz | 40164.043K 
09.04.2014 | mi | 8.00-17.00 
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Einführung in die Sichtprüfung von Schweißnähten
die Sichtprüfung von Schweißnähten ist in allen Ausführungs-
klassen der en 1090 erforderlich. 
In dieser Schulung erfahren Sie die grundlagen der Sichtprüfung
und lernen die bewertung von Schweißnahtunregelmäßigkeiten
nach en ISo 5817 sowie die Arten von Fehlertypen kennen. 
Zielgruppe: 
Schweißer, Schweißaufsichtspersonen oder mitarbeiter/innen von
Stahlbaubetrieben, welche Sichtprüfungen in der Fertigung
durchführen 

8 Std. € 230,- 

WIFI graz | 40148.013K 
26.09.2013 | do | 8.00-16.00 

WIFI graz | 40148.023K 
21.11.2013 | do | 8.00-16.00 

WIFI graz | 40148.033K 
13.02.2014 | do | 8.00-16.00 

WIFI graz | 40148.043K 
10.04.2014 | do | 8.00-16.00 

ZFP Kombikurs VT 1 + 2 - Visuelle Prüfung Stufe
1+2 gem. EN ISO 9712
die norm en ISo 9712 legt ein System für die Qualifizierung
und Zertifizierung von Personal fest, das industrielle zerstörungs-
freie Prüfungen (ZfP) durchführt. 
Anwendungsrichtlinien wie en 1090 (Stahlbau), en 15085
(Schienenfahrzeuge), en 13445-5 (druckgeräte), en 12732
(rohrleitungsbau) u. a. fordern für die durchführung und bewer-
tung von zerstörungsfreien Prüfungen ausdrücklich qualifiziertes
bzw. zertifiziertes Personal nach en ISo 9712. empfohlen wird
Prüferstufe 2 um die Prüferhelfer bzw. Prüfer der Stufe 1 zu über-
wachen und deren berichte auswerten zu können. 

40 Std. € 1.070,- 

WIFI graz | 40147.013K 
25.11. - 03.12.2013 | mo-Fr | 8.00-17.00, 
Prüfung: 2.12 und 3.12.2013 

ZFP Kombikurs PT 1 + 2 - Eindringprüfung 
Stufe 1+2
die europäische norm en 473 legt ein System für die Qualifizie-
rung und Zertifizierung von Personal fest, das industrielle zerstö-
rungsfreie Prüfungen (ZfP) durchführt. 
Anwendungsrichtlinien wie en 1090 (Stahlbau), dIn 18800-7
(Stahlbau), en 15085 (Schienenfahrzeuge), en 13445-5 (druck-
geräte), en 12732 (rohrleitungsbau) u. a. fordern für die durch-
führung und bewertung von zerstörungsfreien Prüfungen aus-
drücklich qualifiziertes bzw. qualifiziertes und zertifiziertes Per-
sonal nach en ISo 9712. 

40 Std. € 1.150,- 

WIFI graz | 40154.013K 
04.12. - 12.12.2013 | mo-Fr | 8.00-17.00 

ZFP MT 1 Grundkurs - Magnetpulverprüfung 
Stufe 1
die norm en ISo 9712 legt ein System für die Qualifizierung
und Zertifizierung von Personal fest, das industrielle zerstörungs-
freie Prüfungen (ZfP) durchführt. 
Anwendungsrichtlinien wie en 1090 (Stahlbau), en 15085
(Schienenfahrzeuge), en 13445-5 (druckgeräte), en 12732
(rohrleitungsbau) u. a. fordern für die durchführung und bewer-
tung von zerstörungsfreien Prüfungen ausdrücklich qualifiziertes
bzw. zertifiziertes Personal nach en ISo 9712. empfohlen wird
Prüferstufe 2 um die Prüferhelfer bzw. Prüfer der Stufe 1 zu über-
wachen und deren berichte auswerten zu können. 

32 Std. € 1.020,- 

WIFI graz | 40156.013K 
07.10. - 10.10.2013 | mo-do | 8.00-16.30 
Prüfungstage: 17. und 18.10.2013

ZFP MT 2 Aufbaukurs - Magnetpulverprüfung 
Stufe 2 
die europäische norm en 473 legt ein System für die Qualifizie-
rung und Zertifizierung von Personal fest, das industrielle zerstö-
rungsfreie  Prüfungen (ZfP) durchführt. 
Anwendungsrichtlinien wie en 1090 (Stahlbau), dIn 18800-7
(Stahlbau), en 15085 (Schienenfahrzeuge), en 13445-5 (druck-
geräte), en 12732 (rohrleitungsbau) u. a. fordern für die durch-
führung und bewertung von zerstörungsfreien Prüfungen aus-
drücklich qualifiziertes bzw.  qualifiziertes und zertifiziertes Per-
sonal nach en 9712. 

32 Std. € 1.020,- 

WIFI graz | 40160.013K 
11.10. - 18.10.2013 | mo-Fr | 8.00-16.30 
Prüfungstage: 17. und 18.10.2013
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Allround-Schweißen für Einsteiger
Ideal zum Kennenlernen der Schweißverfahren: elektro, mAg,
mIg, WIg, Autogen und hartlöten. Schwerpunkte dieses Kurses
sind der fachgerechte umgang mit den Schweißgeräten und ein-
fache Schweißverbindungen von Stahl, nirosta sowie Alumi-
nium. 

24 Std. € 295,- 

WIFI graz | 40105.013K 
14.10. - 19.10.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 | Sa | 8.00-12.00 

WIFI graz | 40105.023K 
03.02. - 08.02.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 | Sa | 8.00-12.00 

Intensivschweißkurs für Anfänger
Ideal zum Kennenlernen verschiedener Schweißverfahren. Fach-
gerechter umgang mit geräten und einfach zu erlernenden löt-
und Schweißtechniken für Verbindungen von Stahl, rostfreiem
Stahl, Aluminium und Kupfer. dies mit elektro-, Schutzgas-,
(mAg, mIg, WIg), Autogenschweißen und -löten. 
Sie lernen das einsatzgebiet, die Vor- und nachteile und Wirt-
schaftlichkeit jedes einzelnen Schweißverfahrens sowie die rich-
tige handhabung anhand praktischer beispiele kennen.. 
ein basiskurs für alle berufsgruppen ohne spezifische Vorkennt-
nisse. 

60 Std. € 580,- 

WIFI graz | 40114.013K 
10.03. - 28.03.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

Elektroschweissen-Einführungslehrgang
In diesem Kurs lernen Sie die basics des elektroschweißens ken-
nen, wie etwa: den Vorgang beim elektroschweißen, Arten von
Schweißmaschinen, unfallverhütung, Zünden und halten des
lichtbogens, Auftragsschweißen, Stumpf- und Kehlnähte bei ma-
terialdicken 2 - 12 mm. 

60 Std. € 580,- 

WIFI graz | 40111.013K 
09.09. - 27.09.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40111.023K 
04.11. - 22.11.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40111.033K 
13.01. - 31.01.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40111.043K 
05.05. - 23.05.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

MAG-Einführungslehrgang
In diesem Kurs lernen Sie die basics des mAg-Schweißens ken-
nen, wie etwa: den Aufbau und die Anwendung einer mAg-An-
lage, einstellvorgang, Schutzgase, Schweißen von Kehl-, eck- und
I-nähten bei materialdicken von 1 - 10 mm. 

60 Std. € 580,- 

WIFI graz | 40109.013K 
09.09. - 27.09.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40109.023K 
04.11. - 22.11.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40109.033K 
13.01. - 31.01.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40109.043K 
05.05. - 23.05.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIG-Einführungslehrgang
In diesem Kurs lernen Sie die basics des WIg-Schweißens ken-
nen, wie etwa: den Aufbau und einsatz von WIg-Schweißgerä-
ten, Schutzgase, Schweißen von Stumpf- und Kehlnähten an un-
legierten bis hochlegierten cr-ni-blechen und rohren sowie Alu
und Kupfer. 

60 Std. € 580,- 

WIFI graz | 40110.013K 
09.09. - 27.09.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40110.023K 
04.11. - 22.11.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40110.033K 
13.01. - 31.01.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40110.053K 
10.03. - 28.03.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40110.043K 
05.05. - 23.05.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 
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Autogenschweissen-Einführungslehrgang
erarbeiten von grundkenntnissen der Autogenschweißtechnik
und Kennenlernen der Schweißmethoden für einwandfreies
Schweißen im bereich der materialdicken von 1 - 4 mm. 

80 Std. € 690,- 

WIFI graz | 40151.013K 
09.09. - 04.10.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40151.023K 
11.11. - 06.12.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40151.033K 
03.02. - 28.02.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40151.043K 
14.04. - 13.05.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

Elektroschweißen-Prüfungslehrgang gem. EN 287-1
Praktische und theoretische Vorbereitung auf die angestrebte
Schweißerprüfung. Vorwiegend Kehl- und Stumpfnähte an ble-
chen (Standardmaterial ist unlegiertes Stahlblech W 1.1, t8). 
Voraussetzung: elektroschweißen-einführungslehrgang 
Im Kursbeitrag sind die Prüfkosten von € 240,- bereits enthalten. 
eine zusätzliche Kehlnahtprüfung im gleichen Schweißverfahren
ist für € 70,- Aufpreis möglich. 

60 Std. € 770,- 

WIFI graz | 40128.013K 
30.09. - 18.10.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40128.023K 
25.11. - 13.12.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40128.033K 
10.02. - 28.02.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40128.043K 
02.06. - 25.06.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI Schweißtechnische Werkstätte

MAG-Prüfungslehrgang gem. EN 287-1
Praktische und theoretische Vorbereitung auf die angestrebte
Schweißerprüfung. Vorwiegend Kehl- und Stumpfnähte an ble-
chen (Standardmaterial ist unlegiertes Stahlblech W 1.1, t8). 
Voraussetzung: mAg-einführungslehrgang 
Im Kursbeitrag sind die Prüfkosten von € 240,- bereits enthalten. 
eine zusätzliche Kehlnahtprüfung im gleichen Schweißverfahren
ist für € 70,- Aufpreis möglich. 

60 Std. € 770,- 

WIFI graz | 40113.013K 
30.09. - 18.10.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40113.023K 
25.11. - 13.12.2013 | mo-Fr | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40113.033K 
10.02. - 28.02.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40113.043K 
02.06. - 25.06.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIG-Prüfungslehrgang gem. EN 287-1
Praktische und fachkundliche Vorbereitung auf die angestrebte
Schweißerprüfung. 
Im Kursbeitrag sind die Prüfkosten von € 240,- bereits enthalten. 
Voraussetzung: WIg-einführungslehrgang 
die angebotenen Kurs- bzw. Prüfungspreise beziehen sich auf
das Standardmaterial: nirosta rohr 54x2. 
Alle anderen Werkstoffgruppen und dimensionen sind möglich,
Preis auf Anfrage. 

40 Std. € 770,- 

WIFI graz | 40112.013K 
30.09. - 11.10.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40112.023K 
25.11. - 06.12.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40112.033K 
17.02. - 28.02.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40112.043K 
07.04. - 18.04.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40112.053K 
10.06. - 25.06.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 
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Autogenschweissen-Prüfungslehrgang 
gem. EN 287-1
Praktische und theoretische Vorbereitung auf die Prüfung für das
Schweißen von Stahlrohren gem. en 287-1 in allen Positionen. 
die Schulung umfasst weiters folgende themen: Sicherheitsbe-
stimmungen, Werkstoffe, Zusatzwerkstoffe und gerätekunde. 
Im Kursbeitrag sind die Prüfkosten für 1 Zertifikat (mit 2 Prüfroh-
ren) bereits enthalten. 

80 Std. € 985,- 

WIFI graz | 40155.013K 
09.09. - 04.10.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40155.023K 
11.11. - 06.12.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40155.033K 
03.02. - 28.02.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40155.043K 
14.04. - 13.05.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

Schweißen mit Fülldrähten
In diesem Kurs lernen Sie die wirtschaftliche Anwendung der
Fülldrahtschweißtechnik bei unlegierten bis hochlegierten Stäh-
len in den bereichen der allgemeinen Schlosserei bis zum
schweren Apparatebau. 

16 Std. € 280,- 

WIFI graz | 40103.013K 
21.10. - 24.10.2013 | mo-do | 17.00-21.00 

WIFI graz | 40103.023K 
03.02. - 06.02.2014 | mo-do | 17.00-21.00 

Fülldraht-Prüfungslehrgang gem. EN 287-1 
Praktische Übungen (Schweißen von Kehl- und Stumpfnähten in
verschiedenen Positionen an 3 - 12 mm starken blechen), theo-
rie (Anwendungsgebiete, Schweißgase, Vergleich mAg gegen-
über Fd etc.). 
Voraussetzung: mAg-Schweißkenntnisse 
Im Kursbeitrag sind die Prüfkosten für W 1.1 bereits enthalten. 

20 Std. € 550,- 

WIFI graz | 40150.013K 
25.10. - 31.10.2013 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

WIFI graz | 40150.023K 
10.02. - 14.02.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

Schweißen von Betonstählen
Sie erlernen das mAg- oder elektroschweißen von betonstählen
nach ISo 17660 sowie den entsprechenden normen. Für die in-
dividuelle Übungsgestaltung ist es vorteilhaft, wenn Sie beton-
stahlabfall und -reste selbst mitbringen. Auch haben Sie die mög-
lichkeit, eine diesbezügliche Schweißerprüfung zum Preis von €
240,- abzulegen. 

32 Std. € 485,- 

WIFI graz | 40124.013K 
21.10. - 24.10.2013 | mo-do | 8.00-17.00 

Alu-Schweißen und MIG-Löten
dieser Kurs ist speziell auf die Verarbeitung von Karosserieble-
chen, verzinkten blechen und Aluminium ausgerichtet. Sie ler-
nen die löt- und Schweißtechniken mIg und WIg in theorie
und Praxis kennen. Zusätzlich haben Sie die möglichkeit, spe-
zielle, für Sie wichtige praktische Übungen an selbst mitgebrach-
tem Übungsmaterial durchzuführen. 

20 Std. € 295,- 

WIFI graz | 40101.013K 
31.03. - 04.04.2014 | mo-do | 17.00-21.00 | 
Fr | 15.00-19.00 

Hartlöten mit Zertifizierung nach ÖN EN 13133
Als Installateure/Installateurinnen, Solaranlagenbauer/innen,
Klima- und Kältetechniker/innen sowie monteure/monteurinnen,
müssen Sie lötverbindungen für Verrohrungen für technische
gase aus Kupferwerkstoffen herstellen. dafür müssen Sie entspre-
chende Praxiskenntnisse nachweisen. 
Im theoretischen teil erlernen Sie die grundlagen des lötens,
lot- und Flussmittelauswahl, konstruktive Ausführungen von löt-
verbindungen, Fehlerquellen und deren Vermeidung, Auswirkung
auf die Verbindung von Kupferrohren 
Im praktischen teil fertigen Sie ein Prüfstück aus cu-rohren an.
bei positiver praktischer und theoretischer Prüfung erhalten Sie
ein Zertifikat nach Önorm en 13133. 

8 Std. € 335,- 

WIFI graz | 40108.013K 
04.11.2013 | mo | 8.00-17.00 

Technik
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Schweisstechnik-Kurse für alle Technologien
Qualitätssicherung und Kostenminimierung lassen sich nur mit
optimierten Prozessen und qualifizierten mitarbeitern realisieren.
das WIFI-obersteiermark der Wirtschaftskammer Steiermark bie-
tet Ihnen die möglichkeit, Schweißkurse sämtlicher technologien
mit oder ohne Prüfung in niklasdorf zu absolvieren. neben die-
sem Standardangebot können auch sämtliche norm- bzw. er-
neuerungsprüfungen abgelegt werden. 

60 Std. Kosten abhängig von der gewählten technologie 

WIFI obersteiermark | 40814.013K 
04.11. - 22.11.2013 | mo-Fr | 17.00-21.00 

WIFI obersteiermark | 40814.023K 
10.03. - 28.03.2014 | mo-Fr | 17.00-21.00 

WIFI obersteiermark | 40814.033K 
23.06. - 11.07.2014 | mo-Fr | 17.00-21.00 

Jugend Schweiss-Masters
Sie sind unter 23 Jahre und ambitionierter Schweißer? 
dann können Sie zu den gewinnern dieses Wettbewebs gehö-
ren. 
das Jugend Schweiß-masters 2014 wurde von den WIFls der
Wirtschaftskammern mit unterstützung österreichischer unter-
nehmen und Institutionen zur Förderung junger talente ins leben
gerufen. In zwei Kategorien je ein Spezialisten- bzw. Kombinati-
onsbewerb pro bundesland messen sich die, besten Schweißer,
die nach dem 1.1.1991 geboren sind. die jeweiligen landessie-
ger treten beim bundesbewerb an. 
Alle teilnehmerInnen, welche sich in den Vorausscheidungen für
einen landesbewerb qualifizieren, sind bereits Sieger, denn sie
erhalten einen den europäischen Sicherheits-normen entspre-
chenden Schweißeranzug und nützliche Sachpreise. den landes-
siegerInnen winken attraktive gewinne, wie z. b. Schweißgeräte,
geld- und Sachpreise! 

28 Std. € 55,- 

WIFI graz | 40149.013K 
07.03. - 25.04.2014 | 
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WIFI Österreichwww.wifi.at/zertifizierungsstelle

WIFI-Zertifikat
 Schweißer/in (Stahl, Alu, Kunststoff)
 Hartlöter/in

 Ausführliche Beratung, Qualifizierung und Prüfungsvorbereitung
  Berechtigungsumfang exakt nach Ihren Anforderungen
  Internationale Anerkennung der WIFI-Zertifikate für alle einschlägigen Schweiß- und Lötarbeiten
  Zertifikat für
  - Stahlschweißer nach EN 287-1 od. ISO 9606-1 und AD 2000 HP3 od. ÖNORM M 7807,
  - Aluminiumschweißer nach ISO 9606-2 und AD 2000 HP3,
  - Kunststoffschweißer nach EN 13067,
  - Hartlöter nach EN ISO 13585,
  - Betonstahlschweißer nach EN 17660 Teil 1 und Teil 2,
  - Bediener/Einrichter für das Widerstands-/autom. Schweißen nach EN 1418 bzw. ISO 14732,
  Rezertifizierung nach Ablauf der Gültigkeit bei Nachweis
  der in den Normen geforderten Voraussetzungen

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE WIFI ÖSTERREICH
Wirtschaftskammer Österreich, 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63
Akkreditierung per Bescheid des BMWFJ i.d.g.F. auf www.wifi.at/zertifizierungsstelle

Diese Veranstaltungen sind
im Kursbuch speziell gekennzeichnet
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Von den Grundlagen bis zur Meisterprüfung

Jeder der angeführten Kurse kann auch einzeln
besucht werden.

der Komplett-lehrgang bis zur meisterprüfung
� der elektroniklehrgang, der von grund auf

beginnt – auch für berufswechsler
� Praktiker mit berufserfahrung können in höhere

module einsteigen
� Ausbildung ausschließlich im labor

mit Pc-gestützter messtechnik und Simulation
� bau kompletter funktionstüchtiger geräte oder

baugruppen im rahmen von Projektarbeiten

Voraussetzungen:
technisches talent
Interesse an der elektronik

MEISTERPRÜFUNG
(fachlicher teil; module 1–3)

meISterSchule
mechAtronIK FÜr
eleKtronIK, 
bÜro- und edV-
SyStemtechnIK

Elektronik V
Vorbereitung/Projektbegleitung für die meisterprüfung

124 Stunden

Elektronik IV
digitaltechnik und Prozessortechnik

126 Stunden

Elektronik III
Angewandte Schaltungen der Analogtechnik

126 Stunden

Elektronik II
bauelemente und grundschaltungen

126 Stunden

Elektronik I
elektrotechnische grundlagen

126 Stunden

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/meisterschulen

Vorbesprechung Meisterschule

4 Stunden

02
teile dieser WIFI-Ausbildung werden in den Fachhochschul-
Studiengängen am CAMPUS 02 angerechnet.
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Informationsabend Meisterschule Elektronik
Als Fachkraft oder berufsfremder (aus allen technischen berufsfel-
dern) mit Interesse an der elektronik erhalten Sie umfassende In-
formationen über das Weiterbildungskonzept zum elektroniker. 
Sollten Sie sich für die meisterprüfung interessieren, so erhalten
Sie umfassende Information über das Vorbereitungskonzept. 
neben der besichtigung der Ausbildungsstätten erfolgt in persön-
lichen gesprächen mit der Kursleitung und den lehrbeauftragten
eine weitgehende Abstimmung der Kursorganisation nach Ihren
Wünschen. 

4 Std. kostenlos 

WIFI graz | 36119.013K 
28.08.2013 | mi | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 36819.013K 
28.08.2013 | mi | 18.00-22.00 

WIFI graz | 36119.023K 
11.06.2014 | mi | 18.00-22.00 

Elektronik I - Grundlagen
Als Fachkräfte aus allen technischen berufsfeldern sowie berufs-
fremde, die ihr hobby - die elektronik - als basis ihrer zukünfti-
gen Profession sehen, erarbeiten Sie in diesem Kurs die grundla-
gen der gleich- und Wechselstromtechnik sowie der modernen
messtechnik. durch praxisgerechten einsatz von mess- und Si-
mulationssoftware lernen Sie den umgang mit Pc-Softwarepake-
ten für die elektronik. 

126 Std. € 780,- 

WIFI graz | 36101.013K 
09.09.2013 - 15.01.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 36801.013K 
16.09.2013 - 15.01.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

Elektronik II - Bauelemente und Grundschaltungen
Sie haben das modul „elektronik I” mit positiver teilprüfung ab-
geschlossen oder nach rücksprache mit der Projektleitung die
Qualifikationsprüfung elektronik II erfolgreich absolviert. 
Aufbauend darauf erlangen Sie in diesem Kurs erlangen Sie fun-
damentale Kenntnisse in der diskreten halbleitertechnik und der
leistungselektronik. die erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten
setzen Sie in einer kursbegleitenden Projektarbeit um. 

126 Std. € 780,- 

WIFI graz | 36102.013K 
27.01. - 04.06.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 36802.013K 
03.02. - 11.06.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

Elektronik III - Angewandte Schaltungen der
Analogtechnik
Als Absolvent des moduls „elektronik II” mit positiver teilprüfung
erlernen Sie die vielfältigen einsatzmöglichkeiten des operati-
onsverstärkers sowie grundlagen der Steuer- und regeltechnik,
der optoelektronik und deren wichtigsten Komponenten. dar-
über hinaus erlangen Sie Kenntnisse über den Aufbau von netz-
teilen und die Wirkungsweise verschiedener Sensoren. 

126 Std. € 780,- 

WIFI graz | 36103.013K 
10.09.2013 - 16.01.2014 | di | do | 18.00-22.00 

Elektronik IV - Digitaltechnik und Prozessortechnik
Als Absolvent des moduls „elektronik III” mit positiver teilprü-
fung erlernen Sie in diesem Kurs die grundlagen der digitaltech-
nik einschließlich programmierbarer logikschaltungen (Plds).
Außerdem erlangen Sie Kenntnisse über die Funktion, die Pro-
grammierung und den Praxiseinsatz von mikroprozessoren. 

126 Std. € 780,- 

WIFI graz | 36104.013K 
28.01. - 05.06.2014 | di | do | 18.00-22.00 

Elektronik V - Vorbereitung auf die Meisterprüfung
Wenn Sie die module „elektronik II, III und IV” erfolgreich abge-
schlossen haben und nun die meisterprüfung im handwerk `me-
chatroniker für elektronik, büro- und edV-Systemtechnik` able-
gen möchten, bereiten Sie sich in diesem Kurs auf die Anforde-
rungen des fachlichen teils der meisterprüfung vor. 

124 Std. € 780,- 

WIFI graz | 36105.013K 
10.09.2013 - 16.01.2014 | di | do | 18.00-22.00 

Reparaturtechnik und Fehlersuche in der Elektronik
Sie haben Interesse an reparaturtechniken und Fehlersuche in
der elektronik und verfügen über praktische erfahrung in diesem
bereich bzw. haben den Kurs elektronik III bereits absolviert. 
Sie lernen Strategien zur systematischen Fehlersuche kennen und
wenden diese an praktischen beispielen an. der praktische teil
des Kurses kann bei bedarf und nach maßgabe der Kurszeit auch
an eine aktuelle Problemstellung Ihrerseits angepasst werden. 

24 Std. € 220,- 

WIFI graz | 36124.013K 
16.06. - 25.06.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 
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Von den Grundlagen bis zur Meisterprüfung
ein Qualifizierungsprogramm für betriebs -
elektriker, Anlagentechniker, Instandhaltungstech-
niker, Automatisierungstechniker und  mecha tro -
niker.

der Komplett-lehrgang bis zur meisterprüfung
� Planung, Projektierung und Inbetriebnahme

von Kleinanlagen
� Anwendung der maschinensicherheits-

Verordnung
� Ausbildung ausschließlich im labor

mit Pc-gestützter messtechnik und Simulation

Voraussetzungen:
technische Ausbildung
Pc- und Windows-grundkenntnisse

MEISTERPRÜFUNG
(fachlicher teil; module 1–3)

meISterSchule
mechAtronIK FÜr
eleKtro mASchInenbAu/
AutomAtISIerungS-
technIK

Automatisierungstechnik V
Vorbereitung/Projektbegleitung für die meisterprüfung

124 Stunden

Automatisierungstechnik IV
maschinensicherheit - cAd

126 Stunden

Automatisierungstechnik III
messtechnik - Sensorik

126 Stunden

Automatisierungstechnik II
Steuerungstechnik - Antriebstechnik

126 Stunden

Automatisierungstechnik I
grundlagen der Automatisierungstechnik

126 Stunden

Vorbesprechung Meisterschule

4 Stunden

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/meisterschulen
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Vorbesprechung Meisterschule Mechatronik 
marktbeobachtung und unternehmenskontakte zeigen einen
deutlich steigenden bedarf gut ausgebildeter Fachkräfte in den
bereichen Steuerungstechnik und mechatronik. 
bei dieser Vorbesprechung erfahren Sie, wie wir Sie darin unter-
stützen werden, den fachlichen teil der meisterprüfung mecha-
tronik für elektromaschinenbau und Automatisierung erfolgreich
zu absolvieren. Selbstverständlich haben Sie dabei die möglich-
keit, mit den lehrbeauftragten über deren erfahrungen sowie de-
tails der Ausbildung zu sprechen. 

4 Std. kostenlos 

WIFI graz | 37190.013K 
27.08.2013 | di | 18.00-22.00 

Automatisierungstechnik I - Grundlagen 
Sie haben eine facheinschlägige berufsausbildung in einem me-
tall- oder elektroberuf und möchten in das breite themenfeld der
Automatisierung einsteigen. Ziel der Ausbildung ist die meister-
prüfung zum mechatroniker für elektromaschinenbau und Auto-
matisierungstechnik. Schwerpunkte dieses moduls sind grundle-
gende Kenntnisse für den Automatisierungstechniker in den be-
reichen mathematik, elektrotechnik, elektronik, Werkstoffkunde
und mechanische technologien. 

126 Std. € 850,- 

WIFI graz | 37141.013K 
10.09.2013 - 16.01.2014 | di | do | 18.00-22.00 

Automatisierungstechnik II - Steuerungstechnik/An-
triebstechnik 
nachdem Sie das modul „Automatisierungstechnik I” positiv ab-
geschlossen haben, erlangen Sie in diesem teil grundkenntnisse
aus den bereichen Antriebstechnik und Steuerungstechnik. Au-
ßerdem werden grundkentnisse der messtechnik, Sensorik und
hydraulik/Pneumatik vermittelt. 

126 Std. € 850,- 

WIFI graz | 37142.013K 
28.01. - 05.06.2014 | di | do | 18.00-22.00 

Automatisierungstechnik III -
Messtechnik/Regelungstechnik
Absolventen des Kurses Automatisierungstechnik II mit positiver
teilprüfung vertiefen ihre Kenntnisse in mess-, Steuerungs- und
regelungstechnik, maschinensicherheit, hydraulik/Pneumatik
sowie der Antriebstechnik. Weiterer Schwerpunkt ist die lei-
stungselektronik, welche anhand von umrichtertechnik und
Schaltnetzteiltechnik erarbeitet wird. 

124 Std. € 850,- 

WIFI graz | 37143.013K 
09.09.2013 - 15.01.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

Automatisierungstechnik IV -
Maschinensicherheit/CAD
Absolventen des Kurses Automatisierungstechnik III mit positiver
teilprüfung erlernen in diesem Semester die verschiedenen cAd
techniken für mechanik und elektrotechnik (AcAd, ePlAn). Zu-
sätzlich werden die Kenntnisse in der maschinensicherheit und
der Steuerungstechnik vertieft. Am ende des Seminars präsentie-
ren die teilnehmer ihr geplantes Projekt für die meisterprüfung.
dieser Präsentation geht eine eingehende Schulung in Präsentati-
onstechniken voraus. 

124 Std. € 850,- 

WIFI graz | 37144.013K 
27.01. - 04.06.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 
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ein Qualifizierungsprogramm für betriebs -
elektriker, Anlagentechniker, Instandhaltungstech-
niker, elektroniker und technische mit arbeiter, die
SPS selbst programmieren möchten.

eigenständige erstellung von Programmen für spei-
cherprogrammierbare Steuerungen.
� umsetzung des Pflichtenheftes in

Steuerungsprogramme
� Programmiertechniken am beispiel der

Siemens SImAtIc S7
� gestaltung von benutzeroberflächen
� Fehlersuche, Fehlerbehebung, Aktualisierung

Voraussetzungen:
technische Ausbildung bzw. berufserfahrung 
Pc- und Windows-grundkenntnisse

DIPLOMPRÜFUNG
SPS-PROGRAMMIERER

28 Stunden

VERTIEFUNGSMODULE

gePrÜFter 
SPS-ProgrAmmIerer

SPS IV
S7 Systemprogrammierung

60 Stunden

Kommunikation mit EDV-Systemen

20 Stunden

Visualisierung mit WinCC flexible

20 Stunden

Antriebstechnik

20 Stunden

Regelungstechnik

20 Stunden

SPS III
Visualisieren mit Wincc flexible

60 Stunden

SPS II
Programmieren mit Simatic S7

60 Stunden

SPS I
Instandhaltung mit Simatic S7

60 Stunden
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Informationsabend über die SPS-Kursreihe
An diesem Infoabend erfahren Sie, wie Sie Ihre Fähigkeiten in
Services, Instandhaltung und Programmierung hoch automatisier-
ter maschinen und Anlagen erweitern und vertiefen können. Sie
haben die möglichkeit, mit den lehrbeauftragten über Ihre erfah-
rungen sowie details der Ausbildung zu sprechen. 

4 Std. kostenlos 

WIFI obersteiermark | 37867.013K 
29.08.2013 | do | 18.00-22.00 

WIFI graz | 37167.013K 
30.08.2013 | Fr | 16.00-20.00 

SPS I - Instandhaltung mit Simatic S7 
Sie sind mit Service und/oder Instandhaltung von hoch automati-
sierten Anlagen betraut beziehungsweise wollen mit einer fun-
dierten Ausbildung zum SPS-Programmierer beginnen? nach die-
sem Kurs sind Sie in der lage, bestehende Simatic S7-Systeme zu
warten. 
Schwerpunkte: grundlagen der Steuerungstechnik, die bedie-
nung der Step7-Software, diagnose von Simatic S7-300 und Si-
matic S7-400 Systemen, selbstständiges eingrenzen möglicher
Fehlerursachen in der Software sowie Ändern und Übertragen
von Steuerungsprogrammen unter Anweisung. 
Selbstverständlich ist das praktische Üben an entsprechender
hardware ein wesentliches element der Ausbildung. grundle-
gende Kenntnisse im umgang mit Pc sowie dem mS Windows-
betriebssystem werden deshalb vorausgesetzt. 

60 Std. € 980,- 

WIFI graz | 37109.013K 
06.09. - 19.10.2013 | Fr | 14.00-22.00, 
Prüfung: Sa 8.00-12.00 

WIFI obersteiermark | 37809.013K 
17.09. - 24.10.2013 | di | do | 17.00-22.00 

SPS II - Programmierung mit Simatic S7 
dieser Kurs richtet sich an Sie als techniker, wenn Sie an hoch
automatisierten maschinen und Anlagen kleinere umbauten
selbst durchführen beziehungsweise einfache Abläufe selbst pro-
grammieren möchten. danach sind Sie in der lage, selbstständig
einfache SPS-Programme beziehungsweise Programmteile mit Si-
matic S7 300/400 zu erstellen und in betrieb zu nehmen. dazu
zählen insbesondere kleinere Änderungen an bestehenden Pro-
grammen sowie einfache Ablaufsteuerungen. In diesem Kurs
legen wir besonderen Wert darauf, die vermittelten theoretischen
Inhalte durch begleitende praktische Übungen zu festigen. der
positive Abschluss des Kurses „SPS I” wird vorausgesetzt. 

60 Std. € 980,- 

WIFI graz | 37110.013K 
25.10. - 14.12.2013 | Fr | 14.00-22.00, 
Prüfung: Sa 8.00-12.00 

WIFI obersteiermark | 37810.013K 
05.11. - 12.12.2013 | di | do | 17.00-22.00 

SPS III - Visualisierung mit WinCC Flexible
Als Instandhaltungstechniker, S7-Programmierer oder künftiger
Visualisierungstechniker ohne Programmierkenntnisse sind nach
diesem Kurs in der in der lage, maschinennahe Visualisierungen
mit Siemens Wincc flexible-bediengeräten selbstständig zu er-
stellen. neben den grundfunktionen von Wincc flexible wird
besonders auf die möglichkeiten effizienter entwicklung einge-
gangen. der unterricht erfolgt in einer geeigneten Kombination
aus Vortrag und praktischen Übungen an entsprechender hard-
ware. grundkenntnisse in der Steuerungstechnik beziehungs-
weise der Abschluss des Kurses „SPS II” sind von Vorteil, aber
nicht Voraussetzung. 

60 Std. € 980,- 

WIFI graz | 37113.013K 
10.01. - 01.03.2014 | Fr | 14.00-22.00, 
Prüfung: Sa 8.00-12.00 

WIFI obersteiermark | 37813.013K 
14.01. - 27.02.2014 | di | do | 17.00-22.00 

SPS IV - S7 Systemprogrammierung
Sie wollen auch umfangreiche S7-300/400-Projekte schnell und
effektiv umsetzen? In diesem Kurs erhalten Sie wichtige Informa-
tionen zu den systembezogenen eigenschaften von S7-cPus.
diese werden es Ihnen ermöglichen, selbst komplexe Zusam-
menhänge in einfach anwendbare bausteine zu standardisieren
und diese in eigenen bibliotheken zu verwalten. darüber hinaus
erhalten Sie einen Überblick über die möglichkeiten industrieller
Kommunikation mit Simatic S7. die in den Kursen SPS I-III er-
lernten Inhalte werden vertieft und gefestigt. der unterricht er-
folgt in einer geeigneten Kombination aus Vortrag und prakti-
schen Übungen an entsprechender hardware. der positive Ab-
schluss des Kurses „SPS II” wird vorausgesetzt. 

60 Std. € 980,- 

WIFI graz | 37178.013K 
14.03. - 10.05.2014 | Fr | 14.00-22.00, 
Prüfung: Sa 8.00-12.00 

Diplomprüfung zum SPS-Programmierer
Sie haben die Kurse „SPS I-IV” mit positiven teilprüfungen abge-
schlossen und möchten auch das diplom „geprüfter SPS-Pro-
grammierer” erlangen. 
An vier Abenden bekommen Sie von unserem trainerteam ver-
schiedene Übungsprojekte zur Ausarbeitung und schließen mit
einer achtstündigen schriftlichen und praktischen Prüfung Ihre
Ausbildung ab. 

28 Std. € 450,- 

WIFI graz | 37169.013K 
02.06. - 28.06.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 
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S7-Aufbaukurs Regelungstechnik 
die SPS übernimmt heute neben der maschinensteuerung auch
regelungstechnische Aufgaben. dieses Seminar hilft Ihnen, die
möglichkeiten von Step7 zur regelung von Prozessen besser aus-
zunutzen. der positive Abschluss des Seminars SPS I gilt als Vor-
aussetzung für den besuch dieses Seminars. 

20 Std. € 480,- 

WIFI graz | 37103.013K 
14.01. - 28.01.2015 | mo | mi | 18.00-22.00 

S7-Aufbaukurs Antriebstechnik
durch den einsatz stromgerichteter Antriebe lassen sich insbe-
sondere bei erforderlicher Anlaufstrombegrenzung oder ge-
schwindigkeitsregelung energiesparpotentiale nutzen. In diesem
Seminar erarbeiten Sie eine effiziente Ansteuerung von Siemens
Frequenzumrichtern über ProFI-bus dP. es werden die Anwen-
dung und Anpassung der Prozessdatenschnittstelle sowie das
lesen und Verändern von Parametern in Sinamics S120 umrich-
tern über die SPS erarbeitet. 

20 Std. € 480,- 

WIFI graz | 37104.013K 
21.01. - 04.02.2014 | di | do | 18.00-22.00 

S7-Aufbaukurs Visualisierung mit WinCC Flexible
Wincc flexible unterstützt mit Vb-Scripting und bildbausteinen
eine Standardisierung und damit eine effizienzsteigerung in der
Projektierung. In diesem Seminar errbeiten und üben Sie die An-
wendung dieser techniken.. Voraussetzung sind umfangreiche
Kenntnisse der Wincc-Projektierungsumgebung. 

20 Std. € 480,- 

WIFI graz | 37105.013K 
12.01. - 26.01.2015 | mo | mi | 18.00-22.00 

S7-Aufbaukurs Kommunikation mit EDV-Systemen
bei den meisten Automatisierungslösungen ist eine Übertragung
der bei der Produktion anfallenden daten zu übergeordneten
leitsystemen zwingend erforderlich. Auf grund der einfachen
einbindung in vorhandene It-Strukturen hat sich dabei das Indu-
strial ethernet als bevorzugte Schnittstelle durchgesetzt. 
In diesem Seminar lernen Sie die von Siemens auf dieser techno-
logie zur Verfügung gestellten lösungen effizient zu nutzen.
neben den Protokollen für S7- und ISo-Verbindungen werden
vor allem das tcP/IP und das FtP-Protokoll behandelt. darüber
hinaus zeigen wir Ihnen, wie die in der Steuerung vorhandenen
daten für die darstellung in einem Web-browser aufbereitet
werden. Als besonderheit wird das direkte Übertragen von daten
aus der SPS in eine mS SQl-datenbank mit einem quelloffenen
Vb.net/c++ Programm geübt. der erfolgreiche Abschluss des Se-
minars „SPS IV” wird aufgrund der komplexen themenstellung
unbedingt vorausgesetzt! 

20 Std. € 480,- 

WIFI graz | 37112.013K 
11.03. - 25.03.2014 | di | do | 18.00-22.00 

www.siemens.at/automation

Siemens Automatisierungtechnik
Ein durchgängiges und umfassendes Portfolio                                                            

meis.www

    

oitamotua/ta.snem

    

no
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MA SCH INENS ICHERHE I T  

Maschinensicherheit: Rechtliche Grundlagen
die mindestanforderungen an Ausstattung und Sicherheit von
maschinen ist in europa mit der maschinenrichtlinie einheitlich
geregelt. Wie bereits bekannt müssen hersteller oder Importeure
von maschinen die die einhaltung dieser Anforderungen mit dem
ce - Kennzeichen bestätigen. Zum einen hat der bezieher der
maschine das einklagbare recht auf die einhaltung der in der
richtlinie vorgeschriebenen Anforderungen. Zum anderen führt
die nichteinhaltung der Sicherheitsanforderungen im Schadens-
fall zu einer Verurteilung aufgrund fahrlässiger Körperverletzung.
nach bisherigem recht stehen die ausführenden Personen in per-
sönlicher Verantwortung. durch das unternehmensstrafrecht kön-
nen seit 01.01.2006 jedoch auch unternehmen strafrechtlich be-
langt werden. 
dieses Seminar beschäftigt sich mit den rechtlichen rahmenbe-
dingungen für bau und umbau von maschinen. es führt in die
thematik ein und bildet die grundlage für die weiteren module. 
Als teilnehmer werden die Verantwortungsträger für errichtung
und betrieb von maschinen gleichermaßen angesprochen. 

6 Std. € 180,- 

WIFI graz | 42113.013K 
30.09.2014 | di | 9.00-16.30 

Maschinensicherheit: Gefahren - & Risikoanalyse
Als grundlage einer sicheren maschinenkonstruktion fordert die
richtlinie eine gefahren und risikoanalyse. dafür ist die zu bau-
ende maschine auf mögliche gefahren und deren Auswirkungen
zu untersuchen. neben empfohlenen Vorgehensweisen werden
in diesem Seminar vor allem tipps und tricks zur kostengünsti-
gen gestaltung sicherheitsrelevanter elemente erörtert. 

dieses Seminar richtet sich an Konstrukteure und mit der elektro-
planung betrauten Personen sowie mitarbeitern aus der Instand-
haltung gleichermaßen. der besuch des Seminars zu den rechtli-
chen grundlagen wird vorausgesetzt. 

6 Std. € 180,- 

WIFI graz | 42118.013K 
01.10.2014 | mi | 9.00-15.30 

Maschinensicherheit: Ausführung von
Sicherheitseinrichtungen
bei der Konstruktion von Sicherheitseinrichtungen werden insbe-
sondere bei optischen Schutzeinrichtungen noch häufig schwer-
wiegende Fehler gemacht. dieses Seminar zeigt Ihnen wie solche
Schutzeinrichtungen gesetzeskonform angewandt werden. hin-
weise zu den Forderungen ergonomischer gestaltung in der
richtlinie runden das Angebot ab. 
dieses Seminar richtet sich primär an Konstrukteure von maschi-
nen. der besuch des Seminars zu erstellung von gefahren und
risikoanalyse wird vorausgesetzt. 

6 Std. € 180,- 

WIFI graz | 42119.013K 
07.10.2014 | di | 9.00-15.30 

Maschinensicherheit: Elektrische Ausführung und
Erstprüfung
neben der niederspannungsrichtlinie und der emV -richtlinie ist
für die elektrische Ausrüstung von maschinen vor allem die
en60204 relevant. dieses Seminar betrachtet die Forderungen
dieser norm genauer, außerdem üben die teilnehmer die erstprü-
fung von maschinen nach der en 60204. 
themengemäß richtet sich dieses Seminar vor allem an mit der
elektroplanung betrauten Personen, sowie mitarbeitern aus der
elektrischen Instandhaltung. der besuch des Seminars zu erstel-
lung von gefahren und risikoanalyse wird vorausgesetzt. 

12 Std. € 360,- 

WIFI graz | 42126.013K 
08.10. - 09.10.2014 | mi | do | 9.00-15.30 

Maschinensicherheit: Gestaltung
sicherheitsrelevanter Steuerungen
mit Auslaufen der en945 muss die erforderliche Zuverlässigkeit
der sicherheitsgerichteten teile der maschinensteuerung durch
eine Analyse validiert werden (en13849-2). der Zweck des Vali-
dierungsverfahrens ist, die Spezifizierung und die Konformität der
gestaltung der sicherheitsbezogenen teile der Steuerung inner-
halb der gesamtspezifizierungen für die Sicherheitsanforderun-
gen an der maschine zu bestätigen. 
In diesem Seminar erlernen sie die prinzipielle Vorgehensweise
für die Validierung und lernen die zur Verfügung stehenden un-
terstützenden Softwarepakete kennen. 

6 Std. € 180,- 

WIFI graz | 42131.013K 
14.10.2014 | di | 9.00-15.30 

Maschinensicherheit: Dokumentation
das handbuch zu einer maschine ist gemäß maschinenrichtlinie
zwingen vor Anbringen der ce - Kennzeichnung zu erstellen. es
bildet einen wesentlichen bestandteil des Sicherheitskonzeptes.
dieses Seminar hilft Ihnen einen der richtlinie entsprechenden
Aufbau zu finden und die wesentlichen bestandteile des hand-
buches richtig zu formulieren. 
das Seminar richtet sich an alle die mit der erstellung von ma-
schinenhandbüchern betraut sind. der besuch des Seminars zu
den rechtlichen grundlagen wird vorausgesetzt. 

6 Std. € 180,- 

WIFI graz | 42127.013K 
21.10.2014 | di | 9.00-15.30 
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InStAndhAltungS -
technologIen

die Instandhaltung gewinnt in allen produzieren-
den unternehmen und branchen an bedeutung.
Steigende Komplexität der Anlagen, Kosten und
Zeitdruck sind aktuelle herausforderungen an mit-
arbeiter in der Instandhaltung. ursachen dafür
sind primär immer höhere Anforderungen an die
Anlagenverfügbarkeit, komplexe und automati-
sierte Prozesse, aber auch strenger werdende ge-
setzliche Auflagen an Arbeitssicherheit und um-
weltschutz. 
Für erfolgreiche unternehmen ist es unumgäng-
lich, Instandhaltung als Schlüsselkompetenz effek-
tiv und effizient wahrzunehmen. In dieser Semi-
narreihe erlernen Personen mit technischem hin-
tergrund, die bereits in der Instandhaltung tätig
sind oder unmittelbar davon betroffen sind (z. b.
mechatroniker, elektrobetriebstechniker, maschi-
nenbautechniker, Papiermacher, bedienpersonal
etc.), moderne Instandhaltungstechniken und 
-methoden.

Modul 5:
Grundlagen der Schwingungsmesstechnik

Modul 4:
Grundlagen der Infrarotmesstechnik

Modul 3:
Basistechnologien im Condition Monitoring

Modul 2:
Grundlagen der Wälzlagertechnik

Modul 1:
Grundlagen der Instandhaltung

INSTANDHALTUNGSTECHNIKER
(MAINTENANCE TECHNICIAN)

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/instandhaltung

Jeder der angeführten Kurse kann auch einzeln besucht werden.
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Grundlagen der Instandhaltung - Modul 1
Was umfasst eine zeitgerechte Instandhaltung? Welche normen
sind zu berücksichtigen? Welche Aufgaben muss eine moderne
Instandhaltung erfüllen? In diesem modul lernen Sie den umfang
und die betriebliche bedeutung modernen Instandhaltung ken-
nen. Sie behandeln die Instandhaltungs-strategien, organisations-
formen und Instandhaltungsabläufe und erhalten einen Überblick
über moderne Instandhaltungsmethoden. 
Weitere Schwerpunkte sind: definitionen, normen und Aufga-
beninhalte der modernen Instandhaltung, betriebliche bedeutung
der Instandhaltung, Instandhaltungsziele und Instandhaltungsstra-
tegien, organisationsformen und Instandhaltungsabläufe, Über-
blick über moderne Instandhaltungsmethoden, Konkrete Praxis-
beispiele, Anwendungsfälle und Übungen 

8 Std. € 380,- 

WIFI graz | 37117.013K 
09.10.2013 | mi | 8.00-17.00 

Grundlagen der Wälzlagertechnik - Modul 2 
Sie erfahren in diesem modul alles Wissenswerte zum thema
Wälzlager. Welche Wälzlagertypen sind in Verwendung? Wie
sind sie gekennzeichnet? Was muss bei montage/demontage und
lagerung in der Praxis berücksichtigt werden? Wesentlich sind
Inputs zum thema Schmiermittel. tribologie gilt heute als we-
sentlicher bereich moderner Instandhaltung. 
Weitere Schwerpunkte sind: basiswissen der Wälzlager, Wälzla-
gertypen, Kennzeichnungen, tribologie - Schmiermittel ein bau-
teil der Wälzlager, richtige montage und demontage von Wälz-
lagern in theorie und Praxis, Wälzlagerschäden - Schadensbilder 

8 Std. € 380,- 

WIFI graz | 37118.013K 
16.10.2013 | mi | 8.00-17.00 

Basistechnologien im Condition Monitoring - 
Modul 3 
Im dritten modul erhalten Sie einen breiten Überblick über con-
dition monitoring-methoden und deren Vor- und nachteile in der
Praxis. einzelne techniken werden im detail besprochen und
praktische Anwendungen dargestellt. 
Weitere Schwerpunkte sind: Schwingungsmesstechnik, Infrarot-
messtechnik, ultraschallmesstechnik, Schmiermittelüberwachung 

8 Std. € 380,- 

WIFI graz | 37119.013K 
06.11.2013 | mi | 8.00-17.00 

Grundlagen der Infrarotmesstechnik - Modul 4 
gerade im bereich der Infrarotmesstechnik wurden in den letzten
Jahren große entwicklungsschritte gemacht. diese messtechnik
und ihre physikalischen Zusammenhänge werden in modul 4
eingehend beleuchtet. Im Zentrum stehen dabei einsatzgebiete
und Anwendungen für die Praxis. 
Weitere Schwerpunkte sind: grundlagen der Infrarotmesstechnik,
physikalische Zusammenhänge, Aufbau von Infrarotmesssyste-
men, einsatzgebiete in der Instandhaltung, Praktische Übungen
und Anwendungen 

8 Std. € 380,- 

WIFI graz | 37120.013K 
13.11.2013 | mi | 8.00-17.00 

Grundlagen der Schwingungsmesstechnik - Modul 5 
In diesem modul überprüfen Sie Schwingungsmesstechnik-Sy-
steme auf deren anwendungs-spezifische Praxistauglichkeit. Wel-
ches System macht wann und wo Sinn, wo finden sich einsatzge-
biete für diese messtechnik? 
best Practice-beispiele runden dieses modul ab. 
Inhalte sind: grundlagen der Schwingungsmesstechnik, physika-
lische Zusammenhänge, Aufbau von Schwingungsmesstechnik-
Systemen, einsatzgebiete, Praktische Übungen und Anwendun-
gen 

8 Std. € 380,- 

WIFI graz | 37121.013K 
20.11.2013 | mi | 8.00-17.00 
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PNEUMAT I K  /  HYDRAUL I K

Pneumatik I – Grundlagen
In diesem Seminar lernen Sie die Arten der drucklufterzeugung,
Funktion und Aufbau pneumatischer bauelemente und deren
bildzeichen nach Önorm ISo 1219 kennen. Sie sind imstande,
einfache Schaltungen zu entwickeln und praktisch aufzubauen.
Weitere Schwerpunkte sind: druckluftaufbereitung, druckluft-
speicherung, druckluftverteilung, optimierung von druckluftan-
lagen, Sicherheit in der Pneumatik. 

25 Std. € 560,- 

WIFI graz | 37130.013K 
16.09. - 20.09.2013 | mo-Fr | 17.00-22.00 

WIFI graz | 37130.023K 
10.03. - 14.03.2014 | mo-Fr | 17.00-22.00 

Pneumatik II - Aufbau 
In diesem Seminar beschäftigen Sie sich mit der Projektierung,
Inbetriebnahme und Instandhaltung von pneumatischen Anlagen.
Sie lernen, wie eine Anlage ausgelegt wird und welche Vorberei-
tungsarbeiten für die Inbetriebnahme einer Pneumatikstation not-
wendig sind. Weitere Schwerpunkte sind: Zylinderauswahl,
Steuerung von kolbenstangenlosen Zylindern, druckübersetzung,
Sonderzylinder, druckluftmotoren, Verschlauchung und Verdrah-
tung. 

25 Std. € 560,- 

WIFI graz | 37131.013K 
14.10. - 18.10.2013 | mo-Fr | 17.00-22.00 

WIFI graz | 37131.023K 
07.04. - 11.04.2014 | mo-Fr | 17.00-22.00 

Pneumatik III - Elektropneumatik
In diesem Seminar lernen Sie die grundlagen der elektrotechnik
und die wichtigsten bauelemente für die elektrische Steuerung
der Pneumatik kennen. Weitere Schwerpunkte sind: elektrische
Schaltzeichen und Symbole, lesen und entwerfen von Stromlauf-
plänen, magnetventile und deren Ansteuerung, grenztaster, Sen-
soren, grundsteuerungen der elektropneumatik, darstellung von
Abläufen. 

25 Std. € 560,- 

WIFI graz | 37145.013K 
18.11. - 22.11.2013 | mo-Fr | 17.00-22.00 

WIFI graz | 37145.023K 
12.05. - 16.05.2014 | mo-Fr | 17.00-22.00 

Hydraulik I - Einführung in die Ölhydraulik
In diesem Seminar lernen Sie physikalische grundlagen, Aufbau
und Funktion der wichtigsten Komponenten, wie z. b. Pumpen,
motore, Zylinder, Wegeventile, Sperr-, druck-, Stromventile und
Filter, näher kennen. 
Weitere Schwerpunkte: druckflüssigkeiten sowie Schaltsymbole
nach Önorm ISo 1219. 

25 Std. € 560,- 

WIFI graz | 37132.013K 
23.09. - 27.09.2013 | mo-Fr | 17.00-22.00 

WIFI graz | 37132.023K 
17.03. - 21.03.2014 | mo-Fr | 17.00-22.00 

Hydraulik II - Gerätetechnik/Praktikum
nachdem Sie den Kurs „hydraulik I” absolviert haben, beschäfti-
gen Sie sich in diesem Kurs mit der Proportional- und Servotech-
nik. 
Schwerpunkte sind: die Speichertechnik, die 2/2 Wege-einbau-
technik, behälterformen und behältergrößen. 

25 Std. € 560,- 

WIFI graz | 37133.013K 
21.10. - 25.10.2013 | mo-Fr | 17.00-22.00 

WIFI graz | 37133.023K 
05.05. - 09.05.2014 | mo-Fr | 17.00-22.00 

Hydraulik III - Fehlersuche in Hydraulikanlagen 
Sie haben die Kurse „hydraulik I” und „hydraulik II” absolviert
und interessieren sich für die Inbetriebnahme und Instandhaltung
von hydraulikanlagen. 
Schwerpunkte sind: die mess- und Filtertechnik, Funktion und
Verhalten von Verbindungselementen und die systematische Feh-
lersuche in hydraulischen Anlagen. 

25 Std. € 560,- 

WIFI graz | 37194.013K 
02.12. - 06.12.2013 | mo-Fr | 17.00-22.00 

WIFI graz | 37194.023K 
02.06. - 06.06.2014 | mo-Fr | 17.00-22.00 

WIFI Pneumatik-labor

Technik
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Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/umweltmanagement

umWelttechnIK

betrIeblIche umWeltbeAuFtrAgte

WAHLMODULE

BASISMODULE

Abfallbeauftragte in Betrieben
48 Stunden

KOMMUNIKATION TECHNIK

Umweltkommunikation 
Mitarbeiterschulung

8 Stunden

Erstellung von
Abfallwirtschaftskonzepten

16 Stunden

Umgang mit gefährlichen 
Stoffen

8 Stunden

Umweltkostenrechnung und
Umweltkennzahlen

8 Stunden

Erlangung der Giftbezugslizenz
24 Stunden

Qualifizierung zum Internen Auditor
24 Stunden

RECHT

Legal Compliance
8 Stunden

Neuerungen des betrieblichen
Abfall- und Umweltrechts sowie des

Anlagen- und Gewerberechts
8 Stunden

Betriebliches Wassermanagement
8 Stunden

PROJEKTARBEIT BETRIEBLICHER UMWELTBEAUFTRAGTER
16 Stunden

(WIFI DIPLOM) BETRIEBLICHER UMWELTBEAUFTRAGTER

VEXAT -
Explosionsschutzdokument

8 Stunden

REACH – EU Chemikaliengesetz
8 Stunden

Betrieblicher Umweltschutz und Anlagenrecht
24 Stunden
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Ausbildung zum betrieblichen Umweltbeauftragten
WIFI Umweltakademie
umweltschutz, umwelttechnik, gefahrenstoffe in der umwelt –
sind heutzutage keine Fremdwörter für unternehmen, sondern
spiegeln die gelebte Praxis wider! nur durch praxisorientierte
und permanente Aus- und Weiterbildung der mitarbeiterInnen ist
es möglich, sich den ständig ändernden rahmenbedingungen am
markt zu etablieren.
das WIFI Steiermark bietet eine umfassende Ausbildung zum/zur
betrieblichen umweltbeauftragten an.
es wurde jedoch bedacht genommen, dass Vorbildung und An-
forderungen von Personen, die bereits im beruf stehen, sehr un-
terschiedliche sind. um den einzelnen teilnehmerInnen die ent-
sprechende Wahlmöglichkeit zu bieten, wurde von der WIFI-
umweltakademie eine modulare Ausbildungsgrundlage konzi-
piert.
Als Kunde können Sie nun zwischen einzelmodulen für Spezial-
bereiche sowie für die gesamte Ausbildung als lehrgang mit Pro-
jektarbeit und Zertifikat entscheiden.
die Ausbildungsmöglichkeiten können als basisausbildung für
Abfallbeauftragte, giftbeauftragte, interne umweltauditoren und
umweltschutz/Anlagenrecht genutzt werden, oder als weiterfüh-
rende Ausbildung für uniabsolventen, umweltbeauftragte in be-
trieben oder auch für einfach Interessierte.
Wenn Sie das WIFI-Zertifikat „betrieblicher umweltbeauftragter”
erlangen wollen, wählen Sie neben den grundausbildungen
Wahlmodule aus den bereichen Kommunikation/technik/recht
aus. entscheiden Sie dann, in welchem bereich Sie Ihre Projekt-
arbeit durchführen möchten.
Die Dauer der Gesamtausbildung beträgt 136 Stunden.
Basismodule und Wahlmodule müssen gemeinsam mindestens
120 Stunden betragen. Dabei müssen zwei Basismodule besucht
werden, die Wahlmodule sind frei wählbar. 16 Stunden werden
für die verpflichtende Projektarbeit angerechnet. 

Informationsabend betrieblicher
Umweltbeauftragter 
Jede gewerbliche tätigkeit hat Auswirkungen auf die umwelt. 
um negative Auswirkungen - auch im hinblick auf einen langfri-
stigen unternehmenserfolg - möglichst gering zu halten, gilt es,
umweltfaktoren konsequent in das managementsystem einzubin-
den. 
die grundlagen dafür liefert die internationale normenreihe ISo
14000 oder die europäische emAS-Verordnung. 
Im rahmen dieses Informationsabends lernen Sie das lehrbeauf-
tragten-team kennen und erfahren, wie Sie zu einer praxisnahen
Ausbildung im bereich betrieblicher umweltbeauftragter kom-
men. 

2 Std. kostenlos 

WIFI graz | 43190.013K 
13.09.2013 | Fr | 16.00-18.00 

Abfallbeauftragte in Betrieben
Sie erlangen jene grundkenntnisse, die für betriebliche Abfallbe-
auftragte gemäß § 11 des AWg 2002 i.d.g. Fassung vorausgesetzt
werden. mit der Abschlussprüfung und dem staatlich anerkann-
ten Zeugnis bestätigen Sie Ihre fachliche Qualifikation für diese
Funktion 
Zielgruppe: mitarbeiter, die für die Funktion als Abfallbeauftrag-
ter vorgesehen sind, unternehmer, umweltbeauftragte, mitarbei-
ter, die mit Ver- und entsorgungsfragen befasst sind. 
Inhalte: grundlagen der Abfallwirtschaft in Österreich, maßnah-
men zur Abfallvermeidung, entwicklung des betrieblichen um-
weltschutzes, umweltmanagementsysteme und umweltkennzah-
len, umgang mit festen und flüssigen Abfällen, gesetze und Vor-
schriften im umwelt- und Abfallbereich, Abfallvermeidung, -tren-
nung, -sammlung, -recycling, -verwertung, diskussion anhand
von Fallbeispielen aus der Praxis und schriftliche Prüfung gemäß
AWg i. d. g. F. 

48 Std. € 900,- 

WIFI graz | 43132.013K 
02.10. - 05.10.2013 | mi-Sa | 8.00-18.00, 
Prüfung: 11.10.2013 Fr | 14.00-16.00 

WIFI graz | 43132.023K 
29.01. - 01.02.2014 | mi-Sa | 8.00-18.00, 
Prüfung: 10.02.2014, Fr | 14.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 43832.013K 
05.06. - 14.06.2014 | Fr | Sa | 8.00-18.00 
Prüfung: 21.06.2014 |Fr | 14.00-16.00



310 I n F o r m At I o n  u n d  A n m e l d u n g WIFI-Kundenservice: 0316 602-1234 · FAX: 0316 602-301

Erlangung der Giftbezugslizenz
Als giftbeauftragter im betrieb, landwirt, der gifte bezieht, mit-
arbeiter in einem allgemeinen betrieb, das gifte erwirbt und ver-
wendet sowie jener, der für die betriebliche umsetzung der
reAch-Verordnung zuständig sein wird, erwerben Sie in diesem
Seminar die erforderlichen Fachkenntnisse und erhalten nach po-
sitiv abgelegter Prüfung das entsprechende Zeugnis. dieser Sach-
kenntniskurs beinhaltet die laut Anhang 4 der giftverordnung
2000 erforderlichen Kenntnisse und dient somit als Sachkenntnis-
berechtigungsnachweis für den Antrag auf eine giftbezugsbewil-
ligung, wobei insbesondere auf die Aspekte der reAch-Verord-
nung bedacht genommen wird. durch neue gesetzliche betim-
mungen ist die erlangung einer giftbezugsbewilligung seit
2001/01/11 an nachweisliche Sachkenntnis gebunden, die mit
der teilnahme an einem, durch den landeshauptmann geneh-
migten, Sachkenntniskurs erworben werden kann. laut giftver-
ordnung 2000 ist für die erteilung einer giftbezugsbewilligung,
gem. § 42 des chemg 1996, bgbl. I nr. 53/
1997 und der giftverordnung 2000 (giftbezugslizenz, 
giftbezugsschein) die Sachkenntnis laut § 4 der giftverordnung
2000 nachzuweisen. 
Inhalte: einführung umgang mit gefahrenstoffen, grundlagen
der chemie, Physik und toxikologie, Anwenderschutz, Informati-
onsquellen für den umgang mit gefährlichen Stoffen, gesetze
und Vorschriften, diskussion anhand von Fallbeispielen aus der
Praxis, laborübungen, schriftliche Prüfung gem. giftverordnung
2000 i. d. g. F. 

24 Std. € 800,- 

WIFI graz | 43100.013K 
07.11. - 09.11.2013 | do-Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 43100.023K 
20.03. - 22.03.2014 | do-Sa | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 43800.013K 
22.05. - 24.05.2014 | do-Sa | 8.00-16.00 

Qualifizierung zum internen Auditor
Sie erlangen die Qualifikation gemäß den Anforderungen der en
16001 zum internen Auditor / zur internen Auditorin. damit sind
Sie berechtigt, interne Audits gemäß ISo 14001 durchzuführen -
mit nachweis von durchgeführten Audits auch als leitender Audi-
tor. 
Inhalte: Auditgesamtplanung - Auditdetailplanung - Auditdurch-
führung - Audittechnik - tipps für positive Kommunikation - Au-
ditnachbereitung - management review 
Voraussetzung für Interne Umweltauditoren ist der vorherige
Besuch des Seminars Legal Compliance und eines Basismoduls.
Kurs besteht aus 16 Std. Seminar und einer 8-stündigen Projekt-
arbeit, die für das Zeugnis beurteilt wird. 

16 Std. € 550,- 

WIFI graz | 43181.013K 
05.12. - 06.12.2013 | do | Fr | 9.00-17.00 

Betrieblicher Umweltschutz und Anlagenrecht
Sie beschäftigen sich mit den themen: grundsätze der Ökoeffi-
zienz, Input-/output-Analyse anhand von betriebs- und Prozess-
bilanzen, tipps zur umsetzung eines optimalen Abfallmanage-
ments, tipps zur umsetzung eines optimalen Wassermanage-
ments, erfolgreiche energiemanagement-maßnahmen, Vorgangs-
weise zur Implementierung eines betrieblichen mobilitätsmana-
gements, erfolgreiche ecodesign-beispiele, Planung/durchfüh-
rung von Ökoeffizienz-Projekten. 

24 Std. € 500,- 

WIFI graz | 43105.013K 
06.02. - 08.02.2014 | do-Sa | 8.00-16.00 

Legal Compliance
Sie beschäftigen sich mit den themen: grundlegende rechtliche
Aspekte und Anforderungen im umwelt- und Anlagenbereich,
dokumentation der bestehenden umweltrelevanten rechtspflich-
ten, Aktualisierung der rechtsvorschriften, Verwaltungs- und be-
hördenverfahren, Zuständigkeiten der behörden, Vorgehen bei
behördenverfahren, meldepflichten, Aufzeichnungspflichten,
nachweispflichten, etablierung der legal compliance im unter-
nehmen. 

8 Std. € 220,- 

WIFI graz | 43101.013K 
15.11.2013 | Fr | 8.00-16.00 

Kommunikation - Mitarbeiterschulung
die begriffe Interne/externe Kommunikation fanden Verbreitung
seit einführung von umweltmanagementsystemen (emAS-Vo,
ISo 14001). dies bedeutet, dass einrichtungen, die ein umwelt-
oder energiemanagementsystem implementiert haben, Verfahren
eingeführt haben und aufrechterhalten, die sicherstellen, dass
alle Personen, die für die organisation tätig sind, aktiv zu Verbes-
serung der umweltleistungen teilnehmen. darüber hinaus muss
die organisation planen und dokumentieren, ob und wie sie ex-
terne Kreise über ihre umweltleistungen informiert. 
Sie beschäftigen sich mit den themen: zielgruppenspezifische
Kommunikation, bewusstseinsbildung und mitarbeiterschulung. 

8 Std. € 220,- 

WIFI graz | 43103.013K 
21.11.2013 | do | 9.00-17.00 

Umweltkostenrechnung und Umweltkennzahlen
Sie beschäftigen sich mit den themen: grundlagen der umwelt-
kostenrechnung und der umweltkennzahlen, ermittlung von
umweltkennzahlen und deren nutzung als innerbetriebliches
controllingtool für die Verbesserung der umweltsituation, Aufbau
der innerbetrieblichen umweltkostenrechnung, bedeutung der
umweltkennzahlen gem. ISo 14001 und emAS II, beispiele aus
der Praxis, Planung eines Projektes für die Praxis. 

8 Std. € 220,- 

WIFI graz | 43104.013K 
08.03.2014 | Sa | 8.00-16.00 

Technik
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Betriebliches Wassermanagement
Wasser - eine vielseitig eingesetzte Substanz - lebensmittel,
transportmedium, reinigungs- und lösungsmittel, Kühlmittel
oder zum heizen und Kühlen. 
Sie beschäftigen sich mit den themen: Verwendung von Wasser
im betrieb, cleaner Production - Ökoeffizienz, Input-/output-
Analyse anhand von betriebs- und Prozessbilanzen, tipps zur
umsetzung eines optimalen Wassermanagements, Pflichten des
betriebes als trinkwasserversorger gemäß lebensmittelsicher-
heits- und Verbraucherschutzgesetz (lmSVg). 

8 Std. € 220,- 

WIFI graz | 55129.013K 
06.03.2014 | do | 8.00-16.00 

Neuerungen betrieblicher Umweltschutz und
Anlagenrecht sowie des Anlagen- und
Gewerberechts
Sie beschäftigen sich mit den themen: neue gesetze und Ver-
ordnungen auf bundes- und landesebene, neuerungen im euro-
päischen Abfall- und umweltrecht, reAch-Änderungen im eu-
chemikalienrecht, umweltrelevante Aspekte des Anlagen- und
gewerberechts, welche betrieblichen maßnahmen sind damit
verbunden?, Auswirkungen auf die Funktion und tätigkeit der
Abfall- und umweltbeauftragten. 

8 Std. € 220,- 

WIFI graz | 43182.013K 
08.02.2014 | Sa | 8.00-16.00 

Vexat-Explosionsschutzdokument
dieses Seminar bietet Ihnen die möglichkeit, unter fachlicher An-
leitung die betriebsrelevanten explosionsschutzmaßnahmen zu
erarbeiten und, daraus abgeleitet, ein grundgerüst für ein explo-
sionsschutzdokument erstellen zu können. 
dieses Seminar richtet sich an Personen, welche mit der umset-
zung der Verordnung explosionsfähiger Atmosphäre - VeXAt vom
26. Juli 2004 im unternehmen beauftragt sind. die Verordnung
explosionsfähiger Atmosphäre - VeXAt vom 26. Juli 2004 ver-
pflichtet alle betriebe, ein explosionsschutzmaßnahmenpaket
sowie ein explosionsschutzdokument für den jeweiligen betrieb
zu erstellen. 
Inhalte: rechtliche grundlagen der Verordnung explosionsfähiger
Atmosphäre, darstellung von betrieblichen explosionsschutz-
maßnahmen, ermittlung und beurteilung von explosionsschutz-
gefahren, Informations- und unterweisungspflichten, Prüfungen
im hinblick auf VeXAt, erarbeitung einer leitlinie für die erstel-
lung  von explosionsschutzdokumenten anhand ausgewählter
beispiele 

8 Std. € 220,- 

WIFI graz | 39106.013K 
07.12.2013 | Sa | 8.00-16.00 

Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes
Als Abfallbeauftragter, umweltbeauftragter oder jemand, der Ab-
fallwirtschaftskonzepte erstellt oder fortschreiben muss, erhalten
Sie in diesem Seminar das hierfür notwendige Wissen. 
das Abfallwirtschaftsgesetz verpflichtet alle betriebe, in denen
mehr als 20 ArbeitnehmerInnen an einem Standort beschäftigt
sind, ein Abfallwirtschaftskonzept zu erstellen. dieses Seminar
bietet Ihnen die möglichkeit, unter fachlicher Anleitung Ihre Ab-
fallwirtschaftskonzepte auszuarbeiten und fortzuschreiben. 
Inhalte: grundlagen zum Abfall- und umweltrecht, Abfallwirt-
schaftskonzept als basis für das betriebliche Abfallmanagement,
Inhalte des Abfallwirtschaftskonzeptes, abfallrelevante darstel-
lung der Stoffströme, Aktualisierung von Abfallwirtschaftskonzep-
ten, erarbeitung einer leitlinie für die erstellung von Abfallwirt-
schaftskonzepten anhand ausgewählter beispiele 

16 Std. € 500,- 

WIFI graz | 43134.013K 
05.05. - 06.05.2014 | Fr | Sa | 8.00-16.00 

Umgang mit gefährlichen Stoffen
Sie beschäftigen sich mit den themen: gefährliche Stoffe und
deren Auswirkungen auf mensch und umwelt, gefährliche Stoffe
im Sinne der europäischen und nationalen gesetzgebung, um-
gang mit gefährlichen Stoffen, chemische, physikalische und toxi-
kologische eigenschaften von gefährlichen Stoffen, Informations-
quellen und organisatorische Vorkehrungen zum sicheren um-
gang mit gefährlichen Stoffen, gefährliche Stoffe werden zum Ab-
fall! Was dann? 

8 Std. € 220,- 

WIFI graz | 43106.013K 
10.05.2014 | Sa | 8.00-16.00 

REACH- Neue EU-Chemikaliengesetzgebung
Sie beschäftigen sich mit folgenden themen: grundlagen und
Anwendungsgebiete von Stoffstromanalysen im umwelt- und Ab-
fallbereich, erarbeitung von Prozessabläufen, dokumentation
und Interpretation von Stoffstromanalysen, Stoffstromanalysen als
basis für die erfüllung gesetzlicher Anforderungen, erarbeitung
einer leitlinie für die richtige Anwendung von Stoffstromanalysen
als umwelt-tool in betrieben anhand ausgewählter beispiele.

8 Std. € 220,- 

WIFI graz | 43107.013K 
06.12.2013 | Fr | 8.00-16.00 

Projektarbeit betrieblicher Umweltbeauftragter
nach positivem Abschluss der grundausbildungen und der
Wahlmodule im Ausmaß von 120 Stunden erstellen Sie gemein-
sam mit dem jeweiligen betreuer eine Projektarbeit und die Ab-
schlusspräsentation. 
Nach erfolgreicher Präsentation vor der Kommission erhalten
Sie das WIFI-Zertifikat „Betrieblicher Umweltbeauftrager” 

16 Std. € 500,- 

WIFI graz | 43108.013K 
29.08. - 13.09.2014 | Fr | Sa | 8.00-16.00 
Abschlusspräsentation: 13.09.2014 
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Qualifizierung Energieberater nach ARGE EBA
(Arbeitsgemeinschaft Energieberatung)  
In Zusammenarbeit mit energie-organisationen in anderen bun-
desländern wurden in der Arbeitsgemeinschaft energieberatung
(Arge-ebA) bereits Anfang der 1990er Jahre einheitliche richtli-
nien für die energieberaterInnenausbildung in Österreich erarbei-
tet. damit sollte eine grundlage für qualifizierte energieberatung
in Österreich geschaffen werden. 
die Ausbildung dient also zur weiteren Qualifizierung von Perso-
nen, die bereits im energiebereich für private haushalte tätig sind
und ihren erfahrungswert vergrößern wollen. durch die teil-
nahme von planenden als auch ausführenden berufsgruppen
wird ein interaktiver erfahrungsaustausch ermöglicht.
da es in Österreich aber kein gewerbe für energieberaterInnen
gibt, ist mit dieser Ausbildung keine berufsberechtigung verbun-
den. die Qualifizierung energieberaterIn ermöglicht die Auf-
nahme in das netzwerk energieberatung Steiermark (net-eb).
diese wird durch den Abschluss des A- und F-Kurses (grund-und
Fortgeschrittenenkurs), eines Praxisteils und einer kommissionel-
len Prüfung erreicht.
die Qualifizierung energieberaterIn wird in einer Kooperation
zwischen dem landesenergieVerein Steiermark und dem WIFI
Steiermark veranstaltet. bereits im Jahr 2008 haben der den lan-
desenergieVerein Steiermark und dem Wirschaftsförderungsinsti-
tut (WIFI) Steiermark eine bildungskooperation vereinbart. der
ab 2013 mit der energieberaterInnen-Ausbildung nach den richt-
linien der österreichweit vertretenen Arge ebA (Arbeitsgemein-
schaft energieberaterInnen-Ausbildung) weiter vertieft wurde.

Qualifizierung EnergieberaterIn nach ARGE EBA -
Teil A (Grundkurs)
der teil A des Kurses Qualifizierung energieberater ist nach den
richtlinien der Arge-ebA ausgerichtet und umfasst 50 Stunden.
Im Seminar wird die Absolvierung des e-learning teils - Zeitauf-
wand 29 Stunden - vorausgesetzt. 
der Seminarteil umfasst 21 Stunden - in denen vor allem prakti-
sche beurteilungsmethoden gemeinsam erarbeitet werden. 
etwa eine Woche nach Kursabschluss (teilnahmebestätigung) fin-
det eine schriftliche Prüfung über die im Seminar vermittelten
grundlagen und berechnungsmethoden statt. Mit dem positivem
Abschluss (Zertifikat) erhalten Sie die Berechtigung zur Teil-
nahme am weiterführenden F-Kurs. 
Inhalte e-learning: 
grundlagen und grundbegriffe, Überblick energieeinsatz welt-
weit und in Österreich 
Planungsaspekte von gebäuden, bauphysik, berechnungsmetho-
den, baustoffe, bauteilkonstruktionen, grundlagen heizungstech-
nik, Wärmeerzeugung, Verbrennungstechnik, regelung, Wärme-
verteilung und Wärmeabgabe, Wärmepumpen, thermische und
photovoltaische  Solarenergienutzung, einsatz elektrischer ener-
gie, energieeinsatz für mobilität 
Seminarinhalte: Arbeitsmethodik in der energieberatung, metho-
den zur beurteilung von objekten berechnungsverfahren, Ab-
schätzungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, grundlagen Kom-
munikation, gesprächsführung in der beratung, Projektarbeit.
In einer gruppenarbeit wird ein beratungsbeispiel ausgearbeitet,
präsentiert und gemeinsam diskutiert. 

21 Std. € 580,- 

WIFI graz | 55138.023K 
24.09. - 26.09.2013 | mo-mi | 9.00-17.00 inkl. 
e-learning und Prüfung 

WIFI graz | 55138.013K 
10.02. - 12.02.2014 | mo-mi | 9.00-17.00 inkl. 
e-learning und Prüfung 

Qualifizierung EnergieberaterIn nach ARGE EBA -
Teil F (Fortgeschrittene) 
der teil F des Kurses Qualifizierung energieberaterIn ist nach
den richtlinien der Arge- ebA ausgerichtet und umfasst 120
Stunden und einen Praxisteil. Teilnahmevoraussetzung ist der
Nachweis des A-Teils. 
Ziel ist die Wissensvertiefung sämtlicher bereiche der 
energieberatung. Sowohl die Vermittlung gesetzlicher 
bestimmungen zum energieausweis als auch das eingehen auf
spezielle bau- und anlagentechnische Anforderungen sind teil
dieses Kurses. 
Wir bieten diesen Kurs in sechs 2-tägigen Seminar-blöcken kom-
biniert mit einem e-learning teil an. 
der Inhalt des e-learnings wird im Seminarteil vorausgesetzt -
nach jedem Kapitel wird der lernerfolg mittels online-tests be-
stätigt. 
der Seminarteil umfasst 6 blöcke zu jeweils 14 Stunden. 
mit einer Projektarbeit und 6 protokollierten beratungen unter
Supervision (Praxisteil) werden die Voraussetzungen zur energie-
beraterprüfung erreicht. 
diese besteht aus einem schriftlichen teil und einer mündlichen
kommissionellen (Arge-ebA) Prüfung.
Durch Absolvieren der Energieberaterprüfung 
qualifizieren Sie sich als Energieberater im 
Netzwerk Energieberatung Steiermark (Net-EB).
Inhalte: 
energieausweis für Wohngebäude, rechtliche bestimmungen,
berechnungsgrundlagen, Spezielle Probleme der bautechnik,
Sommerlicher Wärmeschutz 
behaglichkeit, Spezielle Probleme der haustechnik 
hydraulische Systeme, lüftungsanlagen, Wärmepumpen, labor-
übungen, Sanierung von gebäuden - methoden und Probleme,
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - gegenüberstellung unter-
schiedlicher berechnungsmethoden,
Kommunikation - Vermittlung von komplexen Inhalten im bera-
tungsgespräch (Video-Feedback), elektrische energie – beleuch-
tung, Photovoltaik, mobilität - energieeinsatz für Verkehr in
Österreich, mobilitäts-managment 
exkursion - besuch einer baustelle, demonstration einer mess-
methoden (luftdichheit und thermografie)

120 Std. € 2.700,- 

WIFI graz | 55139.013K 
12.03. - 25.04.2014 | do-Fr | 9.00-17.00, inkl. 
e-learning und Prüfung

Technik
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Energieausweisberechnung für Wohngebäude nach
der OIB Richtline 6 für Einsteiger
Sie bekommen einen Überblick über die rechtliche Situation in
Österreich. Sie kennen nach Absolvierung der viertägigen Schu-
lung die wichtigsten und häufigsten alten bauteilaufbauten. Sie
sind in der lage, einen sachlich richtigen energieausweis auszu-
stellen, sowie auf wesentliche Verbesserungs- und einsparungs-
möglichkeiten detailliert einzugehen.
Inhalt: Was ist der energieausweis? – rechtliche hintergründe –
Wer braucht einen energieausweis? – Wie lange gilt der energie-
ausweis? – Wer darf einen energieausweis ausstellen? – haf-
tungsproblematik bei der erstellung von energieausweisen – Wie
hat der energieausweis auszusehen, was muss er enthalten? –
technische und rechtliche rahmenbedingungen – Vorgangsweise
bei der erstellung eines energieausweises – ermittlung der gebäu-
detechnischen grundlagen – richtige bewertung alter bauteilauf-
bauten – bauphysikalische grundlagen – Wärmebrücken und
deren Vermeidung – thermisch-energetische gebäudesanierung –
grundsätze – bewertung der verschiedenen heizungsanlagen -
Welche Verbesserungsmaßnahmen bringen den größten erfolg? –
Vorstellung der gebräuchlichsten Sanierungs- und Verbesserungs-
ansätze – gemeinsame erarbeitung eines energieausweises für ein
bestandsobjekt und untersuchung diverser Verbesserungsmaß-
nahmen mittels einer energieausweis-Software.

32 Std. € 600,- 

WIFI graz | 56161.013K 
13.11. - 15.11.2013 | mi-Fr | 9.00-17.00 

Energieausweis Profiseminar - Rechtsgrundlagen,
Häufige Fehler in der Praxis 
Schon seit einigen Jahren ist die Vorlage und Übergabe eines
energieausweises bei Verkauf oder Vermietung eines gebäudes
oder eines nutzungsobjektes (z.b. Wohnung oder geschäft) vor-
geschrieben.  mit 01.12.2012 wurde nun zur umsetzung der eu-
gebäuderichtlinie 2010/31/eu ein neues energieausweis-Vor-
lage-gesetz erlassen, welches unter anderem als neuerungen die
verpflichtete Angabe von energiekennzahlen in Inseraten und
Strafbestimmungen bei nicht-Vorlage des energieausweises ent-
hält. 
das Seminar besteht aus 3 teilen.
Sie bekommen einen Überblick über die geltenden rechtsgrund-
lagen und die Folgen bei deren nichteinhaltung, es werden die
häufigsten berechnungsfehler im bereich der geometrieeingabe
der bauphysik und der gebäudetechnik diskutiert, sowie die be-
sonderheiten bei der Ausweiserstellung von nicht-Wohngebäu-
den dargelegt.
Zusätzlich werden in Kooperation mit dem landesenergieverein
die richtige Vorgangsweise bei Förderungsabwicklungen und die
zentrale energieausweisdatenbank - Zeus vorgestellt.
Inhalte: die wichtigsten neuerungen durch die eu-gebäude-
richtlinie 2012, umsetzung der gebäuderichtlinie, neue oIb
richtlinien, Wer braucht einen energieausweis? Welche Ausnah-
men gibt es?, rechtsfragen, gewährleistungen nach Abgb, klag-
bare Ansprüche, haftung für energieausweisersteller, erfahrungen
mit dem energieausweis, die häufigsten Fehler bei der erstellung
von energieausweisen, bauphysik, gebäudetechnik inkl. Wohn-
raumlüftungsanlagen, besonderheiten von nicht-Wohngebäuden,
ZeuS-energieausweis datenbank.
Erforderlich: Laptop mit Ihrer Energieausweis-Software

16 Std. € 700,- 

WIFI graz | 56172.013K 
26.09. - 27.09.2013 | do | Fr | 9.00-17.00 | 
Fr | 12.00-17.00 

WIFI graz | 56172.023K 
14.02. - 15.02.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00 
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Effizient zum Erfolg 

den „Vordenkern“ müssen jetzt die „macher“ fol-
gen: Wie wir die Fragen von energie und Klima
lösen, entscheidet sich im täglichen einsatz mo-
derner technologien. Am WIFI Steiermark qualifi-
zieren sich die Praktiker dafür. 
Was jetzt zählt, sind Fachleute, die konkrete lö-
sungen im energiebereich professionell umsetzen
können.
„Für uns ist es wichtig, dass wir für unsere unter-
nehmer und unsere mitarbeiter mit dem WIFI Stei-
ermark einen kompetenten und professionellen
bildungspartner haben“, bestätigt der steirische In-
nungsmeister der Sanitär-, heizungs- und lüf-
tungstechniker Peter Wagner. die Zielgruppe ist
dabei noch weiter zu fassen. 
dort, wo Wege zur entscheidung gesucht und vor-
bereitet werden, bestehen die größten chancen,
erfolgreich regelnd einzugreifen. Wo organisiert,
geplant und evaluiert wird, hat das Wissen um
energiefragen eine nachhaltige hebelwirkung. 

Europäischer Energiemanager:
In den unternehmen braucht man Fachleute, die
ein breites und globales Wissen über die optimale
nutzung des energieeinsatzes haben. dafür gibt
es das europaweite bildungsprogramm „eurem”.
das WIFI führt diesen internationalen lehrgang
zum europäischen energiemanager in der Steier-
mark durch. 
lehrgang und Ausbildung werden durch die Wirt-
schaftskammer Österreich, die Wirtschaftsinitiative
Steiermark (WIn-Steiermark) und die Fachabtei-
lung 17A energiewirtschaft und allgemeine techni-
sche Angelegenheiten unterstützt. Weiters ermög-
licht Ihnen diese Ausbildungen die Aufnahme in
das netzwerk „energieberatung Steiermark”
(neteb).

Der Energieausweis für Gebäude:
der in Österreich vorgeschriebene energieausweis
ist mit der chance verbunden, auf professionelle
Weise einsparungschancen zu erkennen. Für alle,
die mit der Ausstellung dieses energieausweises
zu tun haben, gibt es am WIFI Steiermark ein mo-
dular aufgebautes, konzentriertes bildungspro-
gramm.

Energieeffizienz in Heizungsanlagen: 
laut dem Steiermärkischen Feuerungsanlagenge-
setz §25a sind alle heizungsanlagen mit einer
nennleistung über 20 kW, die älter als 15 Jahre
sind, einer einmaligen Inspektion zu unterziehen.
hierbei soll bei der Inspektion überprüft werden
ob:
� eine Überdimensionierung der Feuerungsan-

lage im Verhältnis zum heizbedarf vorliegt
� ein hoher spezifischer brennstoffverbrauch vor-

liegt (Wirkungsgradprüfung) 
� Verbesserungen zur Senkung des energiever-

brauches und zur begrenzung der Schadstoff-
emissionen möglich sind.

die einmalige Inspektion der heizungsanlagen
hat gemäß dem Stand der technik zu erfolgen.
darauf aufbauend, sind an den nutzer ratschläge
zur Verbesserung abzuleiten.

WIFI – AuSbIldungen Im bereIch 
energIeeFFIZIenZ
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lehrgang für effiziente energietechnik und be-
triebliches energiemanagement 

Hintergrund und Ziele 
Wie wirken sich die Veränderungen am energie-
markt (liberalisierung, energiesteuern, emissions-
handel etc.) auf die betrieblichen Kostenstrukturen
aus? haben Sie bereits maßnahmen festgelegt, um
allfälligen Kostensteigerungen entgegenwirken zu
können? das WIFI Steiermark unterstützt mit dem
lehrgang „Qualifizierung zum europäischen ener-
giemanager“ österreichische unternehmen, um
sich rechtzeitig auf diese Veränderungen vorzube-
reiten. die ausgebildeten „europäischen energie -
manager“ verfügen über das notwendige hand -
werks zeug, um im eigenen unternehmen ein effi-
zientes energiemanagement umzusetzen und
damit Kosteneinsparungen zu erzielen.
Zielgruppe
� betriebsleiter, Produktionsleiter, Prozess-Inge-

nieure, betriebstechniker, etc.
� energiebeauftragte
� Facility manager
� consulter
Abschluss/Zertifikat
der Abschluss besteht aus einer schriftlichen Prü-
fung und der Präsentation der betriebsspezifischen
Projektarbeit. der teilnehmer/die teilnehmerin er-
hält nach erfolgreichem Abschluss das Zertifikat
zum „europäischen energiemanager“.
Kooperationspartner
der lehrgang wird in Kooperation mit der Wirt-
schaftskammer Österreich, der Wirtschaftsinitiative
Steiermark (WIn) und dem landesenergiebeauf-
tragen durchgeführt.

ZERTIFIKAT 
„QUALIFIZIERUNG ZUM EUROPÄISCHEN

ENERGIE MANAGER”

euroPÄIScher
energIemAnAger – 
eurem

MODUL 6:
Präsentationstechnik und Abschlusspräsentation

16 Stunden

MODUL 5:
beleuchtung, green It, energiemanagementsystem ISo 50001,

nutzermotiviation, Kommunikation
24 Stunden

MODUL 4:
energieeffiziente Produktion, Prozesswärme und

Wärmerückgewinnung, energieeffiziente gebäudetechnik,
druckluft, optimierung von motorsystemen

24 Stunden

MODUL 3:
heizungstechnik, Kraft-Wärmekopplung, biomasse, 

Solarthermie und Photovoltaik, contracting
24 Stunden

MODUL 2:
energierecht, Förderungen, benchmarks, Kälte-, Klima- und

lüftungstechnik, Wärmepumpentechnik
24 Stunden

MODUL 1:
energie- und Klimaschutz, energietechnik,
energiedatenmanagement, energieeinkauf,

Wirtschaftlichkeitsberechnung
24 Stunden

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/eurem

Europaweite Verbreitung
das vorliegende Ausbildungsprogramm wurde im
rahmen des SAVe II-Projektes „european energy
manager“ von der „Industrie- und handelskam-
mer nürnberg für mittelfranken“ (deutschland),
der „deutsch-Portugiesischen Industrie- und han-
delskammer“ (Portugal), dem „energy Institute“
(großbritannien) und der Wirtschaftskammer
Österreich 2003-2005 gemeinsam entwickelt und
in diesen ländern eingerichtet. mit unterstützung
dieser namhaften Institutionen wurde mit dem
Folgeprojekt eurem.net der lehrgang „Qualifi-
zierung zum europäischen energiemanager“ in
neun weiteren eu-Staaten implementiert. 
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Technik

Informationsabend Qualifizierung zum
europäischen Energie-Manager (EUREM)
bei diesem Informationsabend bekommen Sie alle Informationen
zu Kursablauf, terminen und fachlichem Inhalt. 

2 Std. kostenlos 

WIFI graz | 56177.013K 
21.11.2013 | do | 18.00-20.00 

Qualifizierung zum europäischen Energie-Manager
(EUREM)
Modul 1:
energiemanagement und Klimaschutz, grundlagen energietech-
nik, mess-, Steuer- und regelungstechnik, energiedatenmanage-
ment, betriebliche energieflüsse, einkauf von verschiedenen
energieträgern, Wirtschaftlichkeitsrechnung, 
Modul 2: 
energierecht, Förderungen, brenchmarks, Kälte-, Klima- und lüf-
tungstechnik, solare Kühlung, gebäudekühlung, innere und äu-
ßere Kühllasten, Wärmepumpentechnik
Modul 3:
heizungstechnik, Kraft-Wärme-Kopplung, biomasse, Solarther-
mie und contracting
Modul 4: 
energieeffiziente Produktion, Prozesswärme und Wärmerückge-
winnung, energieeffiziente gebäudetechnik, bauphysik, ge-
bäude-energieausweis Wärmebedarfsberechnung, Passivgebäude-
technologien, druckluft, energieeffiziente Antriebe, elektrische
geräte und motoren
Modul 5: 
grenn It, Prozessmanagement, lastmanagement, Prozesswärme,
Wärmerückgewinnung, Aufbau eines innerbetrieblichen energie-
management nach ISo 50001, Projektmanagement, Verteilung
von Verantwortlichkeiten, bewusstseinsbildung, Kommunikation
und mitarbeitermotivation, energieaudit, Schriftliche Prüfung
Modul 6: 
Präsentationstechnik, moderierter erfahrungsaustausch 

betreuung der Projektarbeit während der Qualifizierung

Abschlusspräsentation eurem 27.09.2014

136 Std. monatliche Teilzahlung: 8 x € 393,- 
oder einmalig € 3.000,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 56178.013K 
16.01. - 26.09.2014 | Fr | 9.00-17.00 | 
Sa | 8.00-16.00 inkl. Projektarbeit und Abschluss 



Ausbildung für Energiebeauftragte
die 4-tägige Ausbildung für energiebeauftragte richtet sich an
kleine und mittlere unternehmen sowie öffentliche einrichtun-
gen, um die Anforderungen des geplanten österreichischen ener-
gieeffizienzgesetzes bestmöglich erfüllen zu können. 
die Ausbildung vermittelt den energiebeauftragten grundlagen
zu den gesetzlich vorgeschriebenen maßnahmen und gibt ihm
Werkzeuge in die hand, um in unternehmen die effizienz der
energienutzung kosteneffizient zu steigern. dadurch ist neben
der erfüllung der gesetzlichen Vorgaben auch der wirtschaftliche
nutzen gegeben. gleichzeitig werden auch erste Schritte in rich-
tung eines systematischen energiemanagements unternommen.
die Ausbildung ist konzipiert für energie- und gebäudeverant-
wortliche, Abfall- und umweltbeauftragte, Facility manager und
Verantwortliche im Qualitäts-, Sicherheits- und umweltmanage-
ment.
Ein grundlegendes technisches Verständnis zu Energiethemen
und Kenntnisse über die betrieblichen Abläufe ist für die Ausbil-
dung wünschenswert, eine technische Grundausbildung ist nicht
Voraussetzung. 
die Ausbildung zum energiebeauftragten umfasst 46 Stunden,
wobei eine Praxisarbeit mit einen 10-stündigen Aufwand im ei-
genen betrieb inkludiert ist.
Inhalte: Strom-, Wärme- und gasrechnungen richtig interpretie-
ren, energietechnische grundlagen, betriebliche energiewirt-
schaft und energieeffizienz, rechtliche grundlagen für energieef-
fizienz, energie und Klimaschutz, energiedatenmanagement, Vor-
gehen bei der ermittlung von energieverbräuchen und Kosten,
Führung einer energiebuchhaltung, laufende Kontrolle und be-
richtswesen, energiekennzahlen und benchmarks, einsatz erneu-
erbarer energien und Kraft-Wärme-Koppelung, energiemarkt,
energieeinkauf für Kmus, Überblick über effizienzmaßnahmen
in der haustechnik, energieeffiziente gebäudetechnik - heizung
- lüftung - Klimatisierung – Kühlung, einsparpotenziale bei
Strom, Wirtschaftlichkeitsberechnung bei einsparprojekten, bera-
tungs- und Förderprogramme, nutzermotivation und betriebsin-
terne Kommunikation, einführung energiemanagementsystem
nach ISo 50001, energieaudits, Praxisarbeit

32 Std. € 900,- 

WIFI graz | 55145.013K 
08.10. - 09.10.2013 und 05.11.-06.11.2013
| di | mi | 9.00-17.00 

WIFI graz | 55145.023K 
15.04. - 16.04.2014 und 13.05.-14.05.2014
| di | mi | 9.00-17.00 

Energiemanagement für Betriebe - EMS
Zielgruppen der zweitägigen Ausbildung sind energiebeauftragte
bzw. umwelt- und Qualitätsmanagement-Verantwortliche, die in
ihrem  unternehmen auf grund neuer gesetzlicher Anforderun-
gen (geplantes energieeffizienzgesetz) und zur nachhaltigen effi-
zienzsteigerung ein systematisches energiemanagementsystem
(enmS) nach  ISo 50001 einführen.
Wesentliche Inhalte: rechtliche und energiepolitische grundla-
gen. die ISo 50001 im Überblick wie bereite ich die einführung
eines enmS vor? Aufbau und organisation einen enmS, ermitt-
lung der energetischen Ausgangsbasis, wesentliche maßnahmen
und managementinstrumente zur kontinuierlichen Verbesserung
der energieeffizienz: energiedatenmanagement, energie-Audits,
Aktionsplan für Wartung und betriebsführung, definition von
Aufgaben und Abläufen, Vorschlagwesen, etc. Kommunikation
und bewusstseinsbildung im unternehmen, Weiterbildung, mög-
liche bezugsgrößen und ermitteln von Kennzahlen für das moni-
toring, erstellen eines management reviews das enmS produktiv
leben anhand von Praxisbeispielen, externe und interne Audits
und Vorbereitung zur Zertifizierung.
In diesem Seminar erlernen Sie die Grundlagen für die Einfüh-
rung eines Energiemanagementsystems in Ihrem Unternehmen.
Sie können den Prozess der Einführung und des Aufbaus eines
EnMS damit verantwortlich steuern und begleiten. 

14 Std. € 400,- 

WIFI graz | 55142.013K 
22.10. - 23.10.2013 | di | mi | 9.00-16.00

WIFI graz | 55142.023K 
06.05. - 07.05.2014 | di | mi | 9.00-16.00

Qualifizierung zum internen Auditor
Sie erlangen die Qualifikation gemäß den Anforderungen der en
16001 zum internen Auditor / zur internen Auditorin. damit sind
Sie berechtigt, interne Audits gemäß ISo 14001 oder ISo 50001
durchzuführen - mit nachweis von durchgeführten Audits auch
als leitender Auditor. 
Inhalte: Auditgesamtplanung – Auditdetailplanung – Auditdurch-
führung – Audittechnik - tipps für positive Kommunikation - Au-
ditnachbereitung - management review.
Voraussetzung für Interne Umweltauditoren ist der vorherige
Besuch des Seminars Legal Compliance und eines Basismoduls.
Kurs besteht aus 16 Std. Seminar und einer 8-stündigen Projekt-
arbeit, die für das Zeugnis beurteilt wird.

16 Std. € 550,- inkl. Projektarbeit

WIFI graz | 43181.013K 
06.12.2013 - 25.01.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00
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Vertiefungsmodul
16 Stunden

Praktische Arbeit
16 Stunden

basismodul
16 Stunden



318 I n F o r m At I o n  u n d  A n m e l d u n g WIFI-Kundenservice: 0316 602-1234 · FAX: 0316 602-301

Technik

Bauthermographie - Expertenstufe 1 
dieses Seminar ist geeignet für alle, die ohne tieferen einstieg in
theoretische Zusammenhänge möglichst schnell mit Ir-Systemen
in der bauthermographie arbeiten wollen oder müssen. In dem
sehr praxisorientierten Kurs erfahren Sie nach einer kurzen ein-
führung in das thema „bauthermographie”, wie Sie mit Ihrer Ka-
mera umgehen, und was Sie beachten müssen, um gute und aus-
sagekräftige messergebnisse zu erzielen. die grazer energie-
agentur wird anschließend die messergebnisse kommentieren
und einen Standardbericht für Sie gestalten, der Ihnen für weitere
Aktivitäten zur Verfügung steht. Wenn Sie eine eigene Kamera
besitzen, bringen Sie diese bitte zum Kurs mit.
Inhalte: einführung in die bauthermographie, thermographie und
das Infrarotbild, thermographie im Vergleich zum visuellen
Sehen, emission und reflexion, Anwendungen (Strahlungsphysik,
Wärmelehre, messtechnik und Kameratechnologien), praktische
Kameraübungen an objekten, messprozeduren in der Praxis, In-
terpretation der selbstgemachten Ir-bilder, thermogrammanalyse,
häufigste Fehler in der Praxis, einführung in die berichterstellung,
erstellung eines Standardberichts

13 Std. € 200,- 

WIFI graz | 56133.013K 
22.11. - 23.11.2013 | Fr | 14.00-20.00 | 
Sa | 05.30-12.30 

Steiermärkische Feuerungsanlagengesetz -
Feuerstättenrevision
nach diesem Kurs verfügen Sie über die Fähigkeit, das im Feue-
rungsanlagengesetz vorgeschriebene messprotokoll richtig anzu-
wenden und auszufüllen. Weiters kennen Sie die Önorm m7510
für fachgerechte revisionsarbeiten und Sicherheitsüberprüfungen
an Feuerungsanlagen.
um in die liste der Sachverständigen entspr. § 25 des Steiermär-
kischen Feuerungsanlagengesetzes aufgenommen zu werden, be-
nötigen Sie einen einschlägigen gewerbeschein. Für den beauf-
tragten (mitarbeiter) muss der nachweis über seine Kenntnisse
zur messung von luftschadstoffen erbracht werden. dieser nach-
weis kann durch den besuch des Feuerstättenrevisionskurses und
bestandener Prüfung mit Zeugnis nachgewiesen werden.
Inhalte: grundlagen über Verbrennungstechniken für feste, gas-
förmige und flüssige brennstoffe, Strömungs- und Wärmelehre,
Verbrennungsarten und Verbrennungsprodukte, berechnungen
der unterschiedlichen Wirkungs- und nutzungsgrade, bauarten
und Kesselkonstruktionen, unterschiedliche bauformen von Ver-
brennungstechnologien sowie deren Sicherheitseinrichtungen,
Überprüfung dieser Sicherheitseinrichtungen, brennstofflagerung
für feste, gasförmige und flüssige brennstoffe, praktische Übun-
gen und messungen an festen, gasförmigen und flüssigen Ver-
brennungseinrichtungen, praktische und theoretische Prüfung

60 Std. € 850,- 

WIFI graz | 56189.013K 
13.01. - 23.01.2014 | mo-do | 08.00-16.00, 
Prüfung: 30.01.2014, do | 08.00-12.00 

Steiermärkisches Feuerungsanlagengesetz -
Fortbildungsveranstaltung für Sachverständige 
Sachverständige gem. § 25 des Stmk. Feuerungsanlagengesetzes
2001 sind verpflichtet, zumindest alle drei Jahre eine von der
landesregierung anerkannte Fortbildungsveranstaltung zu besu-
chen und einen nachweis darüber vorzulegen. Mit diesem Kurs
verfügen Sie über einen vom Land Steiermark anerkannten
Nachweis und können Ihre Eintragung um weitere drei Jahre
verlängern.
Inhalte: Wiederholung der Anforderungen nach dem Stmk. Feue-
rungsanlagengesetz und Verordnung in bezug auf das Inverkehr-
bringen, den betrieb und die wiederkehrende Überprüfung von
Feuerungsanlagen. Wiederholung Verbrennungstechniken von
gasförmigen, flüssigen und festen brennstoffen, Verbrennungs-
lehre, Kesseltechniken, Sicherheitseinrichtungen sowie praktische
Übungen und messungen an Feuerungsanlagen, betrieben mit fe-
sten, flüssigen und gasförmigen brennstoffen.
Sie lernen auch das richtige Ausfüllen des Prüfprotokolls laut §
25 des Stmk. Feuerungsanlagengesetzes.

8 Std. € 150,- 

WIFI graz | 55125.013K 
05.03. - 06.03.2014 | mi-do | 16.00-20.00 

Heizungsanlagentechnik deren Verschaltung und
hydraulischer Abgleich
Sie lernen die grundlagen der heizungsanlagentechnik und
deren hydraulischen Abgleich kennen.
der Kurs umfasst weiters den Aufbau und die Funktion von Wär-
meerzeugungsanlagen sowie deren energiesparpotenziale und
die Integration von erneuerbaren energien (Solar, biomasse und
Wärmepumpe).
Weiters lernen Sie an Prüfständen den statischen und dynami-
schen Abgleich anhand praktischer beispiele kennen.
Inhalte: grundlagen heizungstechnik, behaglichkeit, physikali-
sche grundlagen, bauarten von Wärmeerzeugern, hydraulische
grundbauteile, umwälzpumpen, Sicherheitsbauteile, Armaturen,
Stellantriebe, Wärmeabgabesysteme (heizkörper-, Fußboden-,
Wandheizungen), hydraulische grundschaltungen und Verteiler-
techniken, grundsätzliches über die Ventilauslegung und das
heizungsmedium, hydraulische Verschaltungen von verschiede-
nen energieerzeugungsanlagen (Öl, gas mit Solar-, biomasse
und Wärmepumpen) , Verzögerungs-, lastausgleich- sowie Puf-
ferspeicher-Auslegungen.
das theoretische Wissen wird an den Prüfständen im labor des
Kompetenzzentrums für energietechnik praktisch vertieft.

35 Std. € 450,- 

WIFI graz | 56127.013K 
10.10. - 24.10.2013 | di | do | 15.00-22.00 



319

die weltweit ungebrochen steigende nachfrage nach energie und die damit einhergehende beeinflus-
sung des Ökosystems wirken sich auf sämtliche Wirtschaftsräume aus. die nutzung von Alternativ-
energien hat sich innerhalb kürzester Zeit vervielfacht, dementsprechend kam es auch zu einer rasan-
ten entwicklung neuer technologien in diesem Segment.

darum bietet das WIFI Steiermark Ausbildungen für den Praktiker und lehrgänge, die nachfolgend
eine Zertifizierung im bereich der Alternativenergien ermöglichen, an. nach Abschluss des lehrgangs
und erfolgreich abgelegter Prüfung besteht die möglichkeit, sich nach definierten Kriterien zertifizieren
zu lassen.

die Ausbildungen und anschließenden Zertifizierungen sollen die Kompetenz von ausgebildeten Fach-
leuten dokumentieren, die in der lage und entsprechend ihrer gewerbeberechtigung bzw. ihres dienst-
verhältnisses berechtigt sind, technisch einwandfreie und gut funktionierende Anlagen zu planen und
zu errichten.

Zertifizierung

WIFI-AuSbIldungen 
mIt ZertIFIZIerung Im 
bereIch AlternAtIVenergIen

Prüfung
Solarwärmeinstallateur bzw.

Solarwärmeplaner

Lehrgang
Solarwärmeinstallateur bzw.

Solarwärmeplaner

Informationsabend
über die Ausbildung und Zertifizierung

Solarwärmeinstallateur bzw.
Solarwärmeplaner

Zertifizierung

Prüfung
Photovoltaiktechniker bzw.

Photovoltaikplaner

Lehrgang
Photovoltaiktechniker bzw.

Photovoltaikplaner

Informationsabend
über die Ausbildung und Zertifizierung

Photovoltaiktechniker bzw.
Photovoltaikplaner
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Informationsabend über die Ausbildung und
Zertifizierung Solarwärmeinstallateur bzw. -planer
Sie erhalten Informationen über die Ausbildung zum Solarinstall-
lateur bzw. zum Solarwärmeplaner und die entsprechenden Zer-
tifizierungsmöglichkeiten. 
Sie haben die möglichkeit, mit den lehrbeauftragten über ihre
erfahrung sowie über details der Ausbildung zu sprechen. 

3 Std. kostenlos 

WIFI graz | 56107.013K 
11.12.2013 | mi | 18.00-21.00 

Lehrgang Solarwärmeinstallateur bzw.
Solarwärmeplaner
Als planender oder ausführender Installateur sowie als bau- und
montageleiter in der Installationsbranche sind Sie mit der Pla-
nung oder Installation von solarthermischen Anlagen befasst.
diese Anlagen genießen einen hohen Zuspruch in der bevölke-
rung. dies zeigt eindrucksvoll der Anstieg der in den letzten Jah-
ren installierten Sonnenkollektorflächen. neben der schon sehr
stark verbreiteten Anwendung zur solaren brauchwassererwär-
mung gewinnen sogenannte „Kombianlagen” (größer dimensio-
nierte Solaranlagen zur brauchwassererwärmung und heizungs-
unterstützung) zunehmend an bedeutung. durch die sehr posi-
tive marktentwicklung hat es auch eine Vielzahl neuer techni-
scher entwicklungen gegeben. 
Inhalte: 
neue Anwendungsmöglichkeiten, gebäudeintegration, Wirt-
schaftlichkeit, rahmenbedingungen und Förderungen, fundierte
Verbrauchsermittlung, Komponenten von Solarwärmesystemen,
Kennzahlen und Wirkungsgrade, System- und Komponentendi-
mensionierung, hydraulik und regelung Spezifikation von Solar-
wärmesystemen aller größen, Anlagenerrichtung und Inbetrieb-
nahme 

64 Std. € 1.400,- 

WIFI graz | 56115.013K 
24.01. - 15.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

Prüfung Solarwärmeinstallateur bzw.
Solarwärmeplaner 
schriftliche und mündliche Prüfung 

8 Std. € 250,- 

WIFI graz | 56179.013K 
28.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 

Informationsabend über die Ausbildung und
Zertifizierung Photovoltaiktechniker bzw. -planer
Sie erhalten Informationen über die Ausbildung zum Photovol-
taiktechniker bzw. -planer und die entsprechenden Zertifizie-
rungsmöglichkeiten. Sie haben die möglichkeit, mit den lehrbe-
auftragten über ihre erfahrung sowie über details der Ausbildung
zu sprechen. 

3 Std. kostenlos 

WIFI graz | 56141.013K 
29.08.2013 | do | 18.00-21.00 

WIFI graz | 56141.023K 
13.02.2014 | do | 18.00-21.00 

Lehrgang Photovoltaiktechniker bzw.
Photovoltaikplaner
die Photovoltaik gilt allgemein als Stromerzeugungstechnologie
mit großem Zukunftspotenzial. 
In diesem lehrgang erlernen Sie die grundlagen der Photovoltaik
sowie die Planung, errichtung und Inbetriebnahme von PV-Anla-
gen in theorie und Praxis kennen. 
diese Ausbildung richtet sich in erster linie an elektrotechniker
und Fachplaner, jedoch sind teile davon auch für andere Ziel-
gruppen wie zum beispiel dachdecker, gas-, Wasser-, heizungs-
installateure und Architekten geeignet. 
Inhalte: 
unterschiedliche Arten von PV-Anlagensystemen und deren An-
wendungsmöglichkeiten, Funktionsweise von Solarzellen und
Photovoltaischer effekt, die wichtigsten Komponenten rund um
das PV-System, richtlinien, Planung und Auslegung von netzge-
koppelten bzw. Inselanlagen, dimensionierung mittels Simulati-
onsprogrammen, montagesysteme und gebäudeintegration von
PV-Systemen, Installation und Anlagenerrichtung, Inbetrieb-
nahme, Funktions- und ertragskontrolle, Kosten und Wirtschaft-
lichkeit, marketing- und Verkaufsstrategien. 

56 Std. € 1.500,- 

WIFI graz | 56142.013K 
24.09. - 04.10.2013 | di-Fr | 9.00-17.00 

WIFI graz | 56142.023K 
12.03. - 24.03.2014 | mo-do | 9.00-17.00

Prüfung Photovoltaiktechniker bzw. -planer 
schriftliche und mündliche Prüfung 

8 Std. € 250,- 

WIFI graz | 56180.013K 
14.10.2013 | mo | 9.00-17.00 

WIFI graz | 56180.023K 
31.03.2014 | mo | 9.00-17.00 

Photovoltaik für Elektroinstallationstechniker 
die Photovoltaik gilt allgemein als Stromerzeugungstechnologie
mit großem Zukunftspotenzial. 
Als elektroinstallationstechniker erlernen Sie die errichtung und
Inbetriebnahme von PV-Anlagen in theorie und Praxis kennen. 
Grundvoraussetzung für diese Ausbildung ist eine Elektrotechnik
- Lehrabschlussprüfung. 
Inhalte: 
basiswissen Photovoltaik, Aufbau einer Photovoltaik-Anlage, not-
wendige gesetze und richtlinien für die errichtung und einspei-
sung, notwendige messungen vor und nach Inbetriebnahme, Ab-
nahmeprotokolle, Arbeitssicherheit, Praxisteil 

16 Std. € 300,- 

WIFI graz | 56187.013K 
24.04. - 25.04.2014 | do | Fr | 9.00-17.00 | 
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Informationsabend Passivhaus Haustechniker 
bei diesem Informationsabend bekommen Sie alle Informationen
zu Kursablauf, terminen und fachlichem Inhalt. 

2 Std. kostenlos 

WIFI graz | 14113.013K 
21.11.2013 | do | 18.00-20.00 

WIFI Solarpark

Passivhaus Handwerker – Schwerpunkt
Gebäudehülle oder Haustechnik 
neben massiven einsparungen an energie sind niedrigste be-
triebskosten, hohe behaglichkeit, Klimaentlastung durch geringe-
ren co2-Ausstoß und ressourcen schonende, hochwertige bau-
stoffe, die möglichkeit der nutzung von erneuerbaren energie-
trägern im einklang von Ökologie und Ökonomie sowie die mas-
sive reduktion der lebenszykluskosten bei deutlich höherer
Wertbeständigkeit einige von vielen Vorteilen eines energieopti-
mierten baues. 
Aus den genannten gründen und durch die zunehmende energe-
tischen Sanierung bestehender gebäude ist in naher Zukunft mit
einem massiven Anstieg der nachfrage nach qualifizierten Fach-
kräften auf diesem gebiet zu rechnen. 
der vorliegende Passivhaus handwerker-lehrgang wird in Ko-
operation mit der Ig PASSIVhAuS PluS durchgeführt. mit der
Ausbildung erlangen Sie die Kenntnisse, um den Passivhaus-Stan-
dard in der Praxis vorgabenkonform umsetzen zu können, bau-
und Installationsarbeiten mit gewerke übergreifen-dem Verständ-
nis durchzuführen, bauschäden zu vermeiden, Auswirkungen
von Planänderungen und -abweichungen qualitativ beurteilen zu
können und sich in haftungsfragen gegenüber dritten abzusi-
chern

Zielgruppe 
bauausführende berufsgruppen des bau- und bauneben- sowie
Installationsgewerbes - vom gesellen bis zum Polier, vom Vorar-
beiter bis zum techniker.

Inhalte
bauphysikalische grundlagen und erfordernisse, detailausfüh-
rung, energieausweis / berechnung nach PhPP, Wärmedämmung
und Wärme-speicherung, Wärmebrücken und deren bauprakti-
sche Vermeidung, Passivhausfenster, luftdichte gebäudehülle
samt Prüfverfahren, grundlagen haustechnik, etc.
Spezialisierung Gebäudehülle:
Vertiefung der baupraktischen Ausführung von Passivhaus taugli-
chen hochbaukonstruktionen in holz-, massiv- und mischbau-
weise. Zusammen-arbeit mit benachbarten gewerken, best- und
Worst-Practise beispiele.
Spezialisierung Haustechnik:
Auslegung haustechnischer Anlagen in Passiv- bzw. Plusenergie-
gebäuden samt deren baupraktischer umsetzung, Integration von
erneuerbaren energieträgern, best- und Worst-Practise beispiele.
Inkl. ganztäge exkursion zu gebauten objekten
optional: Abschlussprüfung / Zeugnis und Zertifikat nach ISo
17024 von Systemcert gmbh

72 Std. € 1.150,- 

WIFI graz | 55143.013K 
24.02. - 06.03.2014 | mo-Fr | 9.00-17.00
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Modul 
Biomasse

Montagepraxis

Fachtheorie

Technische Grundlagen

durch die nutzung von Alternativenergien hat
sich die Anforderung an die ausführenden mon-
teure innerhalb kürzester Zeit vervielfacht.

um dieser rasanten entwicklung neuer techno-
logien und handfertigkeiten in diesem Segment
zu entsprechen, hat das europäische Parlament
am 23. April 2009 die richtlinie 2009/28/eg
zur Förderung der nutzung von energie aus er-
neuerbaren Quellen und die darin enthaltene
notwendigkeit für die Ausbildung der Installa-
teure beschlossen.

daher bietet das WIFI Steiermark Ausbildungen
für die ausführenden monteure an, die nachfol-

WIFI-AuSbIldung FÜr 
monteure Zum ZertIFIZIerten 
ÖKo-energIetechnIKer

ZERTIFIZIERUNG 
ZUM ÖKO-

ENERGIETECHNIKER

Modul 
Wärmepumpe

Montagepraxis

Fachtheorie

Technische Grundlagen

Modul 
Solar-

Montagepraxis

Fachtheorie

Technische Grundlagen

ZERTIFIZIERUNG 
ZUM ÖKO-

ENERGIETECHNIKER

ZERTIFIZIERUNG 
ZUM ÖKO-

ENERGIETECHNIKER

gend eine Zertifizierung ermöglichen. mit dieser
Zertifizierung haben Sie einen international gül-
tigen nachweis über Ihre Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten im bereich der Öko-ener-
gietechnik.

die Ausbildungen und anschließenden Zertifi-
zierungen sollen als Qualitätsstandard die Kom-
petenz von ausgebildeten technikern dokumen-
tieren, die in der lage – und entsprechend ihres
dienstverhältnisses – berechtigt sind, technisch
einwandfreie und gut funktionierende Anlagen
zu errichten.

Modul 
Photovoltaik

Montagepraxis

Fachtheorie

Technische Grundlagen

ZERTIFIZIERUNG 
ZUM ÖKO-

ENERGIETECHNIKER
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Informationsabend über die Ausbildung zum Öko-
Energietechniker 
Sie erhalten eine Vorinformation über die Ausbildung zum Öko-
energietechniker und die entsprechenden Zertifizierungsmöglich-
keiten. 
Sie haben die möglichkeit, mit den lehrbeauftragten über Ihre
Vorkenntnisse sowie über details der Ausbildung zu sprechen. 

2 Std. kostenlos 

WIFI graz | 56116.013K 
28.11.2013 | do | 18.00-20.00 

WIFI obersteiermark | 56816.013K 
17.12.2013 | di | 18.00-20.00 

ÖKO-Energietechniker - Modul Biomasse
Sie lernen biomassesysteme richtig zu installieren und Stück-,
Pellets- hackgutsysteme von biomassehydrauliken und deren re-
gelungssysteme zu verstehen. 
dieses modul besteht aus grundlagen, fachtheoretischer Vertie-
fung der biomassetechnik sowie dem montagemodul. Im monta-
gemodul soll das erlernte Wissen praktisch angewendet und ver-
tieft werden. 
Inhalte: marktsituation von biomasse, ökologische Aspekte,
brennstoffe aus biomasse, logistik, bauvorschriften, brandschutz,
Subventionen, Verbrennungstechniken, Feuerungssysteme, opti-
male hydrauliklösungen, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsver-
gleich sowie bauarten, Arbeiten an musteranlagen, Inbetrieb-
nahme, Wartung und die häufigsten Fehler bei der Installation
von biomassesystemen. 

24 Std. € 360,- 

WIFI graz | 56117.013K 
29.01. - 31.01.2014 | mi | 9.00-17.00 | 
do | Fr | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 56817.013K 
23.04. - 25.04.2014 | mi | 9.00-17.00 | 
do | Fr | 8.00-16.00 

ÖKO-Energietechniker - Modul Photovoltaik
Im modul Photovoltaik erlernen Sie die grundlagen der Photo-
voltaiktechnik. Sie vertiefen Ihre Kenntnisse der Photovoltaik und
eignen sich elektrotechnische und sicherheitstechnische grundla-
gen für die montage von PV-Anlagen an. 
Im montageteil soll erlerntes Wissen praktisch angewandt und
vertieft werden. 
Inhalte: Wichtige Komponenten rund um das PV System, grund-
lagen der Anlagen- und dimensionierung von PV-Systemen in
einfamilienhäusern, Arbeitssicherheit, befestigungsarten von PV -
Kollektoren, materialien, Installation, Werkzeuge, Arbeiten an
muster-anlagen, Inbetriebnahme, Wartung und die häufigsten
Fehler bei der Installation einer Photovoltaikanlage. 

28 Std. € 420,- 

WIFI graz | 55144.013K 
03.02. - 06.02.2014 | mo-mi | 8.00-16.00 | 
do | 8.00-13.00 

WIFI obersteiermark | 55844.013K 
07.04. - 10.04.2014 | mo-mi | 8.00-16.00 | 
do | 8.00-13.00 

ÖKO-Energietechniker - Modul Solar
Sie lernen Solarsysteme richtig zu installieren und Solarhydrauli-
ken und deren regelungssysteme zu verstehen. 
dieses modul besteht aus grundlagen, fachtheoretischer Vertie-
fung der Solartechnik sowie dem montagemodul. 
Inhalte: marktsituation der Solartechnik, Verständnis der bauteile,
bauvorschriften, Vorschriften, ermittlung der jeweils zweckmä-
ßigsten Solarsysteme und technische Anforderungen derselben,
Sicherheit, Anschluss und Systemkonzeption, Fähigkeit zur Aus-
wahl und dimensionierung, Arbeiten an musteranlagen, Inbe-
triebnahme, Wartung und die häufigsten Fehler bei der Installa-
tion von Solarsystemen. 

20 Std. € 300,- 

WIFI graz | 56119.013K 
06.02. - 08.02.2014 | do | 13.00-17.00 | 
Fr | Sa | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 56819.013K 
10.04. - 12.04.2014 | do | 13.00-17.00 | 
Fr | Sa | 8.00-16.00 

ÖKO-Energietechniker - Modul Wärmepumpen
Sie lernen Wärmepumpensysteme richtig zu installieren und
Wärmepumpenhydrauliken und deren regelungssysteme zu ver-
stehen. 
dieses modul besteht aus grundlagen, fachtheoretischer Vertie-
fung der Wärmepumpentechnik sowie dem montagemodul.
Inhalte: marktsituation von Wärmepumpen, geothermische res-
sourcen, Verständnis der bauteile - Kompressor, bestimmung von
böden und gesteinen im hinblick auf deren Wärmeleitfähigkeit,
bauvorschriften, Vorschriften zur nutzung geothermischer res-
sourcen, ermittlung der jeweils zweckmäßigsten Wärmepumpen-
systeme und technische Anforderungen derselben, Sicherheit,
luftfilterung, Anschluss an die Wärmequelle und Systemkonzep-
tion, Fähigkeit zur Auswahl und dimensionierung, ermittlung der
Wärmepumpenkapazität anhand der Wärmelast für die Warm-
wasserbereitung, der Speichermasse des gebäudes, Arbeiten an
musteranlagen, Inbetriebnahme, Wartung und die häufigsten
Fehler bei der Installation von Wärmepumpensystemen 

24 Std. € 360,- 

WIFI graz | 56118.013K 
02.04. - 04.04.2014 | mi-Fr | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 56818.013K 
25.06. - 27.06.2014 | mi-Fr | 8.00-16.00 

Zertifizierung Öko-Energietechniker - OET 
Sie verfügen über eine facheinschlägige Ausbildung (lehrab-
schlussprüfung), haben die module 1-4 der Ausbildung abge-
schlossen und streben eine international anerkannte Personenzer-
tifizierung nach eg richtlinie 28/2009 und den Anforderungen
der Önorm en ISo/Iec 107024 an. Alternativ dazu verfügen
Sie über eine vergleichbare Ausbildung bzw. gleichwertige
Kenntnisse mit Praxis in der energietechnik bzw. Installations-
technik oder verwandten berufen. 
Inhalte: multiple-choice test, Ausarbeitung und Präsentation
einer abgegrenzten praktischen Aufgabenstellung, beantwortung
vertiefender Fragen im rahmen eines Fachgesprächs.

jeweils 2 Std. und € 160,- pro modul

WIFI graz | 55127.013K 
04.07.2014 | Fr | 8.00-16.00 
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Als Facility manager planen, organisieren, steu-
ern und kontrollieren Sie sämtliche Prozesse in
einem unternehmen, die sowohl Fläche und In-
frastruktur, als auch mensch und organisation
betreffen. Sie optimieren die nutzung des ge-
bäudes und sind für eine minimierung der Kos-
ten zuständig. Facility manager stellen den men-
schen in den mittelpunkt ihres Wirkens und be-
trachten die Immobilie als ein managementob-
jekt. mit effizientem management und perma-
nenter Verbesserung der dienstleistungen rund
um mensch und Immobilie bringen Facility ma-
nager dem unternehmen beachtliche effizienz-
steigerungen und Wettbewerbsvorteile.
Facility-management (Fm) ist ein management-
ansatz zur integrierten, ganzheitlichen bewirt-
schaftung von gebäuden – der bogen spannt
sich von A wie Ausschreibungen, b wie brand-
schutz bis Z wie zentrale bewachung. Fm be-
trachtet den gesamten gebäudelebenszyklus –
von der Planung über die nutzung bis hin zum
Abriss. 
Facility-management ist in der Wirtschaft, ob in
Industrie und gewerbe, banken, Immobilien-,
handelsunternehmen oder öffentlichen Körper-
schaften bereits etabliert. die Position des Faci-
lity managers ist in der Wirtschaft nicht mehr
wegzudenken und besitzt großes Zukunftspoten-
zial. das Interesse an qualifiziertem Personal für
den einsatz im Facility-management hat in den
letzten zehn Jahren stark zugenommen – ten-
denz steigend.
dieser lehrgang spricht Personen mit techni-
schem als auch kaufmännischem beruflichen
hintergrund – gebäudetechnik, bauingenieurwe-
sen, Architektur, Immobilienmanagement – glei-
chermaßen an. 
In elf modulen, welche das gesamte Fachgebiet
des Facility-managements abdecken, erwerben
Sie sämtliche erforderlichen Kompetenzen, die
für eine professionelle einführung oder eine
nachhaltige etablierung von Facility-management
im unternehmern erforderlich sind. 

der WIFI Facility management-lehrgang ist be-
rufsbegleitend aufgebaut (Abend-, Wochenend-
und blockveranstaltungen). nach erfolgreicher
Absolvierung des lehrganges inklusive diplom-
arbeit erhalten Sie das diplom „WIFI Facility ma-
nager“.

FACILITY MANAGER
FAcIlIty mAnAger

Modul 11:
Präsentation Projektarbeit

4 Stunden

Modul 10:
Soziale Kompetenz, Präsentationstechnik, 

Kommunikation

16 Stunden

Modul 9:
Infrastrukturelles Gebäudemanagement,

Facility Services

20 Stunden

Modul 8:
Arbeitsicherheit, Brandschutz

20 Stunden

Modul 7:
Technische Anlagen, Wartung & Prüfung, PPV, Rechtliche

Grundlagen, CAFM

20 Stunden

Modul 6.
Energieeinkauf, EM, Beschaffungsprozess im FM,

Ausschreibung

20 Stunden

Modul 5:
Kaufmännisches Geschäftsmanagement, QM, BWL

Umzugsmanagement

20 Stunden

Modul 4:
Kennzahlen & Brenchmarking, Förderungen, Exkursion

20 Stunden

Modul 3:
Bau- und Projektcontrolling, Immobilienbewertung

20 Stunden

Modul 2: 
Planen, Bauen, Sanieren, Abriss

20 Stunden

Modul 1:
Facility Management – Basics

20 Stunden

Weitere details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/fm
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Informationsabend Facility Manager 
hier bekommen Sie alle Informationen zu Kursablauf, terminen
und fachlichem Inhalt. 

3 Std. kostenlos 

WIFI graz | 14000.013K 
08.10.2013 | di | 18.00-21.00 

Diplomlehrgang Facility Management
Modul 1: Praxisrelevante grundlagen, Überblick zum Facility-
management, einführung & Potenziale, Planen & bauen aus Fa-
cility-management-Sicht, betrachtung lebenszyklus eines gebäu-
des, outsourcing, bK-Arten: Strom, beleuchtung, heizung, reini-
gung, lüftungsanlagen, drucklufttechnik, Strukturierte Verkabe-
lung, organisatorische einbindung des Fm, Abbildung aller fol-
genden 10 module incl. deren Wichtigkeit, erklärung, warum
gibt es die folgenden module (z. b. Soziale Kompetenz, Sicher-
heitsthema SFK etc., bWl) 
Modul 2: Planen, bauen, Sanieren & Abriss aus management-
sicht, Schnittstellen zu Subunternehmen, Koordination von Pla-
nern, Ausschreibern und bestellern, bau-Abnahme & dokumen-
tation, baurecht und energieeffizienz, Förderungen im bauwe-
sen, Festlegung der Projektarbeiten, Wiederholung und Vertiefung
anhand von Praxisbeispielen, erarbeitung von Projektarbeiten (ei-
gene themen) 
Modul 3: bau- und Projektcontrolling, energieausweis (energieef-
fizienz, co2, nachhaltigkeit), Ausschreibungen, laufende Ko-
stenkontrolle, on b1800 Flächen im bau, Kennwerte und
benchmarking, Kostenschätzungen, Immobilienbewertung, Im-
mobilienentwicklung 
Modul 4: Kennzahlen & benchmarking, Arbeitsplatz- und orga-
nisationsstrukturen, Förderungen im umwelt-, energiebereich,
exkursion, Praxisbeispiele 
Modul 5: Kostenmanagement, Wirtschaftlichkeitsberechnungen,
budgetieren, lebenszykluskosten, controlling, kontinuierlicher
Verbesserungsprozess KVP, Finanzierung, umzugsmanagement,
mietrecht mrg 
Modul 6: beschaffung im Facility-management, v.a. bereich
energie (Strom & gas), die gestaltung von Ausschreibungen &
rahmenverträgen im Facility-management, contracting und ener-
giemanagement - messkonzepte und Auswertungen, lesen von
rechnungen, lastmanagement, innerbetriebliche energieerzeu-
gung (PV, Solar, KWK, heizungstechnik, biomasse) 
Modul 7: techn. Anlagen (bmA, notbeleuchtung, Aufzüge), War-
tung & Prüfung PPV, Instandhaltung, rechtliche grundlagen und
basiswissen (gewährleistungsrecht & Schadenersatz, heizkosten-
abrechnungsgesetz heizKg), edV-gestütztes Facility-manage-
ment = cAFm, Für & Wider, daten, Komponenten, dokumenta-
tion, Pflichtenheft, Anbieter am markt, erfahrungen mit der um-
setzung 
Modul 8: Präventives Facility-management, grundlagen zum
ASchg, bauKg, Sicherheit von Arbeitssystemen & Arbeitsumge-
bung, evaluierung, ermittlung und beurteilung von gefahren,
gesundheitsvorsorge, brandschutzwart bSW: modul 1 - Ausbil-
dung (techn. und organisatorischer brandschutz, trVb´s, nor-
men im brandschutz, Prakt. Prüfung) 
Modul 9: Facility Services, Sicherheit, Abfall & Abfallwirtschafts-
konzept AWK, catering, Fuhrparkmanagement, Flächenmanage-
ment, Winterdienst, grünanlagenpflege, Ausschreibung
Modul 10: Soziale Kompetenz, rhetorik & Präsentation, Ver-
handlungstaktiken im Facility-management 
Modul 11: Präsentation der Projektarbeit 

200 Std. monatliche teilzahlung: 5 x € 819,- 
oder einmalig € 3.900,- bei Veranstaltungsbeginn 

WIFI graz | 14111.013K 
07.11.2013 - 10.05.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 08.00-16.00 
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Informationsabend WIFI Haustechniker
hier bekommen Sie alle Informationen zum Kursablauf, termi-
nen und zum fachlichen Inhalt. 

2 Std. kostenlos 

WIFI graz | 55147.013K 
10.09.2013 | di | 16.00-18.00 

Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften für
fachübergreifende Tätigkeiten - GWZ Inst 
In diesem Kurs erwerben Sie die notwendigen elektrotechnischen
grundlagen, damit Sie gemäß ÖVe en 50110-1 als „elektrotech-
nisch unterwiesene Person” gelten. unternehmen, die von der
Ausübung ihres nebenrechtes zur durchführung von Vollen-
dungsarbeiten in Übereinstimmung mit dem § 32 der gWo idgF
für den Anschluss von elektrischen geräten, aber auch weiteren
elektrischen Verbrauchern gebrauch machen möchten, können
in diesem Kurs ihre mitarbeiter (Fachkräfte aus den bereich Sani-
tär-, heizungstechnik) für die Ausführung von einfachen tätigkei-
ten aus dem Fachgebiet der elektrotechnik qualifizieren. 
Inhalte: grundlagen der elektrotechnik (Strom, Spannung, Wider-
stand, elektrische leistung ?), grundlagen der elektroinstallati-
onstechnik, Schutzmaßnahmen, normen und gesetze, gefahren
des elektrischen Stroms, unfallverhütung. 

40 Std. € 590,- 

WIFI graz | 56120.013K 
28.02. - 11.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 Prüfung: 11.03.2014,
di | 16.00-22.00 

Heizungsanlagentechnik deren Verschaltung und
hydraulischer Abgleich
Sie lernen die grundlagen der heizungsanlagentechnik und
deren hydraulischen Abgleich kennen. 
der Kurs umfasst weiters den Aufbau und die Funktion von Wär-
meerzeugungsanlagen sowie deren energiesparpotenziale und
die Integration von erneuerbaren energien (Solar, biomasse und
Wärmepumpe). 
Weiters lernen Sie an Prüfständen den statischen und dynami-
schen Abgleich anhand praktischer beispiele kennen. 
Inhalte: grundlagen heizungstechnik, behaglichkeit, physikali-
sche grundlagen, bauarten von Wärmeerzeugern, hydraulische
grundbauteile, umwälzpumpen, Sicherheitsbauteile, Armaturen,
Stellantriebe, Wärmeabgabesysteme (heizkörper-, Fußboden-,
Wandheizungen), hydraulische grundschaltungen und Verteiler-
techniken, grundsätzliches über die Ventilauslegung und das
heizungsmedium, hydraulische Verschaltungen von verschiede-
nen energieerzeugungsanlagen (Öl, gas mit Solar-, biomasse
und Wärmepumpen) , Verzögerungs-, lastausgleich- sowie Puf-
ferspeicher Auslegungen 
das theoretische Wissen wird an den Prüfständen im labor des
Kompetenzzentrums für energietechnik praktisch vertieft. 

35 Std. € 450,- 

WIFI graz | 56127.013K 
10.10. - 29.10.2013 | di | do | 15.00-22.00 

Als haustechniker übernehmen Sie vielfältige
Aufgaben in der betreuung von Immobilien. Sie
gewährleisten die reibungslose Funktion der
haustechnik. dazu kontrollieren Sie regelmäßig
räume, Außenanlagen und technische einrich -
tungen bzw. Anlagen. Kleine Schäden an der
technischen einrichtung reparieren Sie selbst,
größere Aufträge vergeben Sie an spezielle un ter -
nehmen. dazu kommen kaufmännische, pla neri -
sche und verwaltende Aufgaben, beispielsweise
im rahmen von Wohnungsübergaben. Für mieter
fungieren Sie als erster Ansprechpartner in allen
miet- und Wohnungsfragen.
der WIFI-haustechniker-lehrgang ist berufs be -
glei tend aufgebaut (Abend-, Wochenend- und
blockveranstaltungen). nach erfolgreicher
Absolvierung der nachstehenden Seminare und
bestandener Prüfung erahlten Sie das diplom
„Facility-management-haustechniker”.

Facility Management &
Energiemanagement

40 Stunden

ABSCHLUSSPRÜFUNG
WIFI-HAUSTECHNIKER

8 Stunden

WIFI-hAuStechnIKer

Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften für
fachübergreifende Tätigkeiten - GWZ-Installateure

40 Stunden

Konfliktmanagement

16 Stunden

Brandschutzbeauftragter BSB

24 Stunden

Sicherheitsvertrauensperson SVP

24 Stunden

Abfallbeauftragter in Betrieben

48 Stunden

Heizungsanlagentechnik, deren Verschaltung 
und hydraulischer Abgleich

35 Stunden
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Abfallbeauftragte in Betrieben
Sie erlangen jene grundkenntnisse, die für betriebliche Abfallbe-
auftragte gemäß § 11 des AWg 2002 i.d.g. Fassung vorausgesetzt
werden. mit der Abschlussprüfung und dem staatlich anerkann-
ten Zeugnis bestätigen Sie Ihre fachliche Qualifikation für diese
Funktion 
Zielgruppe: mitarbeiter, die für die Funktion als Abfallbeauftrag-
ter vorgesehen sind, unternehmer, umweltbeauftragte, mitarbei-
ter, die mit Ver- und entsorgungsfragen befasst sind. 
Inhalte: grundlagen der Abfallwirtschaft in Österreich, maßnah-
men zur Abfallvermeidung, entwicklung des betrieblichen um-
weltschutzes, umweltmanagementsysteme und umweltkennzah-
len, umgang mit festen und flüssigen Abfällen, gesetze und Vor-
schriften im umwelt- und Abfallbereich, Abfallvermeidung, -tren-
nung, -sammlung, -recycling, -verwertung, diskussion anhand
von Fallbeispielen aus der Praxis und schriftliche Prüfung gemäß
AWg i. d. g. F. 

48 Std. € 900,- 

WIFI graz | 43132.013K 
02.10. - 05.10.2013 | mi-Sa | 8.00-18.00,
Prüfung: 11.10.2013 Fr | 14.00-16.00 

WIFI graz | 43132.023K 
29.01. - 01.02.2014 | mi-Sa | 8.00-18.00, 
Prüfung: 10.02.2014, Fr | 14.00-16.00 

Fachausbildung von Sicherheits -
Vertrauenspersonen 
Fachausbildung im Ausmaß von 24 Stunden gemäß der SVP-Ver-
ordnung vom 12.4.1996 (bgbl. nr. 172/1996), die die mindest-
anzahl der Sicherheitsvertrauenspersonen abhängig von der Ar-
beitnehmeranzahl im betrieb vorschreibt. 

24 Std. € 310,- 

WIFI graz | 42115.013K 
09.09. - 18.09.2013 | mo-mi | 18.00-20.00, 
mo-mi | 20.00-22.00 

WIFI graz | 42115.063K 
10.03. - 19.03.2014 | mo-mi | 18.00-20.00, 
mo-mi | 20.00-22.00 

Umgang mit Konflikten, Beschwerden und
Einwänden 
lernen Sie, wie leicht es ist, Konfliktsituationen positiv zu begeg-
nen und Konflikte als chance für neubeginn und Wachstum zu
begreifen. die grundregeln dafür lernen Sie in diesem Seminar.
die Schwerpunkte sind das erkennen von Konfliktursachen, das
herstellen von Zusammenhängen von Kommunikations- und
Konfliktverhalten und das Kennen lernen verschiedener muster
und Stile von Konflikten.

16 Std. € 310,- 

WIFI graz | 01411.013K 
15.10. - 16.10.2013 | di | mi | 9.00-17.00 

WIFI graz | 01411.043K 
25.03. - 26.03.2014 | di | mi | 9.00-17.00 

Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten
In diesem Kurs erwerben Sie die grundqualifikation zum brand-
schutzbeauftragten. diese Ausbildung endet nach dem ersten tag
mit der Qualifikation zum brandschutzwart und am dritten tag
mit Qualifikation zum brandschutzbeauftragten. die Ausbildung
wird gem. trVb 1170/210 durchgeführt. 

24 Std. € 520,- 

WIFI graz | 42130.013K 
28.11. - 30.11.2013 | do-Sa | 8.00-17.00 

WIFI graz | 42130.023K 
24.04. - 26.04.2014 | do-Sa | 8.00-17.00 

Facility Management & Energiemanagement 
Praxisrelevante grundlagen, Sofortmaßnahmen, Überblick zum
Facility management, einführung & Potenziale Planen & bauen
aus Facility-management-Sicht, betrachtung lebenszyklus eines
gebäudes, outsourcing bK-Arten: Strom, beleuchtung, heizung,
Abfallwirtschaft (AWK), reinigung, lüftungsanlagen, druckluft-
technik, strukturierte Verkabelung, organisatorische einbindung
des Fm 

40 Std. € 600,- 

WIFI graz | 14107.013K 
13.06. - 27.06.2014 | Fr | Sa | 8.00-16.00 

Prüfung zum Haustechniker 
Abschlussprüfung zum „Facility-management-haustechniker” 
In einer zweistündigen Prüfung über die themen der haustech-
nik-module 1 - 7 können Sie Ihr Fachwissen unter beweis stellen
und das diplom „Facility management-haustechniker” erwer-
ben. 

8 Std. € 280,- 

WIFI graz | 14112.013K 
28.06.2014 | Sa | 8.00-16.00 
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Technik

A R B E I TNEHMERSCHUTZ  /
S I CHERHE I T S T ECHN IK

Vorbesprechung zur Fachausbildung der
Sicherheitsfachkräfte
Aufgrund der Zulassungsbedingungen zur Fachausbildung der Si-
cherheitsfachkräfte 
§ 7. (1) & (2) der 277. Verordnung des bundesministers für Arbeit
und Soziales über die 
Fachausbildung der Sicherheitsfachkräfte (SFK-Vo) ist an dieser
Vorbesprechung verlässlich teilzunehmen, da hier die notwendi-
gen Zulassungsvoraussetzungen geprüft werden und Sie erst ab
diesem termin regulär zur Fachausbildung der Sicherheitsfach-
kräfte zugelassen sind. 
bitte bringen Sie nachfolgende unterlagen zur Vorbesprechung
in Kopie mit: 
• Sponsionszeugnis, reifeprüfungszeugnis meisterbrief 

oder Werkmeisterbrief 
• bestätigung des dienstgebers über eine zwei- 

beziehungsweise vierjährige betriebliche tätigkeit 
näher details finden Sie auch unter www.stmk.wifi.at/sicher-
heitsfachkraft 

4 Std. kostenlos 

WIFI graz | 42110.013K 
07.01.2014 | mi | 18.00-22.00 

Fachausbildung der Sicherheitsfachkräfte
gemäß dem bundesgesetz über Sicherheit und gesundheits-
schutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz - ASchg),
bgbl. nr. 450/1994, und der 277. Verordnung über die Fachaus-
bildung der Sicherheitsfachkräfte (SFK-Vo), welche am 1. Juni
1995 in Kraft getreten ist, sind die betriebe verpflichtet, je nach
größe ihrer Arbeitsstätten Sicherheitsfachkräfte einzusetzen. 
Weiters erhalten Sie sowohl die Ausbildung zum giftbezugsbe-
rechtigten und giftbeauftragten als auch zum brandschutzbeauf-
tragten und ersthelfer. 
Inhalte: rechtsgrundlagen und normen, Sicherheit von Arbeitssy-
stemen, ergonomie, Schadstoffe, ermittlung und beurteilung von
gefahren, Kosten-nutzen-Analyse, Verkehrswesen, grundlagen
des Arbeitnehmerschutzes, organisation und methoden des be-
trieblichen Arbeitnehmerschutzes 

300 Std. monatliche Teilzahlung: 4 x € 892,- 
oder einmalig € 3.600,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI graz | 42112.013K 
23.01. - 05.06.2014 | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00 

Fachausbildung von Sicherheits -
Vertrauenspersonen
Fachausbildung im Ausmaß von 24 Stunden gemäß der SVP-Ver-
ordnung vom 12.4.1996 (bgbl. nr. 172/1996), die die mindest-
anzahl der Sicherheitsvertrauenspersonen abhängig von der Ar-
beitnehmeranzahl im betrieb vorschreibt. 

24 Std. € 310,- 

WIFI graz | 42115.013K 
09.09. - 18.09.2013 | mo-mi | 18.00-20.00, 
mo-mi | 20.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 42815.013K 
27.09. - 05.10.2013 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI gröbming | 42815.023K 
11.10. - 19.10.2013 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI-WKo Weiz | 42115.023K 
08.11. - 16.11.2013 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 42115.033K 
11.11. - 20.11.2013 | mo-mi | 18.00-20.00, 
mo-mi | 20.00-22.00 

WIFI graz | 42115.043K 
13.01. - 22.01.2014 | mo-mi | 18.00-20.00, 
mo-mi | 20.00-22.00 

WIFI-WKo Voitsberg | 42115.053K 
31.01. - 08.02.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI graz | 42115.063K 
10.03. - 19.03.2014 | mo-mi | 18.00-20.00, 
mo-mi | 20.00-22.00 

WIFI-WKo hartberg | 42115.073K 
14.03. - 22.03.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 42815.033K 
04.04. - 12.04.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 

SCC - Safety Certificate Contractor - Operative
Führungskräfte
Als operativ tätige Führungskraft (z.b. Abteilungsleiter, techniker,
meister, Polier, bauleiter, Vorarbeiter, obermonteur mit abge-
schlossener berufsausbildung) lernen Sie in diesem Kurs sämtli-
che grundlagen des managementsystems Scc kennen, die Sie
für Ihre zukünftige tätigkeit als Kontraktor benötigen. 
Zu Kursabschluss legen Sie eine Prüfung ab, die eine internatio-
nal anerkannte Personenzertifizierung darstellt, mit der Sie Ihre
leistungen innerbetrieblich oder auf Werkvertragsbasis anbieten
können. 

16 Std. € 430,- 

WIFI graz | 42107.013K 
01.10. - 02.10.2013 | di | mi | 8.00-16.00 

WIFI graz | 42107.023K 
16.04. - 18.04.2014 | mi | do | 18.00-22.00 | 
Fr | 8.00-16.00 
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SCC - Safety Certificate Contractor - Operative
Mitarbeiter
Als operativ tätiger mitarbeiter (Arbeiter, Facharbeiter, monteur,
leasingmitarbeiter ohne abgeschlossene berufsausbildung) lernen
Sie in diesem Kurs sämtliche grundlagen des managementsy-
stems Scc kennen, die Sie für Ihre zukünftige tätigkeit als Kon-
traktor benötigen. 
Zu Kursabschluss legen Sie eine Prüfung ab, die eine internatio-
nal anerkannte Personenzertifizierung darstellt, mit der Sie Ihre
leistungen innerbetrieblich oder auf Werkvertragsbasis anbieten
können. 

24 Std. € 580,- 

WIFI graz | 42108.013K 
30.09. - 02.10.2013 | mo-mi | 8.00-16.00 

WIFI graz | 42108.023K 
14.04. - 18.04.2014 | mo-do | 18.00-22.00 | 
Fr | 8.00-16.00 

Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten
In diesem Kurs erwerben Sie die grundqualifikation zum brand-
schutzbeauftragten. diese Ausbildung endet nach dem ersten tag
mit der Qualifikation zum brandschutzwart und am dritten tag
mit Qualifikation zum brandschutzbeauftragten. die Ausbildung
wird gem. trVb 1170/210 durchgeführt. 
die gesetzlichen Vorschriften zur bestellung von brandschutzbe-
auftragten und brandschutzwarten sind im ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetz, der Arbeitsstättenverordnung und in den Feuer-
wehr- und Feuerpolizeigesetzen der länder festgelegt. 
bitte bringen Sie festes Schuhwerk für praktische Außenübungen
mit. 
gültigkeit: 5 Jahre, bei Versäumnis der 5-Jahres-Frist ist modul 2
neuerlich zur gänze zu besuchen. 
Innerhalb der ersten zwei Jahre nach dem besuch modul 2 ist
ein nutzungsbezogenes Seminar (spezielle eigenheiten und ge-
fährdungen der unterschiedlichen betriebsarten) und ein technik-
seminar (brandmeldeanlage, Sprinkleranlage, etc.) verpflichtend
zu besuchen. diese Seminare werden jedoch nicht vom WIFI an-
geboten. 

24 Std. € 520,- 

WIFI graz | 42130.013K 
28.11. - 30.11.2013 | do-Sa | 8.00-17.00 

WIFI graz | 42130.023K 
24.04. - 26.04.2014 | do-Sa | 8.00-17.00 

Ausbildung zum Laserschutzbeauftragten
dieses Seminar informiert Sie über Anwendungsgebiete und ei-
genheiten des lasers und bringt Sie auf den aktuellen Stand der
lasertechnologie. 
Schwerpunkt ist die Sicherheitstechnik, die für den betrieb der
verschiedenen laser erforderlich ist. 
Zielgruppe: mitarbeiter, die im richtigen und sicheren umgang
mit laser ausgebildet sein sollen. Anlagenbediener, medizintech-
niker, Ärzte, Schweißtechnologen, blechbearbeiter, Sicherheits-
fachkräfte und Sicherheitsvertrauenspersonen. 
Sie erwerben mit der Prüfung ein WIFI-Zeugnis und die damit
verbundene berechtigung, als laserschutzbeauftragter tätig zu
sein. 
hinweis: gemäß der Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher op-
tischer Strahlung - oStrV vom Juli 2010 hat der Arbeitgeber vor
der Aufnahme des betriebs von lasern der Klassen 3r, 3b und 4,
einen sachkundigen laserschutzbeauftragten schriftlich zu bestel-
len, sofern der Arbeitgeber nicht selbst über die erforderliche
Sachkunde verfügt. 

18 Std. € 390,- 

WIFI obersteiermark | 39807.013K 
16.09. - 19.09.2013 | mo-do | 17.30-22.00 

WIFI obersteiermark | 39807.023K 
17.03. - 20.03.2014 | mo-do | 17.30-22.00 

Strahlenschutzausbildung für nichtmedizinische
Anlagen gem. § 42, Anlage 8 der AllgStrSchV
nach dem Kurs sind Sie als zukünftige und derzeitige Strahlen-
schutzbeauftragte in betrieben sowie mit dem Strahlenschutz be-
traute Personen und Sicherheitsingenieure in der lage, grundla-
gen der Strahlung und des Strahlenschutzes zu erläutern, maß-
nahmen zur Verhütung von unfällen zu treffen. Sie können einfa-
che praktische messübungen durchzuführen und, nach bestande-
ner Prüfung die Aufgaben als Strahlenschutzbeauftragter im be-
trieb übernehmen. die praktischen Übungen werden in Zusam-
menarbeit mit der Versuchsanstalt für Strahlenschutz und Strah-
lenmesstechnik in graz durchgeführt. 

33 Std. € 850,- 

WIFI graz | 42105.013K 
30.09. - 04.10.2013 | mo-do | 8.00-17.00 | 
Fr | 8.00-12.00 

WIFI graz | 42105.023K 
17.03. - 21.03.2014 | mo-do | 8.00-17.00 | 
Fr | 8.00-12.00 

Strahlenschutzfortbildung für nichtmedizinische
Anlagen gem. § 42, Anlage 8 der AllgStrSchV 
Als Strahlenschutzbeauftragte bzw. mit dem Strahlenschutz be-
traute Personen müssen Sie spätestens alle 5 Jahre einen Fortbil-
dungskurs im Ausmaß von 8 Stunden besuchen. 
Inhalte: grundlagen der Kernphysik einschließlich Physik ionisie-
render Strahlen, dosimetrie, grundlagen des Strahlenschutzes,
messgeräte und messeinheiten, Strahlenschäden, Strahlenunfälle
und erste hilfe, rechtsvorschriften auf dem gebiet des Strahlen-
schutzes. 

8 Std. € 290,- 

WIFI graz | 42128.013K 
09.10.2013 | mi | 8.00-17.00 

WIFI graz | 42128.023K 
26.02.2014 | mi | 8.00-17.00 
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Psychische Belastung am Arbeitsplatz - Erkennen
und Handeln
Als Sicherheitsfachkraft, betriebsrat, Personalverantwortlicher und
unternehmensleiter erwerben Sie Kenntnisse zum thema psychi-
sche belastungen sowie deren möglichen Fehlbeanspruchungs-
folgen. Aufbauend auf theoretischen Inputs erarbeiten Sie orien-
tierungs- 
und Screening-Verfahren zur evaluierung psychischer belastun-
gen, die im Zuge einer Praxiseinheit erprobt werden. Am ende
des Kurses wissen Sie, welche Verfahren Sie für spezifische Frage-
stellungen und unter welchen rahmenbedingungen anwenden
können, wie diese Verfahren ausgewertet und interpretiert wer-
den können. Abschließend werden Arbeitsgestaltungsmaßnah-
men vorgestellt um auf negative evaluierungsergebnisse reagieren
zu können. 
Schwerpunkte:, grundlagen humaner Arbeitsgestaltung, Positive
und negative beanspruchungsfolgen von Arbeitstätigkeiten, Vor-
bereitung, durchführung, Auswertung und Interpretation von ori-
entierenden Verfahren zur evaluierung arbeitsbedingter psychi-
scher belastung und beanspruchung und die möglichkeiten zur
gesunderhaltenden Arbeitsgestaltung. 

16 Std. € 320,- 

WIFI graz | 42111.013K 
10.10. - 18.10.2013 | do | Fr | 18.00-22.00 

WIFI graz | 42111.023K 
10.03. - 19.03.2014 | mo | mi | 18.00-22.00 

Führen von Hubstaplern
(Graz)
In diesem Kurs erlangen Sie die auf grund des § 62 des Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetzes bgbl. nr. 450/1994 und der Fach-
kenntnisnachweis-Verordnung bgbl. II nr. 13/2007 notwendigen
Fachkenntnisse für das Führen von hubstaplern. 
Inhalte: Allgemeines über den betrieb von hubstaplern, Vor-
schriften und normen, grundlagen der mechanik, elektrotechnik
und hydraulik des hubstaplers, Aufbau des hubstaplers, Sicher-
heitseinrichtungen des hubstaplers, hubstaplerbetrieb, prakti-
sches Fahren und Arbeiten mit dem hubstapler. 
die Ausbildung schließt mit Prüfung und der Ausstellung des be-
hördlich vorgeschriebenen Zeugnisses ab. 

25 Std. € 340,- 

WIFI graz | 42100.013K 
01.07. - 03.07.2013 | mo | 8.00-15.00 | 
di | 15.00-17.00 | mi | 16.00-18.00 

WIFI graz | 42100.023K 
09.09. - 11.09.2013 | mo | 8.00-15.00 | 
di | 15.00-17.00 | mi | 16.00-18.00 

WIFI graz | 42100.033K 
07.10. - 09.10.2013 | mo | 8.00-15.00 | 
di | 15.00-17.00 | mi | 16.00-18.00 

WIFI graz | 42100.043K 
04.11. - 06.11.2013 | mo | 8.00-15.00 | 
di | 15.00-17.00 | mi | 16.00-18.00 

WIFI graz | 42100.053K 
09.12. - 11.12.2013 | mo | 8.00-15.00 | 
di | 15.00-17.00 | mi | 16.00-18.00 

WIFI graz | 42100.063K 
13.01. - 15.01.2014 | mo | 8.00-15.00 | 
di | 15.00-17.00 | mi | 16.00-18.00 

WIFI graz | 42100.073K 
03.02. - 05.02.2014 | mo | 8.00-15.00 | 
di | 15.00-17.00 | mi | 16.00-18.00 

WIFI graz | 42100.083K 
10.03. - 12.03.2014 | mo | 8.00-15.00 | 
di | 15.00-17.00 | mi | 16.00-18.00 

WIFI graz | 42100.093K 
07.04. - 09.04.2014 | mo | 8.00-15.00 | 
di | 15.00-17.00 | mi | 16.00-18.00 

WIFI graz | 42100.103K 
12.05. - 14.05.2014 | mo | 8.00-15.00 | 
di | 15.00-17.00 | mi | 16.00-18.00 

WIFI graz | 42100.113K 
02.06. - 04.06.2014 | mo | 8.00-15.00 | 
di | 15.00-17.00 | mi | 16.00-18.00 
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Führen von Hubstaplern 
(Regionen)
In diesem Kurs erlangen Sie die auf grund des § 62 des Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetzes bgbl. nr. 450/1994 und der Fach-
kenntnisnachweis-Verordnung bgbl. II nr. 13/2007 notwendigen
Fachkenntnisse für das Führen von hubstaplern. 
Inhalte: Allgemeines über den betrieb von hubstaplern, Vor-
schriften und normen, grundlagen der mechanik, elektrotechnik
und hydraulik des hubstaplers, Aufbau des hubstaplers, Sicher-
heitseinrichtungen des hubstaplers, hubstaplerbetrieb, prakti-
sches Fahren und Arbeiten mit dem hubstapler. 
die Ausbildung schließt mit Prüfung und der Ausstellung des be-
hördlich vorgeschriebenen Zeugnisses ab. 

32 Std. € 340,- 

WIFI-WKo Weiz | 42500.013K 
16.09. - 20.09.2013 | mo-do | 16.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 42800.013K 
16.09. - 19.09.2013 | mo-do | 8.00-16.00 

WIFI-WKo deutschlandsberg | 42500.023K 
21.10. - 25.10.2013 | mo-do | 16.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 

WIFI gröbming | 42800.023K 
04.11. - 07.11.2013 | mo-do | 8.00-16.00 

WIFI-WKo Weiz | 42500.033K 
11.11. - 15.11.2013 | mo-do | 16.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 42800.033K 
18.11. - 21.11.2013 | mo-do | 8.00-16.00 

WIFI obersteiermark | 42800.043K 
27.01. - 30.01.2014 | mo-do | 8.00-16.00 

haus d. region Schloss Kornberg | 42500.043K 
10.02. - 14.02.2014 | mo-do | 16.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 

WIFI-WKo Weiz | 42500.053K 
17.03. - 21.03.2014 | mo-do | 16.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 42800.053K 
17.03. - 20.03.2014 | mo-do | 8.00-16.00 

WIFI-WKo leibnitz | 42500.063K 
05.05. - 09.05.2014 | mo-do | 16.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 

WIFI gröbming | 42800.063K 
12.05. - 15.05.2014 | mo-do | 8.00-16.00 

WIFI-WKo Weiz | 42500.073K 
19.05. - 23.05.2014 | mo-do | 16.00-22.00 | 
Fr | 14.00-22.00 

WIFI obersteiermark | 42800.073K 
23.06. - 26.06.2014 | mo-do | 8.00-16.00 

Führen von flurgesteuerten Lauf-, Bock-, und
Portalkranen, Säulendreh- und Wandschwenkkranen
bis 30t
In diesem Kurs erlangen Sie die auf grund des § 62 des Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetzes bgbl. nr. 450/1994 und der Fach-
kenntnisnachweis-Verordnung bgbl. II nr. 13/2007 notwendigen
Fachkenntnisse für das Führen von flurgesteuerten lauf-, bock-
und Portalkranen, Säulendreh- und Wandschwenkkranen bis 30
t. 
Inhalte: Allgemeines über den betrieb von flurgesteuerten lauf-,
bock- und Portalkranen sowie Säulendreh- und Wandschwenk-
kranen bis 30 tonnen, Vorschriften und normen, grundlagen der
mechanik, elektrotechnik und hydraulik des Kranes, Aufbau des
Kranes, Sicherheitseinrichtungen des Kranes, lastaufnahmemittel,
Kranbetrieb, praktisches Fahren und Arbeiten mit dem Kran. 
die Ausbildung schließt mit Prüfung und der Ausstellung des be-
hördlich vorgeschriebenen Zeugnisses ab. 

22 Std. € 300,- 

WIFI graz | 42101.013K 
25.11. - 27.11.2013 | mo | di | 8.00 -17.00 | 
mi | 08.00 -14.00 

WIFI obersteiermark | 42801.013K 
19.05. - 21.05.2014 | mo | di | 8.00-16.00 | 
mi | 8.00-14.00 

Führen von Lauf-, Bock- und Portalkranen,
Säulendreh- und Wandschwenkkranen
In diesem Kurs erlangen Sie die auf grund des § 62 des Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetzes bgbl. nr. 450/1994 und der Fach-
kenntnisnachweis-Verordnung bgbl. II nr. 13/2007 notwendigen
Fachkenntnisse für das Führen von lauf-, bock- und Portalkra-
nen, Säulendreh- und Wandschwenkkranen. 
Inhalte: Allgemeines über den betrieb von lauf-, bock- und Por-
talkranen sowie Säulendreh- und Wandschwenkkranen, Vor-
schriften und normen, grundlagen der mechanik, elektrotechnik
und hydraulik des Kranes, Aufbau des Kranes, Sicherheitseinrich-
tungen des Kranes, lastaufnahmemittel, Kranbetrieb, praktisches
Fahren und Arbeiten mit dem Kran. 
die Ausbildung schließt mit Prüfung und der Ausstellung des be-
hördlich vorgeschriebenen Zeugnisses ab. 

28 Std. € 350,- 

WIFI graz | 42102.013K 
17.03. - 19.03.2014 | mo | di | 8.00-17.00 | 
mi | 8.00-14.00 
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Führen von Fahrzeug- und Ladekranen bis 30tm
In diesem Kurs erlangen Sie die auf grund des § 62 des Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetzes bgbl. nr. 450/1994 und der Fach-
kenntnisnachweis-Verordnung bgbl. II nr. 13/2007 notwendigen
Fachkenntnisse für das Führen von Fahrzeug- und ladekranen bis
30 tm. 
Inhalte: Allgemeines über den betrieb von Fahrzeug- und ladek-
ranen bis 30 tm, Vorschriften und normen, grundlagen der me-
chanik, elektrotechnik und hydraulik des Kranes, Aufbau des
Kranes, Sicherheitseinrichtungen des Kranes, lastaufnahmemittel,
Kranbetrieb, praktisches Fahren und Arbeiten mit dem Kran. 
die Ausbildung schließt mit Prüfung und der Ausstellung des be-
hördlich vorgeschriebenen Zeugnisses ab. 

32 Std. € 350,- 

WIFI obersteiermark | 42804.013K 
07.10. - 10.10.2013 | mo-do | 8.00-16.00 

WIFI graz | 42104.013K 
11.11. - 13.11.2013 | mo | di | 8.00-17.00 | 
mi | 8.00-18.00 

WIFI graz | 42104.023K 
28.04. - 30.04.2014 | mo | di | 8.00-17.00 | 
mi | 8.00-18.00 

WIFI obersteiermark | 42804.023K 
12.05. - 15.05.2014 | mo-do | 8.00-16.00 

Führen von Fahrzeug- und Ladekranen über 30tm
In diesem Kurs erlangen Sie die auf grund des § 62 des Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetzes bgbl. nr. 450/1994 und der Fach-
kenntnisnachweis-Verordnung bgbl. II nr. 13/2007 notwendigen
Fachkenntnisse für das Führen von Fahrzeug- und ladekranen
über 30 tm. 
Inhalte: grundbegriffe der mechanik und elektrotechnik sowie
der hydraulik, Aufbau und Arbeitsweise von Fahrzeugkranen,
mechanische, elektrische und hydraulische Ausrüstung, Standsi-
cherheit, einsatzplan und Kranbetrieb, tragmittel und lastaufnah-
memittel, Sicherheitsvorschriften und richtlinien für den Kranbe-
trieb, Wartung, praktische bedienung am Kran. 
dieser Kurs richtet sich an Personen, die das 18. lebensjahr er-
reicht haben und die Kranprüfung ablegen möchten. Fremdspra-
chige teilnehmerInnen müssen über ausreichende Kenntnisse der
deutschen Sprache verfügen. 

40 Std. € 470,- 

WIFI obersteiermark | 42819.013K 
13.01. - 20.01.2014 | mo-do | 8.00-16.00 | 
mi Praxis außer haus 

Fachkurs für die Betriebswärterprüfung für
Dampfkessel
In diesem Kurs lernen Sie bauarten, bauteile und Funktion einer
Kesselanlage, betrieb und Wartung von Kesselanlagen, gesetzli-
che grundlagen und gefahrenverhütung kennen. 
hinweis: diese theoretische Ausbildung entspricht dem bgbl.
212/24. April 1992 sowie der Verordnung nr. 735 vom
20.10.1993. 

40 Std. € 380,- 

WIFI graz | 42106.013K 
18.01. - 15.02.2014 | Sa | 8.00-17.00 | 
Sa | 15.00-17.00 

Betriebsleiter für Schlepplifte
dieser Kurs ist für alle betriebsleiter, die ausschließlich Schlepp-
lifte betreiben. 
rechtliche Voraussetzungen: laut Seilbahngesetz 2003 bzw. der
dazu gehörenden Schleppliftverordnung 2004 müssen neue be-
triebsleiter sowie deren Stellvertreter für Schlepplifte einen ein-
wöchigen Ausbildungskurs positiv absolvieren. ebenso ist dieser
Kurs von allen bestehenden bls bzw. bl-Stv. von nicht gewerbe-
behördlich genehmigten Anlagen seit beginn der Wintersaison
2005/06 zu absolvieren. 
mindestalter 18 Jahre, Kenntnis der deutschen Sprache, gesund-
heitliche und fachliche eignung. 
Voraussetzung des Fachverbandes: 2 Jahre Schleppliftpraxis 
Inhalte: beförderungsbedingungen, betriebsvorschriften, mecha-
nik, hydraulik, Seile, elektrotechnik, ArbeitnehmerInnenschutz,
Abschlussprüfung. 

40 Std. € 460,- 

WIFI gröbming | 42845.013K 
23.09. - 27.09.2013 | mo-Fr | 8.30-16.30 

Maschinistenausbildung für Seilbahnbedienstete 
Für alle bediensteten, die für die Funktion des maschinisten vor-
gesehen sind, ist diese grundausbildung für fix geklemmte und
kuppelbare Systeme samt Abschlussprüfung vorgeschrieben. 
Inhalt: rechtliche und administrative Angelegenheiten, technik /
mechanik, elektrotechnik, hydraulik, Seile 
Wir weisen Sie darauf hin, dass seit 2004 die maschinisten Aus-
bildung als Zugangsvoraussetzung für betriebsleiterausbildungen
vorgeschrieben ist. 

42 Std. € 570,- 

WIFI gröbming | 42843.013K 
16.09. - 20.09.2013 | mo-Fr | 8.00-16.30, 
Prüfung: mi 02.10.13 ab 16:00 

WIFI gröbming | 42843.023K 
02.06. - 06.06.2014 | mo-Fr | 8.00-16.30, 
Prüfung: Fr 13.06.14 ab 16:00 

Maschinistenausbildung - Zusatzmodul für Stand-
und Pendelbahnen
Für alle bediensteten, die für die Funktion des maschinisten für
Stand- und Pendelseilbahnen vorgesehen sind, ist zusätzlich zur
grundausbildung für fix geklemmte und kuppelbare Systeme,
dieses Zusatzmodul samt Abschlussprüfung vorgeschrieben. 
Voraussetzung: positiver Abschluss der grundausbildung für fix
geklemmte und kuppelbare Systeme 
Inhalte: elektrotechnik, technik, mechanik, Seile spezifisch für
Stand- und Pendelseilbahnen 

16 Std. € 250,- 

WIFI gröbming | 42844.013K 
03.10. - 04.10.2013 | do | Fr | 8.00-17.00, 
Prüfung: Fr 11.10.13 ab 16:00 
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Sportmonteur Skibindung - Grundkurs 
In diesem grundkurs wird Ihnen Fachwissen in den bereichen
aktuelle ISo-normen sowie bauweise und Funktion von Ski,
Schuh und bindung vermittelt. mit dem grundkurs werden die
grundlegenden Kenntnisse vermittelt, bindungssysteme zu mon-
tieren und einzustellen. ein selbständiges montieren und einstel-
len der Funktionseinheit ist nur unter Aufsicht eines geprüften
Sportmonteurs (Prüfungskurs) erlaubt. 
der grundkurs richtet sich an lehrlinge, anlernendes Fachperso-
nal und mitarbeiterInnen des Sportfachhandels und Skiverleihs
sowie an Saisonarbeitskräfte. 
Inhalte: grundausbildung der bindungsmontage und einstellung
in theorie und Praxis, grundlagen über bauweisen und Funktio-
nen von Ski, Schuh und bindung, rechtliche hinweise, normen:
Önorm-ISo-11088 Sportfachhandel/Verkauf, Önorm-ISo-
13993 Skiverleih, Wartung und Service von Ski, Schuh und bin-
dung, bindungs-Prüfgeräte nach Önorm-ISo 11110. 
Anmeldung: www.vsso.at/kurse.php

18 Std. € 230,- 

WIFI graz | 42120.013K 
24.10. - 25.10.2013 | do | Fr | 8.30-17.00 

Sportmonteur Skibindung - Prüfungskurs 
Voraussetzung für den Prüfungskurs ist ein abgeschlossener
grundkurs, der nicht länger als 3 Jahre zurückliegt. Zusätzlichen
müssen nach Abschluss des grundkurses eine dreimonatige Pra-
xis in einer Wintersportabteilung nachweisen werden. mit der
positiven Absolvierung des Prüfungskurses sind Sie berechtigt,
montage und einstellung der Funktionseinheit eigenständig
durchzuführen. Jedes unternehmen, das Skibindungen montiert
und/oder einstellt, hat dafür zu sorgen, einen geprüften Sport-
monteur zu beschäftigen. Im rahmen des Prüfungskurses werden
die Inhalte aus dem grundkurs wiederholt, vertieft und geprüft. 
dieser Kurs wird mit einer theoretischen und einer praktischen
Prüfung abgeschlossen 
Prüfungsinhalte: fachgerechte bindungsmontage und einstellung
nach Önorm-ISo-11088, normen von Ski, Schuh und bin-
dung, Vorgehensweise im Skiverleih nach Önorm-ISo-13993,
rechtliche grundlagen und haftung bei der bindungsmontage
und -einstellung, montage und einstellung sowie Problembehe-
bung in der Praxis und bindungs-Prüfgeräte nach Önorm-ISo
11110. 
Anmeldung: www.vsso.at/kurse.php

18 Std. € 230,- 

WIFI graz | 42121.013K 
24.10. - 25.10.2013 | do | Fr | 8.30-17.00 

Modul 1 - Fahrradtechnik Grundkurs 
der einstieg in die Welt des Fahrrades. Im theoretischen teil er-
halten Sie grundlagenwissen über das Fahrrad (geschichte,
typen, Schaltungen, „die teile des Fahrrades”, etc.) Im prakti-
schen teil erlernen Sie die einfache Instandsetzung, fertigen ein
Werkstück (feilen, sägen, bohren) und lernen Fertigkeiten wie
Schaltung einstellen, lagerpflege, etc. 

40 Std. € 750,- 

WIFI graz | 42123.013K 
30.09. - 04.10.2013 | mo-Fr | 8.00-17.00 

Modul 2 - Fahrradtechnik Aufbaukurs 
Voraussetzung ist die positiv absolvierte Prüfung aus modul 1. 
Im theoretischen teil wird Ihr Wissen in den themen Fahrradme-
chanik, gabeln, dämpfer, etc. vertieft. Im praktischen teil lernen
Sie die Anwendung von Spezialwerkzeugen kennen und nehmen
fortgeschrittenen reparaturen (gewinde nachschneiden, tretlager
Aus/einbau, Schlauchreifen, zentrieren, etc) vor. 

40 Std. € 750,- 

WIFI graz | 42124.013K 
11.11. - 15.11.2013 | mo-Fr | 8.00-17.00 

Modul 3 - Fahrradtechnik Expertenkurs 
Voraussetzung sind die positiv absolvierten Prüfungen aus modul
1 und 2. 
Im theoretischen teil erlernen Sie die Abstimmung des Fahrrades
(Sitzposition, geometrie des rades), weitere themen: bekleidung
(Schuhe, helme), e-bikes, ein/Auswintern des rades, etc. Im
praktischen teil werden laufräder eingespeicht und zentriert, Fe-
dergabeln zerlegt, rahmen repariert, und diverse Überprüfungen
durchgeführt. 

40 Std. € 750,- 

WIFI graz | 42125.013K 
09.12. - 13.12.2013 | mo-Fr | 8.00-17.00 

Fit for E - Bike - Fahrradtechnik 
In dieser tagesveranstaltung erhalten Sie einen einblick in die
Welt der elektrofahrräder. es werden hier die verschiedenen An-
triebe vorgestellt, die Systeme erklärt und das große Spektrum
der elektroräder nach unterschiedlichen gesichtspunkten behan-
delt. Anhand verschiedener testräder werden die unterschiede,
z.b. Antrieb und Akku, behandelt. 
Schwerpunkte: mittelmotor, heckmotor, Frontmotor, motorein-
heit und Antrieb, Antriebseinheit und Steuerung, Kapazität bzw.
lebensdauer der batterie, Faktoren reichweite - Wirtschaftlich-
keit 

8 Std. € 220,- 

WIFI graz | 42122.013K 
08.05.2014 | do | 8.00-17.00 
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Stephan Harmos de Hyhalom ist
als freiberuflicher Heilmasseur
und gewerblicher Masseur
selbstständig in St. Niklai i. S.
und seit 20 Jahren als Trainer im
Bereich Massage am WIFI tätig.

„Die manuelle Lymphdrainage ist eine der Königsdiziplinen für Masseure und

Masseurinnen und in ihrem Bereich – z. B. bei Lymphödemen – unersetzbar. Die

Met hode ist als Therapie anerkannt und vielseitig einsetzbar, verlangt vom Thera -

peuten aber ein hohes Maß an Lernbereitschaft, da es nicht ganz einfach ist, die

Techniken zu beherrschen. Mit einem WIFI-Zeugnis über die manuelle Lymph -

drainage gehören Sie daher sicherlich mit zur fachlichen Elite im Massagebereich.

Die WIFI-Absolventen haben auch einen sehr guten Ruf und werden immer wieder

gerne engagiert.“

Andrea Thewanger ist gelernte Köchin, al-
leinerziehende Mama  und nun – seit Mai
2012 – begeisterte Inhaberin von „An-
dreas Fußpflege- und Massagestudio“ in
Mautern. 

„Der Wunsch nach schönen, gepflegten Füßen nimmt kontinuierlich zu,

die Damen genießen die Behandlung – vor allem Richtung Sommer, wenn

sie das Freibad besuchen wollen“, schmunzelt Andrea Thewanger: „Aber

natürlich kommen auch viele ältere Personen zu mir ins Studio, oder ersu-

chen mich um einen mobilen Heimbesuch – das mache ich immer sehr

gerne. Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist und sich selbst nur noch schwer

helfen kann, ist für jede Erleichterung umso dankbarer. Da bekommt man

als Diplomierte Fußpflegerin auch menschlich gesehen viel zurück!“

Sandra Gall ist pharmazeutisch-kauf-
männische Assistentin, ausgebildete
Aromatherapeutin und nun auch Di-
plomierte Kosmetikerin im Pharmazeu-
tischen Großbetrieb ihres Mannes, zu
dem u. a. die Drogerie Junek mit haus-
eigenem Spa am Judenburger Haupt-
platz zählt.

„Mit einer Lehre ist die WIFI-Ausbildung nicht zu vergleichen, erklärt die Diplomierte Kosmetikerin Sandra Gall: „Am

WIFI bekommt man ja fundiertes, anatomisches Wissen vermittelt, außerdem bereiten einen die Trainerinnen gezielt auf

die Berufsausübung vor. Das beinhaltet auch zeitliche Abläufe und wirtschaftliche Aspekte. Doch die hohe Qualität der

Ausbildung macht sich bezahlt – ich freue mich immer, wenn eine Kundin nach dem Besuch bei uns im Kosmetikstudio

mit strahlendem Gesicht und ganz entspannt nach Hause geht. Das ist ein wirklich gutes Gefühl!“ 
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Christoph Kemmer ist gelernter Maschi-
nenschlosser, Berufsfeuerwehrmann bei der
Stadt Graz und übt eine nebenberufliche
Tätigkeit als Gewerblicher Masseur aus.

Christoph Kemmer hat seine Diplomprüfung zum Gewerblichen Masseur

mit Auszeichnung abgeschlossen: „Damit bin ich wohl ein gutes Beispiel

dafür, dass man auch als gelernter Maschinenschlosser gut mit Anatomie

und Co zurecht kommen kann“, schmunzelt er, „die Lehrbeauftragten

unterstützen einen aber auch optimal. Nun mache ich ein Praktikum in

einem Studio, um die nötigen Praxisstunden für die Aufwertung zum

Medizinischen Masseur zu sammeln. Dank der 24-Stunden-Dienste in

meinem Hauptberuf ergänzen sich die beiden Tätigkeiten sehr gut.“

DGKS Waltraud Haas ist in der Diabeti-
schen Fußambulanz der Universitätsklinik
für Innere Medizin Graz (Abteilung für En-
dokrinologie und Stoffwechsel, Univ. Prof.
Dr. Pieber) für Patientenbetreuung und Dia-
betesberatung zuständig.

„Durch eine Nervenstörung bei Diabetes mellitus können Betroffene Verletzungen an

ihren Füßen schlecht oder nicht spüren. Die Fußpflegerinnen und Fußpfleger stellen

ein wichtiges Bindeglied zur Klinik dar. Sie können ihre Kunden schon frühzeitig auf

beginnende Probleme an den Füßen hinweisen und damit Schlimmeres verhindern.

Im Rahmen der WIFI-Spezialausbildung ‚Diabetischer Fuß’ verbringen sie einen Tag

bei uns in der Diabetischen Fußambulanz und lernen unsere Arbeit kennen. Wenn sie

beginnende Probleme bei ihren Kunden bemerken, wissen sie sofort, an wen sie sich

wenden können, um größeres Leid verhindern zu helfen.“ 

Barbara Talowski, Salonleiterin von Li-
bella-Cosmetic in Graz-Seiersberg mit
Daniela Doppelhofer und Anna Wako-
nig – beide lernen Massage, Fußpflege
und Kosmetik.

„Prüfungssituationen sind immer Ausnahmezustände. Im Rahmen der LAP-

Vorbereitungskurse am WIFI lernen die Lehrlinge schon vorab die Räumlichkeiten

und vorhandene Infrastruktur kennen und erfahren, wie eine Lehrabschlussprüfung

konkret abläuft. Das ist eine sehr gute Vorbereitungsmöglichkeit, die ich meinen

Lehrlingen gerne biete“, erläutert Barbara Talowski. Ihre beiden jungen Damen

sehen das auch so und fanden den Kurs ebenfalls super: „Es war zwar ein Sonntag,

aber der hat sich voll ausgezahlt!“
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Wir informieren und beraten Sie gerne:

WIFI Kundenservice
Telefon 0316 602-1234, Telefax 0316 602-301

Die Veranstaltungen aus dem Bereich „Gesundheit & Wellness“
finden im WIFI Süd/Bildungszentrum für Gesundheitsberufe statt.

Die Anreise zum WIFI Süd:

mit dem PKW:
Aus Richtung Salzburg: Graz durch Plabutschtunnel umfahren,
nach Tunnel (Verteiler kreis Webling) Fahrtrichtung
Slowenien/Wien, bei Knoten Graz-West Fahrtrichtung Slowenien,
Abfahrt Schachenwald/IBC
Aus Richtung Wien: bei Knoten Graz-West Fahrtrichtung
Slowenien, Abfahrt Schachenwald/IBC
Aus Richtung Slowenien: Abfahrt Schachenwald/IBC
Am WIFI Süd parken unsere Kunden kostenlos

mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Linie 630 und 671 (Abfahrt Graz, Jakominiplatz)

Adresse Wifi Süd:
Seering 8/IBC-Schwarzlzentrum, 8141 Unterpremstätten

Qualitätsvolle Aus- und Weiterbildung verlangt auch einen entsprechen-
den Rahmen. Darum hat das WIFI Steiermark im Süden von Graz, im
Bereich des IBC am Schwarzl-See, seine Räumlichkeiten eingerichtet, die
speziell für die Aufgabenstellungen der gesundheitsnahen Berufe ausge-
stattet wurden.

DIE LERNUMGEBUNG ALS EIN WICHTIGER BESTANDTEIL DES LERN-
ERFOLGES
Wir gehen davon aus, dass Lernerfolg von Lerninhalt, Lerntyp, Lehr-Lern-
Design und Lernumgebung abhängt. Lernerfolg lässt sich daher optimie-
ren und sichern, wenn diese Variablen optimal aufeinander abgestimmt
sind.
Im WIFI Süd haben wir daher eine Umgebung geschaffen, die perfekt auf
die Bedürfnisse unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer Rücksicht
nimmt.
Vom Bildungszentrum für Gesundheitsberufe gibt es innerhalb des
Gebäudes eine direkte Verbindung zum Hotel „Courtyard by Marriott”
mit Restaurant und Bar. Nicht zuletzt haben wir für unsere Kunden
beschilderte, reservierte und kostenlose Parkplätze.

WIFI SÜD – DAS BILDUNGSZENTRUM FÜR 
GESUNDHEITSBERUFE
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BEFÄHIGUNGSPRÜFUNG
KOSMETIK

Diplomlehrgang Kosmetik

700 Stunden

WIFI DIPLOM
KOSMETIKER/IN

Vorbereitung auf den
schriftlichen und 

mündlichen Teil der
Befähigungsprüfung (optional)

50 Stunden

Vorbereitung auf den
praktischen Teil 

der Befähigungsprüfung
(optional)

60 Stunden

DIPLOMLEHRGANG
KOSMETIK

Die Ausbildung
Die Diplomausbildung Kosmetik ist ein Intensiv-
lehrgang, der sich über 700 Stunden erstreckt. Der
hohe Praxisanteil von über 2/3 der  Unterrichtszeit
ist ein Garant für eine perfekte Vor bereitung auf
die spätere Tätigkeit als  Kosmetiker/In. 

Inhalte:
� Theoretische Kenntnisse über: Anatomie,

 Somatologie, Dermatologie, Histologie,  Physik,
Kräuterlehre, Ernährungslehre,  Kosmetische
Chemie, Unfallverhütung, Erste Hilfe, Arbeits-
hygiene

� Praktische Kenntnisse über: Pflegende
 Kosmetik, Hautbeurteilung (Sicht- und Tast -
befund), Hautreinigung (Oberflächen-, Tiefen-
reinigung, Peeling, Entfernen von Mit essern
und Milien u.a.), Manuelle Lymph drainage
nach Dr. Vodder, Anwendung von Modellagen
sowie Packungen und Masken, Apparative Kos-
metik (Bestrahlung, Hochfrequenz, Schwell-
strom, Tiefenwärme, Fibration, Iontophorese,
Ultraschall, Dermabrasion), Färben der Augen-
brauen und Wimpern,  Fassonieren und Pflegen

� Dekorative Kosmetik
Tag-, Abend-, Ball-, Phantasie-Make-up

� Farb- und Typberatung
� Schlankheits- und Zellulitebehandlung (ausge-

nommen zu medizinischen Zwecken)
� Hand- und Nagelpflege (Maniküre)

Hand- und Armpackungen sowie Massage
� Enthaarung (nach dem Stand der Technik)
� Naildesign
� Marketing
� Exkursion Vorklinik der Universität Graz

Die Prüfungen
Der Ausbildungsablauf sieht mehrere schrift liche,
kursinterne Zwischenprüfungen vor. Dies sichert
einen kontinuierlichen Ausbildungsverlauf bis hin
zur Diplomprüfung.

� Abschlussprüfung
Die Abschlussprüfung gliedert sich in einen
schriftlichen, einen mündlichen und einen prakti-
schen Teil. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung
erhalten die Teilnehmer/Innen das  WIFI-Diplom
zur/zum KosmetikerIn.

Möglicher Zugang zur selbstständigen
Berufsausübung
� Mindestalter von 18 Jahren
� Befähigungsprüfung

Informationsabend Diplomlehrgang Kosmetik
An diesem kostenlosen Informationsabend können Sie sich fun-
diert über Ihre Grundausbildung im Bereich der Kosmetik infor-
mieren. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, sich zu
diesem Infoabend anzumelden. Danke!

2 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 05430.013K
09.09.2013 | Mo | 18.30-20.00

Diplomlehrgang Kosmetik
Dieser Lehrgang richtet sich an Personen, die an einer umfassen-
den Kosmetikausbildung interessiert sind. Im Lehrgangspreis sind
enthalten: sämtliche Skripten und Unterlagen, Verbrauchsmate-
rialien (z. B. Kosmetika).
Das Mindestalter ist 18 Jahre. Nach erfolgreich absolviertem
Lehrgang und der bestandenen kommissionellen Abschlussprü-
fung erhalten die Teilnehmerinnen ein Diplom des WIFI Steier-
mark, das von der steirischen Landesinnung der Fußpfleger, Kos-
metiker und Masseure anerkannt wird. Der Lehrgang schließt mit
einer Prüfung und mit der Verleihung eines WIFI-Diploms ab.
Zur Ablegung der Befähigungsprüfung ist eine gesonderte Anmel-
dung notwendig.
Mitzubringen sind: Arbeitskleidung (weiß), Arbeitsschuhe, per-
sönliches fachspezifisches Arbeitswerkzeug (Kaufempfehlung zu
Kursbeginn, Kosten ca. € 70,-).
Für weitere Informationen fordern Sie bitte die Spezialbroschüre
des Gesundheitsbereiches an.

700 Std. monatliche Teilzahlung: 9 x € 605,-

oder einmalig € 5.200,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 05432.013K
20.09.2013 - 04.07.2014 | Fr | Sa | 8.00-18.00

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/gesundheit
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VORBEREITUNG AUF DIE
SELBSTSTÄNDIGKEIT FÜR
KOSMETIKERINNEN UND 
KOSMETIKER

Informationsabend Befähigungsprüfung Kosmetik
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich über die einzelnen Module der Befähigungsprü-
fung und die speziell für diese Module konzipierten Vorberei-
tungskurse. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre
Anmeldung. Danke!

1 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 05437.013K
12.09.2013 | Do | 19.00-20.00

WIFI-Süd | 05437.023K
05.03.2014 | Mi | 18.00-19.00

Vorbereitung auf den schriftichen und mündlichen
Teil der Befähigungsprüfung für Kosmetik
Bereiten Sie sich mit dieser Veranstaltung gezielt auf das Modul
2, die fachlich mündliche Prüfung, und das Modul 3, die fach-
lich schriftliche Prüfung der Befähigungsprüfung für Kosmetik,
vor!
INHALTE: Geräte, Apparate, Instrumente, Masken, Packungen,
Präparate, Planung, Sicherheitsmanagement, Qualitätsmanage-
ment, Anatomie, Somatologie, Dermatologie, Histologie, Kräuter-
lehre, Ernährungslehre, Kosmetische Chemie, Physik, Hygiene,
Erste Hilfe.

50 Std. € 410,-

WIFI-Süd | 05438.013K
16.09. - 20.09.2013 | Mo-Fr | 8.00-18.00

WIFI-Süd | 05438.023K
10.03. - 14.03.2014 | Mo-Fr | 8.00-18.00

Vorbereitung auf den praktischen Teil der
Befähigungsprüfung für Kosmetik
Bereiten Sie sich mit dieser Veranstaltung gezielt auf das Modul
1, die praktische Prüfung der Befähigungsprüfung für Kosmetik,
vor.
INHALTE: Pflegende Kosmetik, dekorative Kosmetik, Schlank-
heits- und Zellulitebehandlungen einschließlich Ernährungsbera-
tung, Hand- und Armpackungen, Enthaarungen, Nageldesign.

60 Std. € 580,-

WIFI-Süd | 05439.013K
23.09. - 28.09.2013 | Mo-Sa | 8.00-18.00

WIFI-Süd | 05439.023K
17.03. - 22.03.2014 | Mo-Sa | 8.00-18.00

VISAGIST / VISAGISTIN

Informationsabend Ausbildung zur Visagistin
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über die Ausbildung zur Visagistin. Aus
organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre Anmeldung.
Danke!

1 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 05407.013K
16.09.2013 | Mo | 18.00-19.00

WIFI-Süd | 05407.023K
07.01.2014 | Di | 18.00-19.00

Ausbildung Visagistin - Grundkurs
Als Visagistin sind Sie Spezialistin für die dekorativen Techniken
in der Kosmetik und können auch für Fotografen, Veranstaltun-
gen, Modell- u. Werbeagenturen tätig werden.

Es sind grundsätzlich keine Vorkenntnisse notwendig.
Die beiden Kurse sind aber auch die ideale Zusatzausbildung für
- Kosmetiker/innen
- Hairstylisten/innen
- Fotografen/innen
- Drogisten/innen
- Absolventen/innen von Kunst- bzw. Modeschulen
Sie haben nach dem positiven Abschluss von Grund- und Auf-
baukurs die Möglichkeit, sich als Visagistin selbstständig zu ma-
chen. Die Voraussetzungen dafür können Sie schon vorab in
einem Beratungsgespräch in der zuständigen Wirtschaftskammer
Landesinnung der Kosmetiker oder im Gründerservice der Wirt-
schaftskammer Steiermark abklären.
Die genauen Inhalte entnehmen Sie bitte unserer Internetseite
unter www.stmk.wifi.at/gesundheit
(* Preis inklusive komplettem Pinselset zum Mitnehmen)

50 Std. € 590,-

Lehrbeauftragte: Ulrike Dominco

WIFI Graz | 05448.013K
14.10. - 18.10.2013 | Mo-Fr | 8.00-18.00

WIFI Graz | 05448.023K
27.01. - 31.01.2014 | Mo-Fr | 8.00-18.00

Ausbildung Visagistin - Aufbaukurs
Schließen Sie mit diesem Aufbaukurs Ihre Ausbildung zur Visagi-
stin ab. Der absolvierte Grundkurs ist Voraussetzung zur Teil-
nahme!
Inhalte des Aufbaukurses:
Perfektionierung des Grundkurses, Show- und Laufsteg-Make-up,
Foto-Make-up, Modellieren, Herren-Make-up, Fantasie-Make-up,
Wasserschminktechnik, Wimpern kleben, Alt-Schminken

50 Std. € 490,-

Lehrbeauftragte: Ulrike Dominco

WIFI Graz | 05449.013K
18.11. - 22.11.2013 | Mo-Fr | 8.00-18.00

WIFI Graz | 05449.023K
24.02. - 28.02.2014 | Mo-Fr | 8.00-18.00
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Ausbildung zum/zur Eyelash Experten/in
Einzelwimpernverlängerung
Perfekt gesetzt, perfekt getrennt, lange Haltbarkeit, zufriedene
Kunden! Das zeichnen gute Eyelash-Extensions von einem pro-
fessionellen Eyelash Experten aus. Setzen Sie mit dieser Grund-
ausbildung den 1. Schritt dorthin.
Mittlerweile gibt es sehr viele Anbieter von Wimpernverlängerun-
gen. Doch wem vertraut man am ehesten? Sehr häufig wird die
Arbeit des Wimpernverlängerns unterschätzt: Falsch angebrachte
Wimpern können Schäden an den Eigenwimpern und sogar am
Auge verursachen, auch ein Ziehen oder Schmerzen kann auftre-
ten, falls Wimpern zusammen kleben. Daher unsere oberste Ma-
xime:
Sie brauchen Fachkenntnisse, Genauigkeit, Liebe zum Detail,
Vorsicht beim Kleben, eine ruhige Hand, Geduld und die besten
Produkte, um eine professionelle Eyelash-Expertin zu werden.
Durch die 2-tägige Schulung kann diese Qualität garantiert wer-
den. Das Fachwissen erarbeiten Sie unter Anleitung an 4 mitge-
brachten Modellen. In der Zeit zwischen dem ersten und dem
zweiten Schulungstag ist ein Hometraining durch zu führen. Ziel
ist es, am zweiten Schulungstag in 2 Stunden 50 Wimpern pro
Auge kleben zu können. Nur wenn Sie dieses Ziel erreicht
haben, gibt WIFI die Teilnahmebestätigung aus bzw. können Sie
Ihre Dienstleistung guten Gewissens anbieten. Nur so können Sie
am Markt bestehen!
Für die Ausbildung stellen wir das gesamte Material zur Verfü-
gung.

20 Std. € 840,-

WIFI-Süd | 05403.013K
08.10. und 05.11.2013 | Di | 8.00-18.00

WIFI-Süd | 05403.023K
08.04. und 13.05.2014 | Di | 8.00-18.00

Wenn eine Teilnehmerin der Visagisten-Ausbildung in den

Spiegel blickt und ich sehe, wie ihre Augen so richtig zu leuchten

beginnen… das ist schon toll“, erzählt die Lehrbeauftragte Ulrike

Dominco – sie liebt es, ihr Wissen als Visagistin und Make-up-

Artistin an interessierte Damen (und Herren) weiter zu geben: „Ich

sage immer, wer professionell Schminken lernen möchte, soll sich

keinesfalls davon abhalten lassen. Alles, was man mit Liebe und

Leidenschaft tut, ist gut. Das Alter spielt dabei keine Rolle –

sowohl junge, als auch reifere Damen haben das Recht darauf,

schön auszusehen!“ 

Ulrike Dominco ist selbststän-
dige „Make up Artistin“ und seit
vielen Jahren als Lehrbauftragte
am WIFI tätig.
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SELBSTSTÄNDIGE
BERUFSAUSÜBUNG

Grundausbildung Fingernageldesign

124 Stunden

WIFI ZEUGNIS
FINGERNAGELDESIGNER

Individueller Befähigungsnachweis für das Teilgewerbe
Fingernageldesigner

FINGERNAGEL-

DESIGNER/IN
MODELLIEREN VON FINGERNäGELN*

Die Ausbildung
Intensivlehrgang, der sich über 124 Stunden er-
streckt und eine Abschlussprüfung beinhaltet

Inhalt
� Haut- und Nagelkunde
� Arten der Kunstnageltechnik sowie deren

Ablauf in Theorie und Praxis, Lackieren des
Kunstnagels

� Handpflege
� Instrumenten- und Apparatekunde
� Kenntnisse über die Hilfsstoffe und Hilfsmittel

für die Aufbringung des Kunstnagels
� Arbeitshygiene, Unfallverhütung, Erste Hilfe,

Gewerberecht

Die Prüfungen
� Qualifikationsprüfung
Ziel dieser Prüfung ist es, nach 34 Unterrichtsstun-
den (Lehreinheiten) die 24 besten Kursteilnehmer
für diesen Intensivlehrgang zu ermitteln.
� Abschlussprüfung
Diese gliedert sich in einen schriftlichen, einen
mündlichen und einen praktischen Teil.

Möglicher Zugang zur selbstständigen
Berufsausbildung
Ansuchen um den individuellen Befähigungsnach-
weis – Teilgewerbe Nageldesign – bei der/dem zu-
ständigen Bezirkshauptmannschaft/Gewerbe referat
(Wohnsitz) lt. § 19 GewO.

* § 21. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 15 stammt aus dem Ge-
werbe der Kosmetiker (Schönheitspfleger). Die Befähigung zur
Ausübung des Teilgewerbes ist nachzuweisen durch Zeugnisse
über
1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf

Kosmetiker/in oder in einem verwandten Lehrberuf und
2. eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit.

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/gesundheit

Informationsabend Grundausbildung
Fingernageldesign
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über die Ausbildung „Fingernagelde-
sign”. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre Anmel-
dung. Danke!

1 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 05440.013K
16.09.2013 | Mo | 19.00-20.00

WIFI-Süd | 05440.023K
05.03.2014 | Mi | 19.00-20.00

Tanja Lesjak ist die
Inhaberin der „Nail
Oase – einfach zum
Wohlfühlen und Ent-
spannen“ in Juden-
burg.

Ursprünglich hat Tanja Lesjak Restaurantfachfrau gelernt, heute ist

sie als Unternehmerin mit eigenem Studio erfolgreich und sagt:

„Der WIFI-Lehrgang war die beste Entscheidung meines Lebens,

mein neuer Beruf als Fingernageldesignerin ist ein Traum, ich

liebe ihn total! Ich freue mich über die leuchtenden Augen meiner

Kundinnen, wenn sie die Farben und Muster auf ihren gepflegten,

langen Nägeln bewundern und sich offensichtlich wohlfühlen.

Oder wenn ich brüchiges, eingerissenes Material erfolgreich mit

Shellac verstärken und wieder aufbauen konnte… einfach schön!“
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FINGERNAGELDESIGNER / IN

Grundausbildung Fingernageldesign -
Qualifikationlehrgang
Entdecken Sie Ihr Talent für kunstvolles Fingernageldesign. Stel-
len Sie in diesen 34 Stunden fest, ob dieser Bereich auch in der
Praxis Ihren Vorstellungen entspricht. Nach Absolvierung der 34
Unterrichtseinheiten und einer Prüfung werden die 24 besten
Kursteilnehmerinnen für den geplanten Lehrgang Fingernagelde-
sign ermittelt. Bei Bedarf wird ein 2. Lehrgang organisiert.

34 Std. € 340,-

WIFI-Süd | 05441.013K
10.10. - 12.10.2013 | Do-Sa | 8.00-18.00, 
Prüfung Sa | 09.11.2013 08.00-12.00

WIFI-Süd | 05441.023K
20.03. - 22.03.2014 | Do-Sa | 8.00-18.00, 
Prüfung Sa | 05.04.2014 08.00-12.00

Lehrgang Fingernageldesign - Grundausbildung
Sie haben Talent im Fingernageldesign und wollen eine umfas-
sende Ausbildung absolvieren? Dann nehmen Sie an diesem
Lehrgang teil! Im Lehrgangspreis sind sämtliche Skripten und Un-
terlagen, ein Feilenset zum Mitnehmen und Verbrauchsmaterial
enthalten. Das Mindestalter ist 18 Jahre. Nach erfolgreich absol-
viertem Lehrgang und bestandener kommissioneller Abschluss-
prüfung erhalten Sie ein Zeugnis des Wirtschaftsförderungsinstitu-
tes. Dieses Zeugnis wird von der steirischen Landesinnung der
Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure anerkannt. Mitzubringen
sind: Arbeitskleidung (weiß), Arbeitsschuhe. Für weitere Informa-
tionen fordern Sie bitte unter 0316/602-1234 die Spezialbro-
schüre des Gesundheitsbereiches an.
Lehrbeauftragte: Maria Guster, Astrid Rastl

60 Std. € 710,-

WIFI-Süd | 05442.013K
11.11. - 16.11.2013 | Mo-Sa | 8.00-18.00

WIFI-Süd | 05442.023K
07.04. - 12.04.2014 | Mo-Sa | 8.00-18.00

Lehrgang Fingernageldesign - Festigung und Prüfung
Festigen Sie in diesem 2. Teil des Lehrgangs Ihre Fertigkeiten im
Fingernageldesign und stellen Sie bei der Abschlussprüfung Ihr
Können unter Beweis.
Lehrbeauftragte: Maria Guster, Astrid Rastl

30 Std. € 270,-

WIFI-Süd | 05443.013K
05.12. - 07.12.2013 | Do-Sa | 8.00-18.00

WIFI-Süd | 05443.023K
15.05. - 17.05.2014 | Do-Sa | 8.00-18.00

Trend Nail Art - Trendige Nail Art Creationen
Entdecken Sie für sich und Ihre KundInnen die Trend Nail Art. Als
ausgebildete Nageldesignerin, Fußpflegerin oder Kosmetikerin
lernen Sie hier neue Techniken, mit denen Sie Nägel passend
zum Modedesign erstrahlen lassen. Sie lernen in dem eintägigen
Basisseminar unter fachkundiger Anleitung klassische und Nail
Art-Trends kennen und können als Ergebnis Nail Art mit Lacken
und Gel sowie French Manicure in verschiedenen Variationen
und Lackiertechniken selbst einsetzen.
Lehrbeauftragte: Maria Guster, Astrid Rastl

8 Std. € 140,-

WIFI-Süd | 05444.013K
11.01.2014 | Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 05444.023K
02.06.2014 | Mo | 9.00-17.00
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AUSBILDUNGSÜBERBLICK MASSAGE 

DAS BERUFSBILD MASSEUR 
Das Berufsbild des Masseurs unterscheidet den „gewerblichen Masseur“ und den „medizinischen Masseur“. Der Gesetzgeber hat für beide
Berufsbilder unterschiedliche Arbeitsfelder und entsprechende Ausbildungen definiert:

Berufsbezeichnung Arbeitsfeld Ausbildung

Gewerblicher Masseur Gewerbliche Masseure arbeiten in der
 Gesundheitsvorsorge im Dienstverhältnis in
einem Gewerbebetrieb, Sport-, Fitness-,
Wellness-Gesundheitshotel oder nach der
Befähigungsprüfung als selbstständiger
 Masseur in eigener Praxis.

Ausbildung zum Gewerblichen Masseur. Die Dauer der
Ausbildung beträgt inkl. der Prüfung 750 Stunden 
(vgl. 68 Verordnung Masseure/ 2003).

Medizinischer Masseur Arbeiten im Dienstverhältnis unter Anlei-
tung eines Arztes am kranken Menschen.

Die Ausbildung zum medizinischen Masseur umfasst 
den theoretischen Unterricht einschließlich praktischer
Übungen in der Dauer von insgesamt 820 Stunden
sowie eine praktische Ausbildung in der Dauer von 
875 Stunden, somit insgesamt 1695 Stunden. 
(vgl. BGBL 169/2002). 

Berufsbezeichnung Arbeitsfeld Ausbildung

Heilmasseur Der Heilmasseur erlangt durch eine Auf-
schulung die Berechtigung, auf ärztliche An-
ordnung Massagen durchzuführen. Er kann
auch in eigener Praxis auf Zuweisung eines
Arztes freiberuflich Patienten therapieren.

Voraussetzungen für die Aufnahme zur Ausbildung zum
Heilmasseur ist eine Berufsberechtigung als „medizini-
scher Masseur“/„medizinische Masseurin“. Die Aufschu-
lung zum Heilmasseur dauert in der Regel 800 Stunden
(vgl. BGBL 169/2002).

Beide Berufsbilder können durch weitere Qualifizierungsmaßnahmen die Berufsbezeichnung Heil masseur erlangen. Das Arbeitsfeld und
die Ausbildung des Heilmasseurs sehen folgendermaßen aus: 

Die Ausbildungswege können folgendermaßen beschritten werden: 

VARIANTE 1 
Sie absolvieren die Ausbildung zum gewerblichen Masseur und
beenden diese mit dem WIFI Diplom. Danach melden Sie sich
zur Befähigungsprüfung an der WK Steiermark an. Nach erfolgter
Bef. Prüfung (Modul 1,2,3) arbeiten Sie als med. Masseur in Aus-
bildung bei einer zertifizierten Praktikumsstelle. Das WIFI Steier-
mark ist Ihnen bei der Auswahl Ihrer Praktikumsstelle behilflich.
Die Dauer dieses Praktikums ist mit 875 Stunden festgelegt.
Nach diesem Praktikum sind Sie ohne eine weitere Prüfung med.
Masseur. Sie haben in dieser Variante beide Berufsbilder, nämlich
den gewerblichen Masseur und den medizinschen Masseur, er-
langt. 

Die Kombination der Ausbildung zum „gewerblichen Masseur“
und „medizinischer Masseur“ ergibt folgende Berufsmöglichkei-
ten: 

� Arbeit als gewerblicher Masseur in der Gesundheitsvorsorge
im Dienstverhältnis 

� Selbstständiges Arbeiten als gewerblicher Masseur 
� Arbeit als medizinischer Masseur im Dienstverhältnis in einer

Kur- und Krankenanstalt oder in einem medizinischen Ambu-
latorium. 

VARIANTE 2 
Sie absolvieren die Ausbildung zum medizinischen Masseur im
Ausmaß von 1.695 Stunden. Diese 1695 Stunden gliedern sich in
den theoretischen Unterricht einschließlich praktischer Übungen
in der Dauer von insgesamt 820 Stunden am WIFI Süd und das
Praktikum auf einem zugewiesenen Praktikumsplatz mit Patien-
tenkontakt im Ausmaß von 875 Stunden. Nach dem Praktikum
absolvieren Sie die kommissionelle Abschlussprüfung. Sie sind
dann medizinischer Masseur. 

Die Ausbildung zum „medizinischer Masseur“ 
ergibt folgende Berufsmöglichkeiten: 

� Arbeit als medizinischer Masseur im Dienstverhältnis in einer
Kur- und Krankenanstalt oder in einem medizinischen Ambu-
latorium. 
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HEILMASSEUR

Praktikum mit Patientenkontakt 

875 Stunden

MEDIZINISCHER MASSEUR MEDIZINISCHER MASSEUR

Befähigungs-
prüfung

VARIANTE 1
Ausbildung zum gewerblichen und medizinischen

Masseur

siehe Seite 346

VARIANTE 2
Ausbildung zum medizinischen 

Masseur

siehe Seite 348

Ausbildung zum gewerblichen Masseur

750 Stunden

Praktikum mit Patientenkontakt 

875 Stunden

Kommissionelle Abschlussprüfung

Theoretischer Unterricht einschließlich praktischer
Übungen

820 Stunden

Aufschulung zum Heilmasseur

800 Stunden
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WIFI-DIPLOM
GEWERBLICHER MASSEUR

Praktikum mit Patientenkontakt
(als medizinischer Masseur in Ausbildung)

875 Stunden

Ausbildung zum gewerblichen Masseur

750 Stunden

MEDIZINISCHER
MASSEUR

Befähigungsprüfung

Ausbildung zum gewerblichen Masseur

750 Stunden

GEWERBLICHE(R)
MASSEUR/IN

Inhalte der Ausbildung
� Allgemeine Anatomie und Physiologie sowie Pa-

thologie, ausgerichtet auf die Massagetätigkeit
� Massagetechniken: 

- Klassische Massage 
- Fußreflexzonenmassage nach Marquart 
- Bindegewebsmassage nach Dicke 
- Segmentmassage nach Gläser / Dr. Dalicho 
- Lymphdrainage nach Dr. Vodder 

„Grundkurs“ und „Therapiekurs Sonder-
griffe“; Berechtigung zur Teilnahme am
„Therapiekurs – Ödeme u. Bandagentech-
nik“ zum Lymphdrainagetherapeuten am
WIFI Graz 

- Akupunktmassage nach Penzel – Kurs A und
B; Berechtigung zur Teilnahme am Kurs „Aku-
punktmassage nach Penzel C-Kurs“ 

� Exkursion – Vorklinik der Universität Graz 
� Exkursion – Kuranstalt Bad Radkersburg, 

Institut Trauner Leibnitz 
� Balneotherapie, Thermotherapie, Hydro therapie
� Hygiene, Erste Hilfe 
� Rechtskunde: 
� Sanitätsrecht, Gewerbeordnung/Wirtschafts-

kammerorganisation 
� Dehnen mit Bewegungsübungen 
� Marketing 

Abschlussprüfung
Die Ausbildung endet mit der WIFI-Diplomprü-
fung am Ende des Lehrganges.
Diese gliedert sich in einen schriftlichen und
einen praktischen Teil. Nach erfolgreicher
 Absolvierung erhalten die TeilnehmerInnen ein
WIFI-Diplom.
Zur Ablegung der Befähigungsprüfung ist eine ge-
sonderte Anmeldung notwendig. 

Berufsausübung als gewerblicher Masseur
Behandlung von gesunden Menschen als Selbst-
ständiger oder im Angestelltenverhältnis in einem
Gewerbebetrieb, Sport-, Fitness-, Wellness- oder
Gesundheitshotel. 

Ihr Weg vom gewerblichen zum
medizinischen Masseur:

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/gesundheit
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Informationsabend gewerblicher Masseur/
medizinischer Masseur
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über die beiden unterschiedlichen Aus-
bildungen zum/zur gewerblichen Masseur/in und zum/zur medi-
zinischen Masseur/in. Der Ausbildungsleiter unseres Gesund-
heitsbereiches erläutert an diesem Abend die unterschiedlichen
Berufsbilder aus dem Bereich Massage. Er erklärt Ihnen die ver-
schiedenen Ausbildungen im Detail und schildert die damit ver-
bundenen Berufsmöglichkeiten. Aus organisatorischen Gründen
bitten wir um Ihre Anmeldung. Danke!

2 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 05460.013K
11.09.2013 | Mi | 18.30-20.00

Ausbildung zum gewerblichen Masseur
Starten Sie mit dieser Ausbildung Ihre Karriere als Masseur/in! Als
gewerblicher Masseur sind Sie in der Gesundheitsvorsorge tätig,
etwa in einem Dienstverhältnis in einem Gewerbebetrieb, Sport-,
Fitness-, Wellness- oder Gesundheitshotel. Wenn Sie mit einer ei-
genen Praxis selbstständig arbeiten wollen, müssen Sie nach die-
ser Ausbildung eine Befähigungsprüfung absolvieren. Im An-
schluss an diese Ausbildung können Sie Ihre Qualifikationen
zum „medizinischer Masseur” und „Heilmasseur” weiter aus-
bauen. Für weitere Informationen fordern Sie bitte unter
0316/602-1234 die Spezialbroschüre des Gesundheitsbereiches
an. Wir empfehlen den Besuch des kostenlosen Informations-
abends.

720 Std. monatliche Teilzahlung: 9 x € 605,-
oder einmalig € 5.200,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 05462.013K
16.09.2013 - 24.06.2014 | Mo | Di | 8.00-18.00

Ausbildung zum gewerblichen Masseur - Prüfung
Mit der Absolvierung dieser Prüfung schließen Sie Ihre Ausbil-
dung zum/zur gewerblichen Masseur/in ab. Nach bestandener
Prüfung erhalten Sie das WIFI-Diplom zum/zur gewerblichen
Masseur/in.

30 Std. € 290,-

WIFI-Süd | 05463.013K
02.07. - 04.07.2014 | Mi-Fr | 8.00-18.00 G
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Weitere Qualifikations- und
Karrieremöglichkeiten
Nach der Ausbildung zum gewerblichen Masseur
können Absolventen die Befähigungsprüfung an
der Wirtschaftskammer absolvieren. Dazu ist eine
gesonderte Anmeldung notwendig. 
Nach bestandener Absolvierung der Module 1
(fachlich praktische Prüfung), 2 (fachlich mündli-
che Prüfung) und 3 (fachlich schriftliche Prüfung)
der Befähigungsprüfung ist ein Absolvent nach 
§ 26 MMHmG medizinischer Masseur in Ausbil-
dung. 
Dazu muss ein Praktikum im Umfang von 875
Stunden mit Patientenkontakt gemacht werden.
Die Praktikumsstelle ist vor Beginn des Praktikums
beim Ausbildungsträger anzumelden und zu zerti-
fizieren. 
Nach diesem Praktikum ist ein Absolvent der be-
schriebenen Ausbildung ohne weitere Prüfung
medizinischer Masseur. 

Welche Berufsmöglichkeiten ergeben sich aus der
Ausbildungskombination gewerblicher Masseur
und medizinischer Masseur
Die Kombination der Ausbildung zum „gewerbli-
chen Masseur“ und in weiterer Folge mit dem
Praktikum zum „medizinischer Masseur“ ergibt
die Möglichkeit, folgendermaßen zu arbeiten: 

� Arbeit als gewerblicher Masseur in der Ge-
sundheitsvorsorge im Dienstverhältnis 

� Selbstständiges Arbeiten als gewerblicher Mas-
seur 

� Arbeit als medizinischer Masseur im Dienstver-
hältnis in einer Kur- und Krankenanstalt oder in
einem medizinischen Ambulatorium. 
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Praktikum mit Patientenkontakt

875 Stunden

Ausbildung zum medizinischen Masseur
theoretischer Unterricht einschließlich 

praktischer Übungen

820 Stunden

MEDIZINISCHER
MASSEUR

Kommissionelle 
Abschlussprüfung

MEDIZINISCHE(R)
MASSEUR/IN

Inhalte der Ausbildung
� Anatomie und Physiologie 
� Hygiene 
� Erste Hilfe und Verbandstechnik 
� Pathologie 
� Thermotherapie 
� Ultraschalltherapie 
� Packungsanwendung 
� Massagetechniken zu Heilzwecken 
� Sanitäts-, Arbeits- und Sozialversicherungs-

recht 
� Berufe und Einrichtungen des Gesundheits -

wesens 
� Dokumentation 
� Umweltschutz 
� Pathologie 
� Grundlagen der Kommunikation 
� Massagetechniken zu Heilzwecken

 einschließlich vertiefender spezieller
 Anatomie und Pathologie 

� Praktische Übungen 

Abschlussprüfung
Nach Abschluss der Gesamtausbildung zum
medizinischen Masseur ist eine kommissionelle
Prüfung abzulegen. 

Berufsausübung als 
medizinischer Masseur
Eine Berufsausübung als medizinischer Masseur
darf im Rahmen eines Dienstverhältnisses einer
Krankenanstalt oder Kuranstalt oder einer sonsti-
gen unter ärztlicher Leitung oder Aufsicht ste-
henden Einrichtung, die der Vorbeugung, Fest-
stellung oder Heilung von Krankheiten oder der
Betreuung pflegebedürftiger Menschen dient,
oder einem freiberuflich tätigen Arzt oder einer
Gruppenpraxis oder einem freiberuflich tätigen
diplomierten Physiotherapeuten erfolgen. 

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/gesundheit

Informationsabend gewerblicher Masseur/
medizinischer Masseur
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über die beiden unterschiedlichen Aus-
bildungen zum/zur gewerblichen Masseur/in und zum/zur medi-
zinischen Masseur/in. Der Ausbildungsleiter unseres Gesund-
heitsbereiches erläutert an diesem Abend die unterschiedlichen
Berufsbilder aus dem Bereich Massage. Er erklärt Ihnen die ver-
schiedenen Ausbildungen im Detail und schildert die damit ver-
bundenen Berufsmöglichkeiten. Aus organisatorischen Gründen
bitten wir um Ihre Anmeldung. Danke!

2 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 05460.013K
11.09.2013 | Mi | 18.30-20.00

Ausbildung zum medizinischen Masseur
Mit dieser Ausbildung zum medizinischen Masseur können Sie in
einem Dienstverhältnis unter Anleitung eines Arztes am kranken
Menschen arbeiten. Im Rahmen dieser hochqualifizierten Ausbil-
dung absolvieren Sie einen theoretischen und praktischen Teil im
Ausmaß von 820 Stunden am WIFI Süd sowie ein Pflichtprakti-
kum mit Patientenkontakt im Ausmaß von 875 Stunden. Nach
dem Pflichtpraktikum schließen Sie Ihre Ausbildung mit einer
kommissionellen Abschlussprüfung zum medizinischen Masseur
ab. Für weitere Informationen fordern Sie bitte unter 0316/602-
1234 die Spezialbroschüre des Gesundheitsbereiches an. Wir
empfehlen den Besuch des kostenlosen Informationsabends.

820 Std. monatliche Teilzahlung: 9 x € 690,-
oder einmalig € 5.900,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 05450.013K
16.09.2013 - 29.07.2014 | Mo | Di | 8.00-18.00
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FREIBERUFLICHER
HEILMASSEUR

Aufschulung zum Heilmasseur lt. MMHmG

MEDIZINISCHER MASSEUR
= HEILMASSEUR „ALT“

HEILMASSEUR/IN

Der Heilmasseur erlangt durch die Aufschulung
die Berechtigung, auf ärztliche Anordnung eigen-
verantwortlich Massagetherapien, Packungsan-
wendungen, Thermotherapien, Ultraschallthera-
pien und Spezialmassagen zu Heilzwecken durch-
zuführen. Er kann ähnlich den Physiotherapeuten
in seiner eigenen Praxis auf Zuweisung eines Arz-
tes freiberuflich Patienten massieren und therapie-
ren. 

Inhalte und Dauer der Ausbildung
Die Ausbildung zum Heilmasseur besteht aus
einem Aufschulungsmodul, das eine theoretische
Ausbildung einschließlich praktischer Übungen im
Gesamtumfang von 800 Stunden umfasst. Die
theoretische Ausbildung umfasst einen theoreti-
schen Unterricht in der Dauer von 720 Stunden in
folgenden Fächern: 

1. Recht und Ethik
2. Anatomie und Physiologie
3. Pathologie
4. Hygiene und Umweltschutz
5. Erste Hilfe
6. Allgemeine Physik
7. Kommunikation
8. Dokumentation
9. Massagetechniken zu Heilzwecken

Im Rahmen der theoretischen Ausbildung sind
praktische Übungen ohne Patientenkontakt im
Ausmaß von 80 Stunden durchzuführen.

Modul 5: Theorie
Massagetechniken zu Heilzwecken,

Kommunikation, Pathologie

166 Stunden

Modul 4: Theorie
Anatomie, Physiologie, Pathologie, Massage-
techniken zu Heilzwecken, Kommunikation

105 Stunden

Heimstudium mit Arbeitsskriptum
Recht und Ethik, Hygiene u. Umweltschutz, Erste Hilfe,

Allgemeine Physik, Dokumentation, Pathologie

99 Stunden

Modul 3: Theorie
Recht und Ethik, Hygiene und Umweltschutz, Erste Hilfe,

Allgemeine Physik, Kommunikation, Dokumentation,
Pathologie, Massagetechniken zu Heilzwecken

145 Stunden

Modul 2: Praktisches Arbeiten
Massagetechniken

80 Stunden

Modul 1: Überprüfung/Vertiefung
des Heimstudiums

Anatomie, Physiologie, Pathologie

40 Stunden

Heimstudium mit Arbeitsskriptum
Anatomie, Physiologie, Pathologie

165 Stunden

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/gesundheit
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Informationsabend Aufschulung zum freiberuflichen
Heilmasseur
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über Ihre Aufschulung zum Heilmasseur.
Hier erhalten Sie auch die detaillierten Studienpläne für den ge-
samten Kursablauf. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um
Ihre Anmeldung. Danke!

2 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 05492.012K
03.06.2013 | Mo | 18.00-20.00

Ausbildung zum freiberuflichen Heilmasseur - 
800 Stunden
Mit der Aufschulung zum Heilmasseur dürfen Sie auf ärztliche
Anordnung eigenverantwortlich Massagetherapien, Packungsan-
wendungen, Thermotherapien, Ultraschalltherapien und Spezial-
massagen zu Heilzwecken durchführen. Sie können ähnlich dem
Physiotherapeuten in Ihrer eigenen Praxis auf Zuweisung eines
Arztes freiberuflich Patienten massieren und therapieren. Ihre
Ausbildung zum Heilmasseur umfasst eine theoretische Ausbil-
dung einschließlich praktischer Übungen im Gesamtumfang von
800 Stunden. Nach der Aufschulung können Sie die Berufsbe-
rechtigung Heilmasseur erwerben und so auch freiberuflich tätig
werden. Wir empfehlen den Besuch des kostenlosen Informati-
onsabends.

800 Std. monatliche Teilzahlung: 15 x € 266,-
oder einmalig € 3.800,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 05490.013K
20.06.2013 - 23.11.2014 | Do-So | 8.00-18.00 
Start Heimstudium 20.6.2013,
1. Präsenzblock 19. bis 22.9.2013
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Wichtiger Hinweis zur Ausbildung zum
Heilmasseur am WIFI Steiermark 
In einigen Gegenständen kann laut Gesetz (Aus-
bildungsverordnung MMHmG) die Unterrichtszeit
auf 50 % Selbststudium verringert werden. Dieses
Selbststudium wird in Form von EDV- unterstützten
Lehr- und Lernmethoden durchgeführt. 
Diese Maßnahme verringert Ihre Ausbildungszeit
im WIFI Süd auf 535 Stunden. Den Rest können
Sie bequem im Selbststudium von zu Hause ler-
nen. Als Unterstützung sind Sie jedoch über un-
sere WIFI-Lernplattform immer mit der Ausbil-
dungsleitung verbunden, wenn Fragen auftauchen.

Kommissionelle Abschlussprüfung 
zum Heilmasseur
Nach Abschluss des Aufschulungsmoduls ist eine
kommissionelle Abschlussprüfung vor einer Prü-
fungskommission abzulegen. 

Berufsausübung als Heilmasseur
Berufsbild – Heilmasseur 
Der Beruf des Heilmasseurs umfasst die eigenver-
antwortliche Durchführung von 

1. klassischer Massage
2. Packungsanwendungen
3. Thermotherapie
4. Ultraschalltherapie
5. Spezialmassagen

zu Heilzwecken nach ärztlicher Anordnung. 
Der anordnende Arzt trägt die Verantwortung für
die Anordnung (Anordnungsverantwortung), der
Heilmasseur trägt die Verantwortung für die
Durchführung der angeordneten Tätigkeit (Durch-
führungsverantwortung). 

Berufsbezeichnung 
Personen, die zur Berufsausübung als Heilmasseur
berechtigt sind, dürfen die Berufsbezeichnung
„Heilmasseur“ / „Heilmasseurin“ führen. 
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VORBEREITUNG AUF DIE

SELBSTSTÄNDIGKEIT FÜR MASSEURE

Informationsabend Befähigungsprüfung für Massage
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über die 3 einzelnen Module der Befähi-
gungsprüfung und die speziell für diese Module konzipierten
Vorbereitungskurse. Aus organisatorischen Gründen bitten wir
um Ihre Anmeldung. Danke!

1 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 05464.013K
12.09.2013 | Do | 20.00-21.00

WIFI-Süd | 05464.023K
05.03.2014 | Mi | 19.00-20.00

Vorbereitung auf den schriftlichen und mündlichen
Teil der Befähigungsprüfung für Massage
Bereiten Sie sich mit dieser Veranstaltung gezielt auf das Modul
2, die fachlich mündliche Prüfung, und auf das Modul 3, die
fachlich schriftliche Prüfung der Befähigungsprüfung für Massage,
vor.INHALTE:Geräte, Apparate, Instrumente, Planung, Sicher-
heitsmanagement, Qualitätsmanagement, Anatomie, Pathologie,
Physiologie, Erste Hilfe, Hygiene, Physik, Hydro-, Thermo- und
Balneoanwendungen, Ernährungs- und Kräuterlehre, Fußreflexzo-
nenmassage nach Marquart, manuelle Lymphdrainage nach Dr.
Vodder, Segmentmassage nach Dalicho, Akupunktmassage nach
Penzel, Bindegewebsmassage nach Dicke. Für den Teil Hydro-,
Thermo- und Balneoanwendungen bringen Sie bitte Ihre Arbeits-
kleidung (weiß) mit.

130 Std. € 790,-

WIFI-Süd | 05465.013K
23.09. - 05.10.2013 | Mo-Sa | So | 8.00-18.00

WIFI-Süd | 05465.023K
17.03. - 29.03.2014 | Mo-Sa | So | 8.00-18.00

Vorbereitung auf den praktischen Teil der
Befähigungsprüfung für Massage
Bereiten Sie sich mit dieser Veranstaltung gezielt auf das Modul1,
die praktische Prüfung der Befähigungsprüfung für Massage,
vor.Inhalte:Klassische Massage mit allgemeiner Körperbeurtei-
lung, Fußreflexzonenmassage nach Marquart, Segmentmassage
nach Dalicho, Bindegewebsmassage nach Dicke, Akupunktmas-
sage nach Penzel, Lymphdrainage nach Dr. Vodder, Elektro- und
Ultraschallanwendungen, Hydro-, Thermo- und Balneoanwen-
dungen.

70 Std. € 620,-

WIFI-Süd | 05475.013K
07.10. - 13.10.2013 | Mo-So | 8.00-18.00

WIFI-Süd | 05475.023K
31.03. - 06.04.2014 | Mo-So | 8.00-18.00

FACHKURSE FÜR MASSEURINNEN 

UND MASSEURE

Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder
Grundkurs
Erlernen Sie in diesem Seminar die speziellen Grifftechniken der
manuellen Lymphdrainage nach Dr. Vodder, die der Abflussförde-
rung der Gewebeflüssigkeit (Lymphe) dient. Geeignet ist diese
Ausbildung für Masseure, Masseurlehrlinge, Physiotherapeuten
und ärzte. Nach erfolgreicher kommissioneller Abschlussprüfung
sind Sie zur Teilnahme am Therapiekurs „Sondergriffe” berechtigt.
Arbeitskleidung (weiß) ist mitzubringen!
INHALTE: Physiologischer und anatomischer Unterricht über die
Lymphangiologie und die Lymphabflussrichtungen des Körpers
sowie Indikationen und Kontraindikationen der manuellen
Lymphdrainage. Sie erlernen die für die manuelle Lymphdrainage
charakteristischen Grifftechniken und die praktische Umsetzung
am menschlichen Körper. Dieser Kurs erfüllt alle Voraussetzun-
gen für die Befähigungsprüfung und die Aufschulung zum freibe-
ruflichen Heilmasseur.

60 Std. € 460,-

WIFI-Süd | 05466.013K
23.09. - 28.09.2013 | Mo-Sa | 8.00-18.00

WIFI-Süd | 05466.023K
13.01. - 28.01.2014 | Mo | Di | 8.00-18.00

Lymphdrainage nach Dr. Vodder Grundkurs -
Festigung und Prüfung
Festigen Sie Ihre Kenntnisse und treten Sie gut vorbereitet zur
Prüfung für die Ausbildung Manuelle Lymphdrainage-Grundkurs
an.

40 Std. € 230,-

WIFI-Süd | 05467.013K
17.10. - 20.10.2013 | Do-Sa | So | 8.00-18.00

WIFI-Süd | 05467.023K
03.02. - 11.02.2014 | Mo | Di | 8.00-18.00

Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder
Therapiekurs - Sondergriffe
Erlernen Sie nach Abschluss des Kurses „Manuelle Lymphdrai-
nage nach Dr. Vodder - Grundkurs” (Zeugnis) in diesem Seminar
die speziellen Sondergriffe in der manuellen Lymphdrainage
nach Dr. Vodder. INHALTE:Therapeutische Kenntnisse über die
für die manuelle Lymphdrainage relevanten Krankheitsbilder,
praktische Umsetzung der Sondergriffe, Therapiebeispiele. Nach
erfolgreicher kommissioneller Abschlussprüfung sind Sie zur Teil-
nahme am Kurs „Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder The-
rapiekurs - Ödeme und Bandagentechnik” berechtigt. Arbeitsklei-
dung (weiß) ist mitzubringen! Die Prüfung findet am Ende der
Veranstaltung statt. Die Prüfungsgebühr ist im Kurspreis inklu-
diert.

40 Std. € 490,-

WIFI-Süd | 05468.013K
24.02. - 11.03.2014 | Mo | Di | 8.00-18.00, 
VA Tage 24.,25.2., 10. und 11.3.2014
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Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder
Therapiekurs - Ödeme und Bandagetechnik
Setzen Sie Ihre Lymphdrainage Ausbildung mit dem Fachthema
Ödeme und Bandagentechnik fort! Voraussetzung ist der abge-
schlossene Kurs „Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder -
Therapiekurs - Sondergriffe” (Zeugnis).
In diesem Seminar erlernen Sie die speziellen Sondergriffe der
Ödembehandlungen und die Bandagierung sowie alle flankieren-
den Maßnahmen in der Ödemtherapie.
INHALTE:
Physiologische und pathologische Kenntnisse der Ödemformen
Sondergriffe der Ödemtherapien
Bandagetechniken
Therapiebeispiele
Im Preis inbegriffen ist die Prüfungsgebühr.
Nach erfolgreicher kommissioneller Abschlussprüfung erhalten
Sie ein Zeugnis, das von der steirischen Gebietskrankenkasse
anerkannt wird.
Arbeitskleidung (weiß) ist mitzubringen!

90 Std. € 630,-

WIFI-Süd | 05470.013K
09.09. - 19.09.2013 | Mo-Fr | 8.00-18.00

Akupunkt-Massage nach Penzel: A-Kurs
Erlernen Sie in diesem Seminar die Grundlagen der Akupunkt-
Massage nach Penzel. Geeignet ist diese Ausbildung für Mas-
seure, Masseurlehrlinge, Physiotherapeuten und ärzte.
Mit der Akupunkt-Massage sind Sie in der Lage, durch Energie-
verlagerung das Energiesystem des Menschen positiv zu beein-
flussen.
Nach erfolgreicher kommissioneller Abschlussprüfung sind Sie
zur Teilnahme am B-Kurs berechtigt.
Arbeitskleidung (weiß) ist mitzubringen!
INHALTE: Einteilung der Meridiane, Möglichkeiten der Befunder-
hebung, Formen der Spannungsausgleichsmassage, Therapiebei-
spiele

50 Std. € 530,-

WIFI-Süd | 05471.013K
30.09. - 04.10.2013 | Mo-Fr | 8.00-18.00

WIFI-Süd | 05471.023K
31.03. - 14.04.2014 | Mo | Di | 8.00-18.00

Akupunkt-Massagen nach Penzel : A-Kurs Festigung
und Prüfung
Festigen Sie Ihre Kenntnisse und treten Sie gut vorbereitet zur
Prüfung für den Akupunkt-Massage-Kurs nach Penzel A-Kurs an.

30 Std. € 230,-

WIFI-Süd | 05472.013K
18.10. - 20.10.2013 | Fr- So | 8.00-18.00

WIFI-Süd | 05472.023K
15.04. - 28.04.2014 | Mo | Di | 8.00-18.00, 
VA Tage: 15.4., 22.4. und 28.4.2014

Akupunkt-Massagen nach Penzel: B-Kurs
Setzen Sie Ihre Akupunkt-Massage-Ausbildung fort! Wenn Sie
den A-Kurs bereits absolviert haben, erlernen Sie hier zusätzliche
Möglichkeiten der Therapie über die Punkte. Nach erfolgreicher
kommissioneller Abschlussprüfung sind Sie zur Teilnahme am C-
Kurs berechtigt.
Arbeitskleidung (weiß) ist mitzubringen!
INHALTE:
Erlernen der Punkte
Behandlung über die Drei-Teilung
Kleiner Kreislauf
Yin-Striche
Narbenentstörung

50 Std. € 530,-

WIFI-Süd | 05473.013K
29.04. - 13.05.2014 | Mo | Di | 8.00-18.00

Segmentmassage
Lernen Sie durch Massage der Segmentzonen die reflektorischen
Zusammenhänge im Organismus positiv zu beeinflussen.
Geeignet ist dieses Seminar für Masseure, Masseurlehrlinge, Phy-
siotherapeuten und ärzte.
Nach erfolgreicher kommissioneller Abschlussprüfung erhalten
Sie ein anerkanntes WIFI-Zeugnis.
INHALTE: Therapeutische Kenntnisse über das Nervensystem und
die HautIndikationen - Kontraindikationen, Reflexe der Segment-
massage, Massagegriffe im Liegen und Sitzen, Reaktionen bei der
Segmentmassage, subjektiv und objektiv zu wertende Reaktio-
nen, Therapiebeispiele.
Die Prüfung findet am Ende der Veranstaltung statt.
Die Prüfungsgebühr ist im Kurspreis inkludiert.

40 Std. € 350,-

WIFI-Süd | 05483.013K
03.06. - 17.06.2014 | Mo | Di | 8.00-18.00

Bindegewebsmassage - Massage reflektorischer
Zonen am Bindegewebe
Erlernen Sie die speziellen Massagegriffe für eine Reiztherapie
des Unterhautgewebes und sorgen Sie für einen Spannungsaus-
gleich im subkutanen Bindegewebe sowie für eine Umstimmung
der vegetativen Reaktionslage.
Geeignet ist dieses Seminar für Masseure, Masseurlehrlinge, Phy-
siotherapeuten und ärzte.
Nach erfolgreicher kommissioneller Abschlussprüfung erhalten
Sie ein anerkanntes WIFI-Zeugnis.
INHALTE:
Therapeutische Kenntnisse über das Nervensystem und die Patho-
logie des Bindegewebes, Über- und Unterspannung im Gewebe,
Erlernen der Aufbaufolgen, Gesichts-, Schulter-, Arm- und Bein-
behandlung, Erarbeiten der Bindegewebszonen, Therapiebei-
spiele
Die Prüfung findet am Ende der Veranstaltung statt.
Die Prüfungsgebühr ist im Kurspreis inkludiert.

40 Std. € 350,-

WIFI-Süd | 05481.013K
20.05. - 02.06.2014 | Mo | Di | 8.00-18.00
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Fußreflexzonenmassage
Lernen Sie in diesem Kurs die Technik und Topographie der Ein-
geweide-Organzonen und die Funktionen der einzelnen Organe
kennen! Sie studieren die kausalen Zusammenhänge der Fußzo-
nen bei verschiedenen Beschwerden und trainieren therapeuti-
sche Anwendungen. Geeignet ist dieses Seminar für Masseure,
Masseurlehrlinge, Physiotherapeuten und ärzte.
INHALTE:
Therapeutische Kenntnisse über
- die Physiologie der Drüsen
- die Verdauung
- das Harnsystem
- klassische Fußdeformitäten
Überblick über die Zonen am Fuß
Reaktionen in der Fußreflexzonenmassage
Indikationen
Kontraindikationen
Therapiebeispiele.
Die Prüfung findet am Ende der Veranstaltung statt.
Die Prüfungsgebühr ist im Kurspreis inkludiert.

40 Std. € 350,-

WIFI-Süd | 05479.013K
17.03. - 25.03.2014 | Mo | Di | 8.00-18.00

Kinesiotaping - Funktionelles Muskeltaping Teil 1
Das „Funktionelle Muskeltaping” ist eine medikamentenfreie Be-
handlungsmethode, die die Heilung sehr vieler Beschwerdebilder
unterstützen und Schmerzen lindern kann. Das breite Anwen-
dungsspektrum beinhaltet u. a. Rückenschmerzen, Muskelver-
spannungen, Gelenkinstabilitäten, Nervenschmerzen, Lymphö-
deme und vieles mehr?
Dieses Seminar richtet sich an Masseure, Masseurlehrlinge, Phy-
siotherapeuten und ärzte.
Kursinhalte:
Grundlagen der Philosophie dieser Tapingmethode, Materialei-
genschaften, Wirkungsweise des Tapes auf das Bindegewebe,
Stoffwechsel und Lymphsystem?, Unterschiede zum klassischen
Tape, Schmerzreduzierung, Anlegetechniken (Muskeltechniken,
Korrekturtechniken, Fascientechniken?), Indikationen, Anwen-
dungsbereiche, Knieergusstape, Wirbelsäulentape, Schultertapes
etc.

14 Std. € 270,-

WIFI-Süd | 05429.013K
18.10. - 19.10.2013 | Fr | 14.00-20.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Kinesiotaping - Funktionelles Muskeltaping Teil 2
Dieses Seminar richtet sich an Masseure, Masseurlehrlinge, Phy-
siotherapeuten und ärzte und ist die Fortsetzung von Teil 1.
Kursinhalte: Wiederholung der Grundlagen und der Philosophie
von funktionellen Tapingmethoden, Vertiefung bzw. Erweiterung
der Anlagevarianten, Behandlung ausgesuchter Krankheitsbilder,
Korrekturtechniken bei Skoliosen, Aufrichtetapes, Zentrierungsta-
pes, Schulter, Sprunggelenk etc., Manschettentapes beim Knie,
organische Beschwerden, Menstruationsbeschwerden etc.

14 Std. € 270,-

WIFI-Süd | 05428.013K
24.01. - 25.01.2014 | Fr | 14.00-20.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Vorbereitungskurse auf die
Lehrabschlussprüfung
Das WIFI Steiermark bietet in Kooperation mit der steirischen
Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure Vorbe-
reitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung für den Beruf der
Masseurin/des Masseurs an. 
Die Dauer dieser Veranstaltung beträgt 10 Unterrichtseinheiten
und findet jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr statt. Die Kosten für
den Vorbereitungskurs betragen € 130,- 
Die Termine werden an die Termine der Lehrabschlussprüfung
gekoppelt, somit ist eine rechtzeitige Vorbereitung auf die Lehr-
abschlussprüfung möglich. 
Nach der Anmeldung zur Lehrabschlussprüfung werden die Prü-
fungskandidaten von uns schriftlich über den nächsten Termin
des Vorbereitungskurses informiert.

Diese Veranstaltung ist förderbar gemäß Förderprogramm
LEHRE.FÖRDERN. Nähere Infos: www.lehre-foerdern.at 
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„Die Nachfrage nach Akupunkt-Massage ist in den letzten Jahren

rasant gestiegen, das Wissen darum wird immer häufiger als

Standard verlangt. Die Methode stammt von Willy Penzel, der das

Wissen aus chinesischen Lehrbüchern über die Akupunkturlehre

mit seinen eigenen Erfahrungen kombinierte und so eine

Behandlung entwickelte, die unglaubliche Erfolge brachte. Dabei

hat er die Meridiane mit Massagestäbchen nachgezogen und die

Akupunkturpunkte gezielt angesprochen. So unterstützt man den

Fluss der Energie und hilft dem Köper, sich leichter zu regenerie-

ren – nach einer Akupunkt-Massage hat man das Gefühl, über

mehr Energie zu verfügen, das ist wunderbar!“

Maria Wipfler ist Heilmasseurin
und Therapeutin für Akupunkt-
Massage nach Willy Penzel
(1918 bis 1985). Außerdem be-
treut sie das Thema „Kneippen“
im Rahmen der WIFI-
Masseur/inn/en-Ausbildung.
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BEFÄHIGUNGSPRÜFUNG 
FUSSPFLEGER

WIFI-DIPLOM FUSSPFLEGER

Vorbereitung auf den
schriftlichen und

mündlichen Teil der
Befähigungsprüfung

60 Stunden

Vorbereitung auf den
praktischen Teil der
Befähigungsprüfung

(optional)

40 Stunden

DIPLOMLEHRGANG
FUSSPFLEGE

Die Ausbildung
Die Diplomausbildung Fußpflege ist ein Intensiv-
lehrgang, der sich über 470 Stunden erstreckt. Ge-
rade im Bereich der Fußpflege ist ein hoher Anteil
an praktischem Arbeiten an unterschiedlichen Mo-
dellen notwendig. Der Praxisanteil in der Ausbil-
dung beträgt über 2/3 der Unterrichtszeit. Die
Ausbildung ist somit eine perfekte Vorbereitung
auf die spätere Tätigkeit als Fußpflegerin.

Inhalte:
Theoretische Kenntnisse über:
Anatomie, Somatologie, Dermatologie, Histologie
Fußdeformationen, Nagelveränderungen
Apparate- und Instrumentenkunde, Physik
Kräuterlehre, Ernährungslehre
Unfallverhütung, Erste Hilfe, Arbeitshygiene
Praktische Kenntnisse über:
Fuß-, Haut- und Nagelbeurteilung
Entfernen von Hornhaut
Behandlung bei normalem Nagel und Holz-, My-
kose- und eingewachsenem Nagel (ausgenommen
Heilbehandlungen)
Anlegen von Druckschutzverbänden, Salbenver-
bänden, Kompressen, Stützstrümpfen und Druck-
schutzpflastern (ausgenommen zu medizinischen
Zwecken)
Anfertigen einer Orthese und einer Spange
Anwendung der Nagelprothetik
Hand- und Nagelpflege (Maniküre)
Hand-, Bein- und Fußmassage
Marketing
Exkursion Vorklinik der Universität Graz

Möglicher Zugang zur selbstständigen
Berufsausübung lt. BGBl. Verordnung 48
Erfolgreicher Besuch dieses Lehrganges 
mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit
Besuch des Lehrganges Weiterführende Fachaus-
bildung der Fußpfleger (nach mind. 1 Jahr fachli-
cher Tätigkeit) Befähigungsprüfung 

Diplomlehrgang Fußpflege
lt. BGBl. Verordnung 48

470 Stunden

Die Prüfungen
Der Ausbildungsablauf sieht mehrere schriftliche, kursinterne
Zwischenprüfungen vor. Dies sichert einen kontinuierlichen Aus-
bildungsverlauf bis hin zur Diplomprüfung. 

� Abschlussprüfung
Die Abschlussprüfung gliedert sich in einen schriftlichen, einen
mündlichen und einen praktischen Teil. Nach erfolgreicher Ab-
schlussprüfung erhalten die Teilnehmer/Innen das WIFI-Diplom
zur Fußpflegerin/zum Fußpfleger.

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/gesundheit

Informationsabend Diplomlehrgang Fußpflege
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über Ihre Grundausbildung im Bereich
der Fußpflege. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre
Anmeldung. Danke!

2 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 05410.013K
10.09.2013 | Di | 18.30-20.00

Diplomlehrgang Fußpflege
Absolvieren Sie mit diesem Lehrgang eine umfassende Fußpfle-
gerausbildung! Im Lehrgangspreis sind enthalten: sämtliche
Skripten und Unterlagen, Verbrauchsmaterialien (z. B. Orthesen-
und Spangenmaterial).
Das Mindestalter ist 18 Jahre. Nach erfolgreich absolviertem
Lehrgang und der bestandenen kommissionellen Abschlussprü-
fung erhalten Sie ein WIFI-Diplom, das von der steirischen Lan-
desinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure anerkannt
wird. Zur Ablegung der Befähigungsprüfung ist eine gesonderte
Anmeldung notwendig.
Mitzubringen sind: Arbeitskleidung (weiß), Arbeitsschuhe, per-
sönliches fachspezifisches Arbeitswerkzeug (Kaufempfehlung zu
Kursbeginn, Kosten ca. € 350,-).
Für weitere Informationen fordern Sie bitte unter 0316/602-1234
die Spezialbroschüre des Gesundheitsbereiches an.

470 Std. monatliche Teilzahlung: 7 x € 630,-
oder einmalig € 4.200,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 05412.013K
16.09.2013 - 18.03.2014 | Mo | Di | 8.00-18.00
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VORBEREITUNG AUF DIE 

SELBSTSTÄNDIGKEIT FÜR FUSSPFLEGE

Informationsabend Befähigungsprüfung Fußpflege
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über die einzelnen Module der Befähi-
gungsprüfung und die speziell für diese Module konzipierten
Vorbereitungskurse. Aus organisatorischen Gründen bitten wir
um Ihre Anmeldung. Danke!

1 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 05420.013K
12.09.2013 | Do | 19.00-20.00

WIFI-Süd | 05420.023K
05.03.2014 | Mi | 18.00-19.00

Vorbereitung auf den schriftlichen und mündlichen
Teil der Befähigungsprüfung für Fußpflege
Bereiten Sie sich mit dieser Veranstaltung gezielt auf das Modul
2, die fachlich mündliche Prüfung, und auf das Modul 3, die
fachlich schriftliche Prüfung der Befähigungsprüfung für Fuß-
pflege, vor.
INHALTE:
Geräte, Apparate, Instrumente, Planung, Sicherheitsmanagement,
Qualitätsmanagement, Anatomie, Somatologie, Dermatologie,
Histologie, Fußdeformationen und deren Folgeerscheinungen,
Nageldeformationen und verschiedene Nagelveränderungen, Ver-
änderungen der Gefäße, Kräuterlehre, Badezusätze und Pflege-
mittel, Hilfsmittel und Druckschutzverbände, Physik, Hygiene,
Erste Hilfe

60 Std. € 490,-

WIFI-Süd | 05421.013K
16.09. - 21.09.2013 | Mo-Sa | 8.00-18.00

WIFI-Süd | 05421.023K
10.03. - 15.03.2014 | Mo-Sa | 8.00-18.00

Vorbereitung auf den praktischen Teil der
Befähigungsprüfung für Fußpflege
Bereiten Sie sich mit dieser Veranstaltung gezielt auf das Modul
1, die praktische Prüfung der Befähigungsprüfung für Fußpflege,
vor.
Inhalte:
Sicht- und Tastbefund, Fußbäder, einfache und spezielle Fuß-
pflege, Spezialbereiche der Fußpflege, Anwendung von Hilfsmit-
teln und Verbänden, Instrumentenhygiene und Instrumenten-
kunde

40 Std. € 490,-

WIFI-Süd | 05422.013K
30.09. - 03.10.2013 | Mo-Do | 8.00-18.00

WIFI-Süd | 05422.023K
24.03. - 27.03.2014 | Mo-Do | 8.00-18.00

FACHKURSE FÜR 
FUSSPFLEGER/INNEN

Orthese - Druckschutzentlastung am Fuß Prothetik
- Technik zur Nagelkorrektur/Nagelspange
Erlernen in diesem Fortbildungslehrgang für Fußpflege die ver-
schiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Orthese, der Nagel-
prothetik und der Nagelspangen. So erweitern Sie Ihr Spektrum
an Möglichkeiten in Ihrem Arbeitsbereich in der Fußpflege.
INHALTE:
Nagelprothetik: Bei dünnen, brüchigen, blättrigen oder scharf-
kantigen Nägeln ist es oft notwendig, Teile eines Nagels zu ver-
stärken und durch eine Nagelprothese zu ersetzen.
Nagelspangen: Diese Methode hat sich zur Behebung einge-
wachsener Zehennägel sehr bewährt.
Orthese: Diese Methode dient der Druckentlastung bei Fußdefor-
mationen.
Arbeitskleidung und Fußpflegewerkzeug sind mitzubringen!

20 Std. € 250,-

WIFI-Süd | 05414.013K
20.01. - 21.01.2014 | Mo | Di | 8.00-18.00

Frästechnik
Widmen Sie sich in diesem Seminar für Fußpfleger einer vertief-
ten Ausbildung über die umfangreichen Möglichkeiten der Fräs-
technik bei den diversen Nagel- und Hornhautbehandlungen. Ar-
beitskleidung und Fußpflegewerkzeug sind mitzubringen!
INHALTE:
Theorie und praktisches Arbeiten in:
Nageldeformitäten
verhornten und rissigen Fersen
Hühneraugen
Leichdorn unter der Nagelplatte u. a.
Fachlicher Informationsaustausch

15 Std. € 150,-

WIFI-Süd | 05415.013K
27.01. - 28.01.2014 | Mo | 13.00-18.00 | 
Di | 8.00-18.00

Vorbereitungskurse auf die
Lehrabschlussprüfung
Das WIFI Steiermark bietet in Kooperation mit der steirischen
Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure Vorbe-
reitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung für den Beruf der
Fußpflegerin/des Fußpflegers an. 
Die Dauer dieser Veranstaltung beträgt 10 Unterrichtseinheiten
und findet jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr statt. Die Kosten für
den Vorbereitungskurs betragen € 130,- 
Die Termine werden an die Termine der Lehrabschlussprüfung
gekoppelt, somit ist eine rechtzeitige Vorbereitung auf die Lehr-
abschlussprüfung möglich. 
Nach der Anmeldung zur Lehrabschlussprüfung werden die Prü-
fungskandidaten von uns schriftlich über den nächsten Termin
des Vorbereitungskurses informiert.

Diese Veranstaltung ist förderbar gemäß Förderprogramm
LEHRE.FÖRDERN. Nähere Infos: www.lehre-foerdern.at 
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Informationsabend Sonderausbildung 
Diabetischer Fuß
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über die Spezialausbildung Diabetischer
Fuß. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre Anmel-
dung. Danke!

2 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 05416.013K
13.01.2014 | Mo | 18.00-20.00

Sonderausbildung „Diabetischer Fuß” -
Grundlehrgang
Diese Spezialausbildung ist für FußpflegerInnen mit mindestens
einjähriger Praxis konzipiert.
Nach erfolgreicher Teilnahme am Lehrgang und Absolvierung der
kommissionellen Abschlussprüfung werden Sie zum Aufbaulehr-
gang zugelassen, und nach positivem Abschluss können die Teil-
nehmer in die Absolventenliste der Sonderausbildung „Diabeti-
scher Fuß” aufgenommen werden, die einerseits bei der Univer-
sitätsklinik für Innere Medizin am LKH Graz und andererseits
auch bei der Österreichischen Diabetikervereinigung sowie in
verschiedenen Spitälern und bei verschiedenen ärzten in der
Steiermark aufliegt.
Inhalte: Anatomie, Physiologie, Pathologie, Erste Hilfe, Unfallver-
hütung, Pathogenese, die therapeutischen Möglichkeiten bei Dia-
betes mellitus (Diät, Medikamente, Insulin), Hyper-/Hypoglyk-
ämie sowie psychologische Aspekte chronischer Erkrankungen.
Besprochen werden ebenso die möglichen Komplikationen (Reti-
nopathie, Neuropathie, Nephropathie und Makroangiopathie),
Pathophysiologie, Fußpflege als Prophylaxe, Unterschied ischä-
mischer und neuropathischer Fuß, Interventionsmöglichkeiten
und die orthopädische Schuhversorgung, Hygiene, Ernährung
und Therapie.

70 Std. € 790,-

WIFI-Süd | 05417.013K
27.01. - 08.03.2014
VA Tage: 27.1. - 1.2.2014 Mo-Sa | 8.00 - 18.00, 
08.03.2014 | Sa | 8.00 - 18.00 genauer 
Stundenplan am Infoabend

Sonderausbildung Diabetischer Fuß - Prüfung
Absolvieren Sie die Prüfung zur Spezialausbildung Diabetischer
Fuß.

4 Std. € 60,-

WIFI-Süd | 05418.013K
12.04.2014 | Sa | 8.00-12.00

Sonderausbildung Diabetischer Fuß -
Aufbaulehrgang
In diesem Aufbaulehrgang arbeiten Sie nach absolviertem Grund-
lehrgang in der Diabetes-Ambulanz im Rahmen einer Hospita-
tion mit Modellen. Diese Veranstaltung bildet den Abschluss
Ihrer Ausbildung und ist Voraussetzung für die Eintragung in die
Absolventenliste.

8 Std. € 70,-

WIFI-Süd | 05419.013K
Termine werden mit den Teilnehmern im 
Grundlehrgang individuell vereinbart.

SONDER-
AUSBILDUNG
DIABETISCHER FUSS

Das WIFI Steiermark bietet in Zusammenarbeit
mit der Landes innung der Fußpfleger, Kosmetiker
und Masseure und der  Universitätsklinik für In-
nere Medizin Graz für Fußpfleger die  Zusatz aus -
bildung „Diabetischer Fuß“ an. Ziel dieser öster -
reichweit einzigartigen Ausbildung ist es, für Typ
1- und Typ 2-Diabetiker eine kontinuierliche fach-
kundige Behandlung be züglich der Problematik
diabetischer Füße ergänzend zur medi zinischen
Betreuung in den Krankenhäusern zu gewährleis-
ten.
Die Ausbildung erfolgt einmal jährlich mit maxi-
mal 20 Personen und endet nach 70 Stunden Un-
terricht mit einer kommissionellen schriftlichen
Abschlussprüfung. Nach dieser Prüfung absol -
vieren die Teilnehmer eine Hospitation an der
Diabetes-Ambulanz im Umfang von acht Stunden
und können sich anschließend in die Absolven-
tenliste eintragen lassen. Vortragende sind u.a.
ärzte sowie medizinisches Personal der Dia betes -
Ambulanz der Universitätsklinik für Innere
 Medizin.

Sonderausbildung „Diabetischer Fuß“ – Grundlehrgang

70 Stunden

Sonderausbildung „Diabetischer Fuß“ – Prüfung

4 Stunden

Sonderausbildung „Diabetischer Fuß“ – Aufbaulehrgang

8 Stunden

EINTRAGUNG IN DIE
ABSOLVENTENLISTE

Teilnehmerkreis:
FußpflegerInnen mit mindestens einjähriger Praxis
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Bei den Impulstagen, dem Starterprogramm, geht es vor allem
darum, wie man im entscheidenden Moment auf die eigenen Fä-
higkeiten und Ressourcen zurückgreifen und vertrauen kann.

Was haben wir wertvolleres, als unsere persönliche Lebenszeit?
Energie braucht Impulse, damit sie in die richtige Richtung flie-
ßen kann. Profitieren Sie jetzt von den Erfolgsmethoden des er-
folgreichsten Olympiasportlers Österreichs aller Zeiten bei den
Impulstagen in der Therme Loipersdorf.

32.400 Sekunden volles Erleben – 32.400 Chancen für die besse-
ren Gedanken, die Sie sich selbst und damit Ihrem wahren Po-
tential näher bringen. Die Fähigkeit, im entscheidenden Moment
auf die eigenen Ressourcen zugreifen und vertrauen zu können,
erfordert mentale Fokussierung. In unserer Zeit, in der wir perma-
nent von äußeren Reizen überflutet werden, ist wichtiger denn
je, dass wir unsere inneren Impulse wahrnehmen. Die Basis für
die gesunde innere Balance, die Körper und Geist in Einklang
bringt – und uns für die Herausforderungen des Lebens stärkt.

UNSER ANGEBOT ZU DEN IMPULSTAGEN

• 2 Übernachtungen in einem unserer Partnerbetriebe

• 2 x Frühstück, 1 x Mittagessen und 1 x Abendessen à
la Loipersdorf im Marktrestaurant der Therme Loipersdorf

• Professionell geleiteter Mentalworkshop mit 
Felix Gottwald*

• 1 Eintritt in die Therme Loipersdorf inkl. „mein
Schaffelbad“

IMPULSTAGE
MIT FELIX GOTTWALD

Diese Veranstaltung wird in
Kooperation mit der Therme
Loipersdorf durchgeführt.

20 Std. € 364,-

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05426.142K 
17.05. - 19.05.2013 | Fr | 20.00-22.00 | 
Sa | 6.00-17.00 | So | 9.00-16.00 

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05426.152K 
07.06. - 09.06.2013 | Fr | 20.00-22.00 | 
Sa | 6.00-17.00 | So | 9.00-16.00 

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05426.162K 
11.06. - 13.06.2013 | Di | 20.00-22.00 | 
Mi | 6.00-17.00 | Do | 9.00-16.00 

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05426.172K 
28.06. - 30.06.2013 | Fr | 20.00-22.00 | 
Sa | 6.00-17.00 | So | 9.00-16.00 

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05426.182K 
05.07. - 07.07.2013 | Fr | 20.00-22.00 | 
Sa | 6.00-17.00 | So | 9.00-16.00 

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05426.192K 
09.07. - 11.07.2013 | Di | 20.00-22.00 | 
Mi | 6.00-17.00 | Do | 9.00-16.00 

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05426.013K 
06.09. - 08.09.2013 | Fr | 20.00-22.00 | 
Sa | 6.00-17.00 | So | 9.00-16.00 

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05426.023K 
24.09. - 26.09.2013 | Di | 20.00-22.00 | 
Mi | 6.00-17.00 | Do | 9.00-16.00 

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05426.033K 
05.11. - 07.11.2013 | Di | 20.00-22.00 | 
Mi | 6.00-17.00 | Do | 9.00-16.00 

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05426.043K 
13.12. - 15.12.2013 | Fr | 20.00-22.00 | 
Sa | 6.00-17.00 | So | 9.00-16.00 

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05426.053K 
10.01. - 12.01.2014 | Fr | 20.00-22.00 | 
Sa | 6.00-17.00 | So | 9.00-16.00 

Impulstage mit Felix Gottwald exkl. Übernachtung
Es gibt auch die Möglichkeit, ohne Übernachtungen in
einem unserer Partnerbetriebe an den Impulstagen mit
Felix Gottwald teilzunehmen.
Inkludierte Leistungen:
• Professionell geleiteter Mentalworkshop 

mit Felix Gottwald
• 1 x Frühstück, Mittagessen und Abendessen à la Loipersdorf

im Marktrestaurant der Therme Loipersdorf
• Eintritt in die Therme Loipersdorf inkl. „mein Schaffelbad“

(am Impulstag)
Preis Impulstage exkl. Nächtigung: € 199,-



AUSBLICK_
NACH_INNEN
Lenken Sie
den Fluss

Ihrer Ge dan -
ken bei einer

Morgen-
Meditation
mit Felix

Gottwald in
die richtige
Richtung

BEWUSST_IM_STäRKEN
Frühstück à la Loipersdorf im Marktrestaurant der Therme. Sich qualitativ hochwertige Zeit für

sich selbst zu nehmen ist nach den Erfahrungen Felix Gottwalds die wichtigste
Grundvoraussetzung, um nachhaltig persönlich erfolgreich sein zu können. Ein Tag zu Ihrer freien
Verfügung auf Basis Ihrer neu gemachten Erfahrungen ist das Geschenk, das Sie sich an diesem

Impulstag selbst machen können: LOSLASSEN, ERLEBEN, STäRKEN à la Loipersdorf

WEG_ZUR_
INNEREN_MITTE

Tiefenentspannung
durch Klangschalen-

Meditation am frühen
Morgen

Die Fähigkeit, im entscheidenden Moment auf die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen
zurückzugreifen und vertrauen zu können, erfordert vor allem mentale Stärke. In
einer Zeit, in der wir überflutet werden von äußeren Reizen, wird es immer wichtiger,
auf unseren inneren Puls zu hören und so Impuls für uns selbst zu bleiben. Impulse
von außen bewusst zu reduzieren und sich auf die wesentlichen inneren Impulse zu
fokussieren, kann Körper und Gedanken in Einklang bringen und uns im Alltag stärken.

STILLE_
IN_BEWEGUNG

Bewusstseins-
wanderung bei
Nacht: Übung,
um sich auf das

Wesentliche
zu fokussieren.

ABEND_
IM_PULS
Kick-Off-
Abend

BEWEGT_
IN_BALANCE

Aktives Er -
wach en:

Übungen,
die Ihren

Körper, Ihre
Gedanken
und Ihre
Atmung

in Einklang
bringen

BEWUSST_
IM_STäRKEN
Frühstück mit

Felix Gottwald:
Impulsbefreit
starten Sie mit
dem „rich ti -

gen“
Frühstück
stressfrei

in den Tag

ACHTSAM_
IM_ERLEBEN
In Kontakt mit

sich selbst:
Trainieren

Sie mit
speziellen Paar-
und Gruppen -
übungen Ihre
Selbstwahr -
nehmung

STäRKEN_IM_
BEWUSST-

SEIN**
Mittagessen mit
Felix Gottwald;

danach neh -
men Sie sich
Zeit für sich

selbst zum Los -
lassen, Erleben
und Stärken à
la Loipersdorf

WACHSEN_
IM_TEILEN

Reflexion in der
Gruppe – denn

geteilte Er -
fahrungen

sind doppelter
Nutzen

2. Tag

3. Tag

1. Tag

20.00-20.45 Uhr 21.00-22.00 Uhr

6.00 - 6.45 Uhr

7.00 - 7.45 Uhr 6.00 - 8.00 Uhr

BEWUSST_
IM_STäRKEN

Für den
perfekten

Ausklang des
Tages genießen

Sie noch ein
Abendessen im
Marktrestaurant

à la
Loipersdorf

17.00 Uhr7.00 - 7.45 Uhr 8.00 - 8.45 Uhr 9.00 - 12.00 Uhr 12.00-16.00 Uhr 16.00-17.00 Uhr
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** 4 Stunden Eintritt in die Lebenstherme inkl. „mein Schaffelbad“
Frühstück, Mittag- und Abendessen finden immer im Marktres taurant der Therme Loipersdorf statt.

änderungen des Programms sind vorbehalten.
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Setzen Sie einen neuen Meilenstein auf ihrem Weg!

Ob Sie bei einem Impulstag mit Österreichs erfolgreichstem
Olympiasportler schon einen ersten wichtigen Schritt gemacht
haben oder nicht: Wenn Sie wirklich entschlossen sind, Ihr un-
geahntes inneres Potential zu entfalten, können Sie jetzt bei den
RE-SOURCE Tagen mit Felix Gottwald einen neuen Meilenstein
auf Ihrem Weg setzen.

Unsere bewegte Zeit fordert von uns immer mehr persönliche in-
nere und äußere Beweglichkeit. Unser Alltag ist ein Balanceakt
auf Zeit. Zwischen privaten und beruflichen Lebensbereichen.
Zwischen den gesellschaftlichen Rollenbildern und eigenen
(Selbst-) Ansprüchen, denen wir gerecht werden wollen. Wir
leben in der Online-Gesellschaft. Nur: Wie gut ist unsere Verbin-
dung zu uns selbst? Funktioniert die Standleitung zu unserer ei-
genen inneren Kraftquelle, aus der wir jederzeit schöpfen kön-
nen, was wir - oft mit hohem Energieaufwand und dennoch ver-
geblich - ständig im Außen suchen?

Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichster Olympiasportler,
hat im Sport gelernt, dass der direkteste Weg zu persönlicher Ent-
wicklung, zu Glück, Erfolg und Zufriedenheit nach innen führt.
So viele haben sich mit Felix Gottwald in der Therme Loipersdorf
auf den Weg zu ihrem wahren Potential gemacht – vielleicht
auch Sie. Jetzt können Sie auf Ihrem Weg einen neuen Meilen-
stein setzen:
Die Re-Source Tage ermöglichen Selbstwahrnehmung
in einer neuen Qualität.

UNSER ANGEBOT:
„ZU DEN RE-SOURCE TAGEN“

• 3-tägiger Intensiv-Workshop mit Felix Gottwald

• 2 x Frühstück im Marktrestaurant der 
Therme Loipersdorf

RE-SOURCE TAGE
MIT FELIX GOTTWALD

Diese Veranstaltung wird in
Kooperation mit der Therme
Loipersdorf durchgeführt.

Re-Source Tage mit Felix Gottwald

198.000 Sekunden volles Erleben Ihres ganzen Potentials – jede
Sekunde ist eine Chance, eine tragfähige Verbindung zu Ihrer in-
neren Kraftquelle entstehen zu lassen, die alltagstauglich ist.

Felix Gottwald hat sein Programm aus der Essenz seiner Erfolgs-
methoden im Spitzensport entwickelt. Der intensive Austausch
mit Menschen auf ihrem Entwicklungsweg und wertvolle „Netto-
Eigenzeit“ schaffen Raum für Reflexion und persönliche Entfal-
tung.

35 Std. € 756,-

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05427.022K 
01.07. - 03.07.2013 | Mo | 10.00-21.00 | 
Di | 6.00-21.00 | Mi | 6.00-17.00 

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05427.013K 
12.09. - 14.09.2013 | Do | 10.00-21.30 | 
Fr | 6.00-21.00 | Sa | 6.00-17.00 

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05427.023K 
07.11. - 09.11.2013 | Do | 10.00-21.00 | 
Fr | 6.00-21.00 | Sa | 6.00-17.00 



EIN TAG
WIE KEIN
ANDERER
Morgen -

meditation
für geistige

Frische,
Energie -

programm zur
körperlichen
Aktivierung.

DIE MAGIE
DER FREUDE
Solange wir
uns selbst

überraschen
können, kann

nichts
schiefgehen.

DU WEISST
ES SCHNELLER

ALS DU DENKST
Übungen für
mehr Acht -
samkeit im

Moment, für
Klarheit und
Gelassenheit.

WAS NäHRT
UND NÜTZT
Einstimmung

auf die nächste
Etappe der

Erkenntnisreise
bei einem

gemeinsamen
Frühstück im

Marktrestaurant
der  Therme.

WIR SIND
RESSOURCE
Warum wir
alles haben,

was
wir brauchen,
inklusive der
passenden

Probleme samt
Lösung.

MITTAGSPAUSE* DER KÖRPER
HAT GEIST
24 Stunden
pro Tag, 366

Mal in diesem
Jahr können
wir uns auf

sein Feedback
verlassen.

WIR SIND
STIMMUNGS -

MACHER
Wie wir mit

unserer
Körperhaltung
und Atmung

unsere
Emotionen

steuern
können.

2. Tag

3. Tag

1. Tag

16.00-18.00 Uhr 19.30-21.30 Uhr

6.13 - 8.00 Uhr

ABEND
AKTIVITäT

Wie viel Lachen,
Spaß und

Unbeschwertheit
kriegen

Erwachsene
in 7.200

Sekunden Leben?

19.30-21.30 Uhr8.00 - 9.30 Uhr 10.00-12.30 Uhr 12.30-14.00 Uhr 14.00-16.00 Uhr 16.00-18.00 Uhr

DIE RESSOURCE
DES

AUGENBLICKS
Wie Impulse
wirken und

warum nur jetzt
der beste

Zeitpunkt für
neuen Aufbruch

ist.

MITTAGSPAUSE* DENKEN,
FÜHLEN,

HANDELN
Wie in uns
Wirklichkeit

entsteht - neue
Orientierung
auf unseren

inneren
Landkarten.

10.00-12.30 Uhr 12.30-14.00 Uhr 14.00-16.00 Uhr

START KLAR
IN DEN TAG

Morgenmeditat
ion

für Wachstum,
Körper-

Programm
für innere und

äußere
Beweglichkeit.

6.13 - 8.00 Uhr

FRÜHSTÜCK
MIT DIR

Beim gemein -
samen Früh -

stück im Markt -
restaurant der
Therme Vor -

freude auf eine
neue Begeg -
nung mit sich

selbst genießen.

KOMME,
WAS WILL

Über die Kunst,
ressource -
bewusst

zu leben –
ohne sich

selbst unter
Erfolgsdruck zu

setzen.

MITTAGSPAUSE* ERFOLGS -
PRAXIS

Was aus Erfolg
erfolgt – mit

der Kraft
unserer besten
Möglichkeiten
auf zu neuen

großen Zielen.

8.00 - 9.30 Uhr 10.00-12.30 Uhr 12.30-14.00 Uhr 14.00-17.00 Uhr
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* Die Gestaltung Ihrer
Mittagspause ist ganz Ihnen

überlassen!
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Fühlen Sie in sich schon länger den Impuls, die Kraft Ihrer inne-
ren Ressourcen auf Ihre großen Ziele im Leben zu fokussieren,
um sie jetzt zu verwirklichen?

Wenn Sie dazu entschlossen und bereit sind, dann - und nur
dann! - sind die Trans-Form Tage von und mit Felix Gottwald Ihr
Start in diese neue Dimension. Wer wir sind und was wir wirk-
lich können: Es sind nur unsere Gedanken über uns selbst und
unsere wahren Fähigkeiten, die unsere persönliche Entwicklung
und die Verwirklichung unserer Träume ihre - oft viel zu beengte
- Form geben. Trans-Form bedeutet: Persönliche Transformation
durch diese inneren Formen und Denkgrenzen hindurch. Die Es-
senz dessen, was Felix Gottwald zum erfolgreichsten Olympia-
sportler Österreichs aller Zeiten gemacht und jede seiner Spit-
zenleistungen ermöglicht hat, wird auch Sie befähigen, in Ihrem
Leben völlig neue Standards auf allen Ebenen zu setzen.

Trans-Form ist nicht Mainstream. Trans-Form bedeutet Grenzgang
im besten Sinn des Wortes: Diese 255.600 Sekunden Intensiv-Se-
minar mit Felix Gottwald werden zu den spannendsten Erfahrun-
gen zählen, die Sie je gemacht haben. Weil Sie Dinge tun wer-
den, die Sie sich niemals zugetraut hätten und weil Sie dabei
eine Kraft in sich entdecken werden, die Sie nie geahnt hätten.

UNSER ANGEBOT:
„TRANS-FORM TAGE“
• 4-tägiger Intensiv-Workshop mit Felix Gottwald

TRANS-FORM TAGE
MIT FELIX GOTTWALD

Trans-Form Tage mit Felix Gottwald
Trans-Form ist nicht Mainstream. Trans-Form bedeutet Grenzgang
im besten Sinn des Wortes: Diese 255.600 Sekunden Intensiv-
Seminar mit Felix Gottwald werden zu den spannendsten
Erfahrungen zählen, die Sie je gemacht haben. Weil Sie Dinge
tun werden, die Sie sich niemals zugetraut hätten und weil Sie
dabei eine Kraft in sich entdecken werden, die Sie nie geahnt
hätten.

42 Std. € 882,-

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05446.012K 
22.05. - 25.05.2013 | Mi | 20.00-22.00 | 
Do | Fr | 06.00-21.30 | Sa | 6.00-17.00 

Therme Loipersdorf GmbH & Co KG | 05446.013K 
03.10. - 06.10.2013 | Do | 20.00-22.00 | 
Fr | Sa | 06.00-21.30 | So | 6.00-17.00 

Diese Veranstaltung wird in
Kooperation mit der Therme
Loipersdorf durchgeführt.



NEU
ERWACHEN
Morgenstund
tut Chancen

kund. Startklar
für Klarheit.

ERSTER WEG*
Die 1. Etappe

unserer
Innenreise führt

uns – nach
draußen.

JA. ICH WILL
Innerlich
wirklich

bereit sein
für den nächsten

Meilenstein.

FRÜH-
(S)TÜCKEN

Der wertvollste
Brennstoff
für unseren

inneren Motor.

(VER)STRICK -
MUSTER
Was uns

noch hindert,
zu sein, wer

wir sein
wollen.

MITTAGS -
PAUSE**

VERANT -
WORTUNG

Warum
Veränderungen

nur in uns
selbst beginnen

können.

AUSREDEN
LASSEN

Nur wer die
Kehrseite der

Medaille
integriert,
gewinnt

die ganze.

2. Tag

4. Tag

1. Tag

20.00-20.45 Uhr 21.00-22.00 Uhr

6.13 - 8.00 Uhr

JA, ICH KANN
Wie wir
Grenz -

erfahrungen
als Spiel des

Lebens begreifen
können.

19.30-21.30 Uhr8.00 - 9.30 Uhr 10.00-12.30 Uhr 12.30-14.00 Uhr 14.00-16.00 Uhr 16.00-18.00 Uhr

SELBST)LIEBE
TRäGT

Jeder neue
Morgen ist der
Beginn für ein
neues Wunder.

6.13 - 8.00 Uhr

FRÜH-
(S)TÜCKEN
Erlebe die
stärkende

Macht
der nährenden

guten
Gewohnheit.

GE(HEN)LASSEN
Ressourcevoll

leben – was wir
wirklich

brauchen,
haben wir.
Der Rest

findet uns.

INTEGRATION
Unsere größten
Ziele, unsere

tiefsten
Wünsche

– JETZT gehen
wir ihnen

entschlossen
entgegen.

GEMEINSAMKEIT
Es sind unsere
Beziehungen,
die die Fülle

unseres Lebens
ausmachen.

8.00 - 9.30 Uhr 10.00-12.30 Uhr 12.30-14.00 Uhr 14.00-17.00 Uhr

WETTER:
GLÜCK

Mit Meditation
können wir

das Wetter in
unserem
Herzen

beeinflussen.

FRÜH-
(S)TÜCKEN
Stärken, für

einen
besonders

wichtigen Tag
in unserem

Leben.

ES GEHT
WEITER

Unsere inneren
Grenzen sind

nicht dort,
wo wir sie uns

hindenken.

MITTAGS -
PAUSE**

TRANSFORM
Jeder neue

Weg führt uns
zunächst durch

altbekanntes
Gebiet.

NEUE VISION
Der einzige

richtige
Zeitpunkt für
Paradigmen -
wechsel ist:

JETZT.

3. Tag

6.13 - 8.00 Uhr

ENDLICH PLATZ
„Housewarming-

Party“ im
neuen Raum

unserer
Selbstentfaltung.

19.30-21.30 Uhr8.00 - 9.30 Uhr 10.00-12.30 Uhr 12.30-14.00 Uhr 14.00-16.00 Uhr 16.00-18.00 Uhr
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* Outdoor-Übung (Bitte beachten Sie, dass auch andere Programmpunkte je nach Wetterlage im Freien stattfinden. Dies wird jeweils
rechtzeitig angekündigt. Achten Sie auf entsprechende Kleidung und gutes Schuhwerk.)
**Die Gestaltung Ihrer Mittagspause ist ganz Ihnen überlassen!
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Mag. Markus Schober ist Sportwissenschaft-
ler mit Schwerpunkt Trainingssteuerung und
Sporternährung, ausgebildeter Mountain-
bike-Instruktor und Ihr Lehrbeauftragter im
WIFI-Lehrgang zum Diplomierten Mountain-
bike Guide.

„Tourismusregionen und Hotels bieten verstärkt geführte Touren an, alle

Altersgruppen schwingen sich immer öfter in den Sattel, um Wald und

Almen unter professioneller Führung zu erkunden – die Nachfrage nach

Diplomierten Mountainbike-Guides ist daher beträchtlich und nimmt

wei ter zu. Für die WIFI-Ausbildung braucht man Verant wortungs -

bewusstsein, ein eigenes, ergonomisch passendes Bike und so viel fahrt-

echnisches Geschick, dass man sich auch abseits von Forststraßen sicher

bewegen kann. – „Man muss auch nicht an Mountainbike-Marathons mit-

gefahren sein, das normale Niveau eines Hobbybikers für mehrstündige

Touren reicht völlig aus!“

DI (FH) Mag. (FH) Doris Mitteregger ist
technische Angestellte in der Zach GmbH
Pöllau und nebenberuflich als Entspannungs-
und Mentaltrainerin, Coachin, Bergwander-
führerin und Senioraktivtrainerin tätig.

„Die Arbeit mit älteren Menschen ist mir eine Herzensangelegenheit, denn das Leben ist

nämlich in allen Abschnitten unendlich spannend. Man muss es aber zulassen und wis-

sen, wie man neue ‚Autobahnen’ im Gehirn anlegt und durch gezieltes Training auch

die gedankliche Beweglichkeit erhält. Im Rahmen der WIFI-Ausbildung zum

Diplomierten Senioraktivtrainer wird alles – von Gehirn bis zu den Zehen – abgedeckt.

Balance, Bewegung, Ent span nung, Ernährung, Gedächtnis, Kommunikation, Ko -

ordination, Kraft und Schnelligkeit… der Lehrgang ist eine wunderbar runde Sache und

hat mir persönlich irrsinnig gut gefallen!“

Martina Frei hat Gesundheits- und Pflegewissenschaften an der
Medizinischen Fakultät der Karl Franzens Universität Graz studiert
und ist heute Bereiterin in einem Reitstall sowie nebenberuflich als
Pilates- und Aerobic-Trainerin tätig.

„Pilates, das sind ruhige, ineinander übergehende Übungen, die speziell dafür kon-

zipiert wurden, um die gesamte Muskulatur und damit das Körperbewusstsein zu stär-

ken, die Atmung zu fördern und die Beweglichkeit zu verbessern“, erklärt die

Diplomierte Pilatestrainerin Martina Frei. Ihr liegt das ganzheitliche Konzept sehr:

„Ich kann die WIFI-Ausbildung jedem Sportinteressierten empfehlen, der ein zweites

Standbein als Trainer und etwas Neues ausprobieren möchte“, sagt sie,  „Pilates ist

mit keinem anderen Training zu vergleichen. Und Spaß in der Gruppe hat man

auch.“

Mag. Silvia Gaugl ist als Sachbearbeiterin in
der Styria Medien AG / redmail tätig und DI
Natascha Gaugl ist Integrationsteamleiterin für
Elektrik- und Elektronikkomponenten bei
Magna Steyr Graz.

Zwei Schwestern – ein großes Hobby: Fitness(Studios) und Sport. Oft trainieren

sie gemeinsam, jetzt haben sie sich am WIFI auch gemeinsam zu Diplomierten

Fitness Trainerinnen ausbilden lassen: Damit wollten sich DI Natascha und Mag.

Silvia Gaugl professionelles Wissen über optimales Training aneignen und daraus

auch ein zweites berufliches Standbein entwickeln. „Der Lehrgang hat großen

Spaß gemacht“, sind sich die beiden einig, „Trainer, Unterlagen,

Räumlichkeiten… es gab nichts, was nicht gepasst hätte. Außerdem finden die

WIFI-Kurseinheiten am Abend und am Wochenende statt und lassen sich daher

gut mit der Arbeit(szeit) kombinieren!“
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Christine Hubner ist hauptberuflich als Ge-
werbliche Masseurin im Physikotherapeuti-
schen Institut Leibnitz engagiert. 

Neben einer „Bauch-Beine-Po-Aerobic“-Gruppe in der

Nachbargemeinde und Trainings im Leibnitzer Institut ist die

Diplomierte Indoor-Gruppentrainerin auch im Asylzentrum in

Arnfels aktiv: „Sport und Bewegung sind ein extrem guter

Stressabbau. Also organisierte mein Mann Hallenkicken für die

männlichen Asylwerber und ich habe mit den Frauen Aerobic

gemacht. Jetzt kommen auch schon die Männer zu mir und brin-

gen die Kinder mit“, freut sich  Christine Hubner aus ganzem

Herzen: „Jeden Samstag gibt es 50 Minuten Indoor-Gruppen -

turnen und alle sind mit Begeisterung dabei – ist das nicht schön!“

Andrea Leist ist hauptberufliche Diplomkran-
kenschwester im UKH Graz und arbeitet im
„GetFit – Rücken- und Figurzentrum“ in Hit-
zendorf ihres Mannes Gerald mit.

„Durch meinen Beruf als Krankenschwester im UKH habe natürlich

viel mit Verletzungen zu tun – manche davon wären mit vorbeugen-

dem Bewegungstraining zu vermeiden gewesen…“, schildert Andrea

Leist ihre Motivation, sich nach dem Grundlehrgang für Gesundheit

und Sport zur Diplomierten Wirbelsäulen- und Beckenbodentrainerin

aus bilden zu lassen: „Richtig gemacht, stabilisiert es die Tiefen -

muskulatur, führt zu aufrechtem Gang, macht beweglicher und belast-

barer, fördert die Durchblutung, stärkt das Körperbewusstsein – und

kann ganz schön auspowernd sein“, lacht sie.

Birgit Hiller ist Bankkauffrau und hatte schon
immer großes Interesse an einem gesunden Le-
bensstil. Nach dem Grundlehrgang für Gesund-
heit und Sport hat die frisch gebackene Mama
auch den WIFI-Lehrgang zum Diplomierten Kin-
dergesundheitstrainer absolviert.

„Die Themen im Grundlehrgang für Gesundheit und Sport sind

sehr gut zusammengestellt. Die vermittelten Inhalte greifen naht-

los ineinander und man versteht die Zusammenhänge sehr

schön“, resümiert Birgit Hiller und meint: „Meiner Einschätzung

nach kommen sicher viele, die einmal am WIFI waren, immer

wieder, die Lust am Weitermachen ist groß. Die Trainerinnen und

Trainer sind sehr kompetent. Alle sind mit Freude, Leidenschaft

und viel Kreativität bei der Sache. Das reißt mit und macht großen

Spaß!“

Annemarie Schwarz ist Erzieherin an den
Tourismusschulen Bad Gleichenberg des
steirischen Hotelfachvereins und betreut hier
u. a. die 14- bis 19-jährigen Mädchen im In-
ternat.

Ing. Annemarie Schwarz hat erst den Grundlehrgang Mentales

Training und anschließend den Diplomlehrgang Mentales

Training am WIFI absolviert: „Ich empfehle den Grundlehrgang

als persönliche Bereicherung. Für jeden. Er animiert u. a. dazu,

Änderungen bei sich selbst anzugehen, um mehr Lebensqualität

und beruflichen Erfolg zu kreieren. Der Diplomlehrgang liefert

darüber hinaus wertvolle didaktische Kenntnisse, um das Know-

how auch beruflich weitergeben zu können.“ 
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ÜBERSICHT ÜBER DIE AUSBILDUNG 
AUS DEM BEREICH WELLNESS/FITNESS

Verantwortung für die Gesellschaft und immer am Puls der
Wirtschaft!

Die Anforderungen der Wirtschaft verändern sich ununterbro-
chen.

Wir entwickeln am WIFI-Süd ständig neue Ideen und Ausbil -
dungs modelle, um den Lehrgangsteilnehmern die Chance zu bie-
ten, ganz vorne mit dabei und Trendsetter zu sein.

Der Diplomierte Mountainbike Guide und der Diplomierte Se ni -
oren Aktivtrainer sind nur zwei der neueren Lehrgangsangebote.

Sie vermitteln den Absolventinnen und Absolventen Know-how,
das mehr und mehr verlangt wird.

Um dem zunehmend ungesunden Leben unserer Kinder einen
Ge genpol zur Seite zu stellen, bilden wir kompetente Kin der -
gesundheitstrainer aus. Sie können in Kindergärten, Horten,
Schulen, Gemeinden... Schulungen und Trainings in Bezug auf
bessere Ernährung, Bewegung und Co. durchführen – ein wert-
voller Beitrag für unsere Gesellschaft!

Da wir auch immer älter werden, ist das gesunde Altern mehr
und mehr ein Thema: Zur Vorbeugung, aber auch zur Mo bi li sa -

tion in höherem Alter bietet das WIFI die Ausbildung zum Diplo -
mierten Senioraktivtrainer an.

Gesundheit und Fitness ist eine Schlüsselressource in unserer
Gesellschaft – gesunde und fitte Menschen können eine bessere
Leistung bringen und sich ihre Karrierewünsche erfüllen. Die am
WIFI-Süd ausgebildeten Diplomierten Trainerinnen und Trainer
leisten hier wertvolle Arbeit und helfen den Menschen, fit zu
werden und zu bleiben.

WIFI-Infoabende: Wir freuen uns auf Sie!

Um Interessierten die Entscheidung für die eine oder andere
Ausbildung so einfach als möglich� zu machen und Sie umfas-
send beraten zu können, lädt das WIFI periodisch zu den soge-
nannten kostenlosen Informationsabenden. Die sind dafür da,
damit man sich alles im Detail genau anschauen und ausführlich
mit den WIFI- Lehrbeauftragten sprechen kann.

Es ist uns wichtig, dass sich alle Lehrgangsteilnehmer so ent-
scheiden, dass sie mit ihren Ausbildungen glücklich und erfolg-
reich sind.

Wir freuen uns auf Sie!

Diplom lehrgang
Fitnesstrainer

202 Stunden

Diplom lehrgang
Mentaltrainer

62 Stunden

Diplom lehrgang 
Entspannungs-

trainer

88 Stunden

DIPLOMIERTER
FITNESSTRAINER

DIPLOMIERTER
MENTALTRAINER

DIPLOMIERTER
ENTSPANNUNGS-

TRAINER

Grundlehrgang
Mentales Training

100 Stunden

Diplom lehrgang 
Mountainbike-

Guide

82 Stunden

DIPLOMIERTER
MOUNTAINBIKE-

GUIDE



Diplom lehrgang
Wirbelsäulen- 
und Becken -
bodentrainer

60 Stunden

DIPLOMIERTER
WIRBELSäULEN-
UND BECKEN -

BODENTRAINER

Diplom lehrgang 
Kindergesundheits -

trainer

136 Stunden

DIPLOMIERTER
KINDER-

GESUNDHEITS -
TRAINER

Grundlehrgang Gesundheit und Sport
60 Stunden
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Modularer Ausbildungsaufbau sorgt für höchste Effizienz:

Es ist voll im Trend, als Trainerin und Trainer auf mehrere
Standbeine zurückgreifen zu können: Man will z. B. neben dem
Pilatestraining auch noch Indoor-Gruppentraining und
Wirbelsäulen und Beckenbodentraining anbieten.

Um dies so einfach als möglich zu machen, hat das WIFI-Süd
den „Grundlehrgang für Gesundheit und Sport“ entwickelt. Wer
diese Basisausbildung einmal absolviert hat (oder über eine ähn-
liche Voraussetzung verfügt), kann sofort mit der nächsten
Trainerausbildung beginnen. Das wird sehr geschätzt und gerne
in Anspruch genommen.

Teilnehmerkreis

• Interessierte, die bereits im Gesundheitsbereich arbeiten 
(z. B. Fitnesstrainer, Wellnesscoaches, Masseure, 
Bewegungstrainer ...) 

• PädagogInnen 

• Interessierte, die ihr Hobby zum Beruf oder Nebenberuf 
machen wollen 

• Sport- und bewegungsinteressierte Studenten, die sich neben 
dem Studium eine Einkunftsquelle eröffnen möchten 

• Unternehmen im Freizeit- bzw. Wellnessbereich, die 
Mitarbeitern eine Zusatzqualifikation und ihren Kunden ein 
erweitertes Angebot ermöglichen wollen

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/gesundheitstrainer

Diplom lehrgang
Pilatestrainer

70 Stunden

Diplom lehrgang 
Indoor-

Gruppentrainer

80 Stunden

DIPLOMIERTER
PILATESTRAINER

DIPLOMIERTER
INDOOR-

GRUPPENTRAINER

Diplom lehrgang
Senioren aktivtrainer

132 Stunden

DIPLOMIERTER
SENIOREN -

AKTIVTRAINER
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Die Ausbildung wird unterstützt von

WIFI Fitnesstrainer – Der Partner für Ihre 
Gesundheit

Die Säulen unserer Gesundheit „Fitness, Ernährung
und Entspannung“ stehen in enger Beziehung zuei-
nander und nehmen großen Einfluss auf unsere Le-
bensqualität. 
Als WIFI Fitness Trainer sind Sie in der Lage, die
Säulen unserer Gesundheit zu festigen. Sie vermit-
teln Ihren Kunden einen fitness- und gesundheitsori-
entierten Lebensstil sowie höhere Lebensqualität.

Der Lehrgang:
Die Ausbildung mit einem Umfang von 202 Stunden
orientiert sich an den aktuellen Bedürfnissen der Fit-
ness- und Gesundheitsbranche. Die in Theorie und
Praxis vermittelten Kenntnisse garantieren, dass die
Teilnehmer ihr erworbenes Wissen sofort und kom-
petent umsetzen können. Der Lehrgang umfasst die
folgenden Fachbereiche: Trainingslehre, Krafttraining,
Anatomie, Physiologie, Ausdauertraining, Ernäh-
rungslehre, Sporternährung, Stressabbau, Wirbelsäu-
lentraining, praktische Übungen im Fitnessstudio.

Welche Kompetenzen erwerben Sie?
Die Teilnehmer sind nach Absolvierung des Lehrgan-
ges in der Lage, Personal Trainings zu Hause und in
Fitnessstudios durchzuführen, individuelle Trainings-
einheiten an Fitnessgeräten zu betreuen, individuelle
Trainingseinheiten mit Kleingeräten wie Therabänder
und MFT-Trainingsgeräten zu gestalten, Einheiten mit
Wirbelsäulengymnastik zu gestalten, Trainingspläne
für fitness- und gesundheitsorientiertes Training zu
erstellen sowie Entspannungstechniken zum Stress-
abbau einzusetzen.

Teilnehmerkreis:
Die Ausbildung richtet sich an sportbegeisterte Per-
sonen, die das Ziel verfolgen, fitness- und gesund-
heitsorientierte Trainings für Einzelpersonen und
Gruppen zu gestalten und zu begleiten. 

DIPLOMLEHRGANG
FITNESS TRAINER/IN

DIPLOMIERTER 
FITNESS TRAINER

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/fitnesstrainer

Informationsabend Diplomlehrgang Fitnesstrainer
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über den Diplomlehrgang zum Fitness-
trainer. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre An-
meldung. Danke! Eine kostenlose, ausführliche Informationsbro-
schüre zu diesem Lehrgang können Sie unter 0316/602-1234 an-
fordern.

2 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 05501.013K
12.09.2013 | Do | 18.00-20.00

WIFI Obersteiermark | 05801.013K
18.09.2013 | Mi | 18.00-20.00

WIFI-Süd | 05501.023K
12.02.2014 | Mi | 18.00-20.00

Diplomlehrgang Fitnesstrainer
Als ausgebildeter Fitnesstrainer konzentrieren Sie sich mit den in-
haltlichen Schwerpunkten Bewegung, Entspannung und Ernäh-
rung auf die wichtigsten Säulen unserer Gesundheit. Der Di-
plomlehrgang vermittelt Ihnen Grundlagen der Trainingslehre,
Sportanatomie, Physiologie, Krafttraining, Ausdauertraining, Er-
nährung, Stressabbau, Wirbelsäulentraining und umfasst prakti-
sche Übungen.

202 Std. monatliche Teilzahlung: 5 x € 525,-
oder einmalig € 2.500,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 05500.013K
26.09.2013 - 08.02.2014 | Do | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

WIFI Obersteiermark | 05800.013K
22.10.2013 - 14.03.2014 | Di | Do | 17.00-21.00 |
Fr | 13.00-21.00 Praxiseinheiten generell ab 13:00,

Start Di | 22.10. bereits um 15:00

WIFI-Süd | 05500.023K
26.02. - 28.06.2014 | Mi | Do | 18.00-22.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Trainingslehre & Krafttraining
20 Stunden

Ausdauertraining
16 Stunden

Einführung
2 Stunden

Anatomie & Physiologie
44 Stunden

Wirbelsäulentraining
24 Stunden

Ernährungslehre / Marke ICH
20 Stunden

Mentales Training
16 Stunden

Praktische Übungen
56 Stunden

Prüfung
4 Stunden
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DIPLOMIERTER MENTALTRAINER

Diplomlehrgang
Mentaltrainer

62 Stunden + eigene Praxis

Grundlehrgang Mentales Training

100 Stunden

DIPLOMLEHRGANG
MENTALTRAINER/IN

Wir sind, was wir denken!
Alles, was wir denken, glauben und erleben wird im
gewaltigen Netzwerk Gehirn abgespeichert und be-
einflusst unsere Gefühlswelt und unser Verhalten.
Diese geistigen Inhalte sind ausschlaggebend für die
Umsetzung von Zielen und Wünschen sowie für die
Gestaltung des Lebens.
Mentales Training (mens = lat. Geist, Denkkraft; Trai-
ning = gezieltes Üben) ist das Erlernen, Üben und
Verbessern von bestimmten Sprach-, Denk- und Vor-
stellungsprozessen. Bewusst, systematisch, plan- und
regelmäßig geübt, führt Mentales Training zu positi-
ven und anhaltenden Veränderungen, zu gewünsch-
ten und den Anforderungen entsprechenden Zustän-
den bzw. zur Leistungssteigerung und Leistungsopti-
mierung.

Die Lehrgänge:
Die Ausbildung zum „Diplomierten Mentaltrainer“
besteht aus zwei Lehrgängen.
Der Grundlehrgang umfasst 100 Stunden. Hier wer-
den die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Menta-
les Training geschaffen. Zentrales Anliegen ist die
Vermittlung von praxisorientierten Methoden und
Mentaltechniken auf der Basis wissenschaftlicher Er-
kenntnisse. Ziel ist die Verbesserung der eigenen Le-
bensqualität sowie des beruflichen Erfolges.
Physiologie, Psychologie, Entspannung, Selbstrefle-
xion, Basismentaltechniken, Werkzeugkasten für Ver-
änderungsprozesse, Techniken aus dem Sport, Co-
pingstrategien, Trainingsplanung und ein „Gipfel“-
Erlebnis sind inhaltliche Schwerpunkte.
Die Ausbildung zum diplomierten Mentaltrainer mit
62 Präsenzstunden richtet sich an alle, die Mentales
Training beruflich umsetzen möchten. Die Lehr-
gangsteilnehmer werden befähigt, selbstständig Me-
thoden und Techniken des Mentalen Trainings im
Unterricht, in Seminaren und Workshops anzuwen-
den bzw. weiterzugeben. Abgeschlossen wird dieser
Lehrgang mit einer Facharbeit sowie einer kommis-
sionellen Prüfung. Der positive Abschluss berechtigt
zum Führen der Bezeichnung „Diplomierter Mental-
trainer“.

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/mentaltrainer

Informationsabend Lehrgänge „Mentales Training’
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über den Grund- und Diplomlehrgang
„Mentales Training”. Aus organisatorischen Gründen bitten wir
um Ihre Anmeldung. Danke! Eine kostenlose, ausführliche Infor-
mationsbroschüre zu diesem Lehrgang können Sie unter
0316/602-1234 anfordern.

2 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 01493.013K
23.08.2013 | Fr | 18.30-20.00

WIFI Obersteiermark | 01893.013K
24.09.2013 | Di | 18.30-20.00

WIFI-Süd | 01493.023K
06.02.2014 | Do | 18.30-20.00

Grundlehrgang Mentales Training
Schaffen Sie mit diesem Grundlehrgang die Basis für Ihre Ausbil-
dung zum Mentaltrainer. Er beinhaltet alle Grundvoraussetzun-
gen, die wesentlichen Methoden und Techniken des Mentalen
Trainings sowie die Anleitung zur persönlichen Umsetzung. Die
positive Absolvierung des Grundlehrganges ist eine der Voraus-
setzungen, um in den „Diplomlehrgang Mentaltrainer” einsteigen
zu können.

100 Std. monatliche Teilzahlung: 5 x € 315,-
oder einmalig € 1.500,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Obersteiermark | 01894.013K
18.10.2013 - 08.02.2014 | Fr | Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01494.013K
28.02. - 14.06.2014 | Fr | 14.00-18.00 | 
Sa | 9.00-17.00

Diplomlehrgang Mentaltrainer
In dieser Ausbildung erwerben Sie die Kompetenz, Methoden
und Techniken des Mentalen Trainings im Unterricht, in Semina-
ren und Workshops anzuwenden bzw. weiterzugeben. Vorausset-
zung zur Teilnahme am „Diplomlehrgang Mentaltrainer” sind die
Absolvierung des „Grundlehrganges Mentales Training” oder
einer vergleichbaren Ausbildung sowie ein Aufnahmegespräch.

62 Std. monatliche Teilzahlung: 5 x € 230,-
oder einmalig € 1.100,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 01482.013K
06.09.2013 - 31.01.2014 | Fr | 14.00-18.00 | 
Sa | 09.00-17.00, 1. Kurstag 14.00-20.00
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DIPLOMIERTER 
ENTSPANNUNGSTRAINER

Diplomlehrgang
Entspannungstrainer

88 Stunden

DIPLOMLEHRGANG
ENTSPANNUNGS-
TRAINER/IN

In der Ruhe liegt die Kraft!
Zeitdruck, ausgeprägter Bewegungsmangel, falsche
Ernährungsgewohnheiten und Stress sind die häufigs-
ten Ursachen für Unwohlsein, gesundheitliche Stö-
rungen und Krankheiten. Im deutschsprachigen
Raum geben rund 70 % der Bevölkerung bei Befra-
gung zu Protokoll, dass sie unter Stress leiden. Wir
alle sind ständig irgendwelchen sich wandelnden
Anforderungen unserer Zeit ausgesetzt und reagieren
je nach Konstitution und Typ auf spezifische Weise.

Der Lehrgang:
Dieser Lehrgang mit einem Umfang von 80 Stunden
beschäftigt sich besonders mit den obigen Zeiter-
scheinungen. Mit folgenden Inhalten werden das
Wissen und die Grundlagen für ein maßgeschneider-
tes und individuelles Entspannungsmanagement ver-
mittelt:
Selbstreflexion und Entspannungsmanagement, Me-
thodik und Didaktik, praktische Übungen auf musku-
lärer, vegetativer, kognitiver und emotionaler Ebene,
Techniken aus fernöstlichen Traditionen, Abschluss-
prüfung.

Welche Kompetenzen erwerben Sie?
Sie lernen wissenschaftlich fundierte Methoden und
Techniken der Entspannung sowie methodisch-didak-
tische Grundlagen. Sie beherrschen grundlegende
Entspannungstechniken und zeigen Ihren Kunden in
Seminaren und Entspannungseinheiten ganzheitliche
Wege zum aktiven Entspannungsmanagement.

Voraussetzungen
Mindestalter 20 Jahre, Aufnahmegespräch
Für Absolventen der Ausbildungen „Diplomierter Fit-
nesstrainer“, „Grundlehrgang Gesundheit und Sport“
und „Diplomierter Wellnesscoach“ entfällt das Auf-
nahmegespräch.

Praktikum
Im Rahmen dieser Ausbildung ist kein verpflichten-
des auswärtiges Praktikum vorgesehen. Es wird je-
doch empfohlen, Praxisstunden nach vorhandenen
Zeitreserven zu absolvieren, um mit Professionisten
und Institutionen in Kontakt zu kommen und Erfah-
rungen zu sammeln.

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/entspannungstrainer

Informationsabend Diplomlehrgang
Entspannungstrainer
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über den Diplomlehrgang Entspannungs-
trainer. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre An-
meldung. Danke!

2 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 01434.013K
08.01.2014 | Mi | 18.30-20.00

Diplomlehrgang Entspannungstrainer
Werden Sie diplomierter Entspannungstrainer und holen Sie sich
das theoretische und praktische Wissen, um mit unterschiedli-
chen Zielgruppen ein maßgeschneidertes und ganzheitliches Ent-
spannungsmanagement durchzuführen.

88 Std. monatliche Teilzahlung: 4 x € 315,-
oder einmalig € 1.200,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 01483.013K
24.01. - 04.04.2014 | Mi | Fr | 16.00-20.00 | 
Sa | So | 09.00-17.00, 1. Kurstag: Fr | 12.00-20.00

Ulrike Votava ist Diplo-
mierte Entspannungs-
trainerin.

„Der WIFI-Lehrgang zum Diplomierten Entspannungstrainer war

genau das, was ich mir vorgestellt habe, er hat perfekt gepasst. Die

Trainerinnen und Trainer waren großartig und haben alle ermun-

tert, sich aus all den präsentierten Entspannungstechniken die pas-

senden auszusuchen und weiter zu entwickeln“, 

sagt Ulrike Votava, die gerne mit ihrer Klangschale arbeitet. Die

Abschlussarbeit hat sie daher auch über „Eine Klangreise mit mei-

ner Klangschale“ geschrieben. 
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Informationsabend Diplomlehrgang Mountainbike
Guide
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über den Diplomlehrgang Mountainbike
Guide. Aus organisatorischen Gründen bit- ten wir um Ihre An-
meldung. Danke!

2 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 01401.013K
27.01.2014 | Mo | 18.00-20.00

Diplomlehrgang Mountainbike-Guide
Wollen Sie als Mountainbike-Guide Touren organisieren und füh-
ren? Mit dieser fundierten fahrtechnischen und methodisch-di-
daktischen Ausbildung führen Sie Ihre Gruppen sicher und um-
weltbewusst im Gelände und vermitteln Tipps & Tricks rund um
Bike & Co. Mit Ihrer fachlichen und sozialen Kompetenz leisten
Sie einen maßgeblichen Beitrag zu einem positiven Erlebniswert
Ihrer Gruppen. Voraussetzung für Ihre Teilnahme ist die Absolvie-
rung des „Grundlehrgang Gesundheit und Sport” bzw. der „Di-
plomlehrgang Fitnesstrainer” oder eine vergleichbare Ausbildung.

82 Std. monatliche Teilzahlung: 4 x € 315,-
oder einmalig € 1.200,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 01485.013K
28.02. - 10.05.2014 |

Zielsetzung
Die Ausbildung zum Mountainbike Guide (MTB
Guide) vermittelt die Fähigkeiten und Fertigkeiten,
Radund Mountainbikegruppen sicher und umweltbe-
wusst im Gelände zu führen und zu begleiten. MTB
Guides sind, in deren Funktion/Rolle als „Bewe-
gungsmultiplikatoren“ in der Lage, Menschen für
den Mountainbikesport zu motivieren und zu be-
geistern. MTB Guides können außerdem fachge-
rechte Anleitungen zur Verbesserung der radund
mountainbikespezifischen Fahrtechnik und zur Tou-
renplanung vermitteln.

Teilnehmerkreis
Die Ausbildung ist für Personen konzipiert, die an
der Planung und Durchführung von geführten
Mountainbiketouren und Fahrtechnikkursen interes-
siert sind. Zudem ist die Ausbildung eine gute Zu-
satzqualifikation für Fitness-, Wellnesstrainer, Schi-,
Snowboard-, Sportlehrer und weiterer Personen mit
Affinität zu Sport, Tourismus und Naturerleben.

Betätigungsmöglichkeiten für MTB Guides
� Planung und Durchführung von Mountainbike

Touren in ganz Europa (primär in Österreich,
Deutschland und Südtirol) 

� MTB Guides arbeiten für diverse Tourismusbe-
triebe (z. B. für Hotels, Mountainbikeschulen, Bi-
ketourenanbieter) oder sind selbstständig tätig 

� Durchführung von Fahrtechnikkursen und -semi-
naren 

� Kooperation mit Behörden (Gesunde Gemeinde),
Vereinen, Schulen, etc. 

DIPLOMLEHRGANG
MOUNTAINBIKE-GUIDE

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/mbg

DIPLOMIERTER
MOUNTAINBIKE-GUIDE

Diplomlehrgang
Mountainbike-Guide

82 Stunden
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GRUNDLEHRGANG
GESUNDHEIT UND
SPORT

Zielsetzung:
Ziel des Grundlehrgangs im Umfang von 60 Stunden
ist, alle wesentlichen medizinischen, sporttheoreti-
schen und rechtlichen Grundlagen für die Arbeit als
Gesundheitstrainer zu erwerben. Der Lehrgang ist
Voraussetzung für die Buchung eines oder mehrerer
Aufbaumodule.

Abschluss der Ausbildung
Der Lehrgang schließt mit einer schriftlichen Ab-
schlussprüfung ab. Die Abschlussprüfung ist im Preis
inkludiert.

Die Inhalte:

Allgemeine Einführung 
Trainerin: Mag. Birgit Freidorfer 
Organisatorisches
Motive und Ziele der Teilnehmer
Zukunftsmarkt Gesundheit
Zahlen, Fakten, Zukunftschancen
Selbstmanagement – Selbstmarketing 
4 Stunden

Allgemeine Trainingslehre
Trainer: Mag. Kurt Steinbauer
Grundbegriffe der Trainingslehre
Theoretisches Basiswissen zu Ausdauer-, Kraft-, Koor-
dinations- und Beweglichkeitstraining
Superkompensationsmechanismus 
8 Stunden

Grundlagen der Entspannung
Trainerin: Mag. Doris Kohlmaier
Entspannung – Säule der Gesundheit
Stress – physiologische Grundlagen (Stressmodelle,
Stressursachen)
Stressbewältigung ( S-O-R Schema, lang- und kurz-
fristige Stressbewältigung, persönliche Stress-Verhal-
tensanalyse)
Entspannung (Entspannung messen,
aktive und passive Entspannungsmöglichkeiten)
4 Stunden

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/gesundheitstrainer

Allgemeine Bewegungslehre
Trainerin: Mag. Claudia Novak-Tropper
Bewegungserziehung
Biomechanik
Bewegungskoordination
Motorisches Lernen
4 Stunden

Grundlagen der Ernährung
Trainerin: Mag. (FH) Doris Hiller-Baumgartner
Essen & Trinken als Wohlfühlfaktor
Ernährungspsychologische Aspekte
Ernährungswissenschaftliche Grundlagen (Inhalts-
stoffe, Referenzwerte, Bedarfszahlen)
Bewertung diverser Ernährungsmodelle
Gezielte Lebensmittelauswahl für einzelne Personen-
gruppen
12 Stunden

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen
Trainer: Mag. Markus Reiter & Thomas Parz
Rechtsformen (Einzelunternehmen/GesbR)
Unternehmensrecht
Beschäftigungsformen
Gewerberecht, Sozialversicherung
Nebenberuf Unternehmer (Zuverdienstgrenzen)
Gründungsfahrplan
Planrechnung, Steuerrecht 
Finanzierung
Förderungen
8 Stunden

Anatomie, Physiologie, Allgemeine Pathologie, 
Erste Hilfe
Trainer: MMag. Dr. Günter Polt
Aufbau und Funktion des menschlichen Körpers
Transfer in Training
Leistungssteigerung und eigene Gesundheit
Grundlagenwissen für alle Aufbaumodule
Grenzen zu krankhaften Veränderungen
Erste Hilfe
20 Stunden
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Informationsabend Diplomausbildungen 
Gesundheit und Sport
Besuchen Sie diesen kostenlosen Informationsabend und infor-
mieren Sie sich fundiert über die Ausbildungen der WIFI Gesund-
heits- und Sportakademie. Lernen Sie die Lehrgangsleiter unserer
Diplomlehrgänge kennen und erfahren Sie, wie die Ausbildun-
gen ablaufen, welche Voraussetzungen erwartet werden und wel-
che Möglichkeiten Ihnen nach nach den Ausbildungen offenste-
hen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre Anmel-
dung. Danke!

2 Std. € kostenlos

WIFI-Süd | 01491.042K
26.06.2013 | Mi | 18.00-20.00

WIFI Obersteiermark | 01892.013K
05.09.2013 | Do 18.00-19.00

WIFI Gröbming | 01892.023K
05.09.2013 | Do 18.00-19.00

WIFI-Süd | 01492.013K
11.09.2013 | Mi 18.00-20.00

WIFI-Süd | 01492.023K
08.01.2014 | Mi 18.00-20.00

WIFI-Süd | 01492.033K
25.06.2014 | Mi 18.00-20.00

Grundlehrgang Gesundheit und Sport
Der „Grundlehrgang Gesundheit und Sport” schafft alle medizi-
nischen, sporttheoretischen und rechtlichen Grundlagen, um in
eine unserer Diplomausbildungen einsteigen zu können, und
schließt mit einer Abschlussprüfung ab. Nach Absolvierung des
Grundlehrgangs können Sie ohne weitere Voraussetzungen in die
Ausbildungen zum diplomierten Kindergesundheitstrainer, Wir-
belsäulen- und Beckenbodentrainer, Pilatestrainer, Indoor-Grup-
pentrainer, Seniorenaktivtrainer, Nordic Walking Trainer sowie
Mountainbike Guide einsteigen.

60 Std. € 730,-

WIFI-Süd | 01491.042K
12.07. - 11.08.2013 | Fr | 14.00-17.30 | 
Sa | So | 9.00-17.00

WIFI Obersteiermark | 01891.013K
26.09. - 09.11.2013 | Do | 18.00-22.00 | 
Fr | Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01491.013K
04.10. - 10.11.2013 | Fr | 14.00-17.30 | 
Sa | So | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 01491.023K
21.01. - 15.03.2014 | Di | Do | 18.00-21.30 | 
Sa | 9.00-17.00,

WIFI-Süd | 01491.033K
11.07. - 10.08.2014 | Fr | 14.00-17.30 | 
Sa | So | 9.00-17.00

Diplom lehrgang Kindergesundheitstrainer
136 Stunden

Diplom lehrgang Wirbelsäulen- und Beckenbodentrainer
60 Stunden

Diplom lehrgang Indoor- Gruppentrainer
80 Stunden

Diplom lehrgang Pilatestrainer
70 Stunden

GRUNDLEHRGANG 
GESUNDHEIT UND SPORT

60 Stunden

Diese Ausbildungen können nach Absolvierung des
Grundlehrganges einzeln und in beliebiger Reihenfolge
gebucht werden. Jede dieser Ausbildungen bietet einen

eigenen Abschluss inkl. WIFI-Diplom.

Diplom lehrgang Senioren aktivtrainer
132 Stunden

Trainerteam:

• Mag. Birgit Freidorfer
Koordinatorin Basismodul, Unternehmens- 
beraterin, Persönlichkeitstrainerin

• Mag. Doris Kohlmaier
Sportwissenschafterin, Schwerpunkt: 
Entspannungs- und ganzheitliche Gesundheits-
techniken

• Mag. (FH) Doris Hiller-Baumgartner
Freiberufliche Diätologin

• Mag. Kurt Steinbauer
Sportwissenschafter, Schwerpunkte: Trainings-
wissenschaft, Leistungsdiagnose

• Mag. Claudia Novak-Tropper
Sportwissenschafterin, Schwerpunkte 
Wirbelsäulen-Training

• Thomas Parz
Betriebswirtschaftlicher Referent des Wirtschafts-
service der WK Steiermark

• MMag. Dr. Günter Polt
Arzt für Allgemeinmedizin, Sportwissenschafter

• Mag. Markus Reiter
Juristischer Referent des Gründerservice der 
WK Steiermark
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DIPLOMIERTER 
KINDERGESUNDHEITSTRAINER

Prüfung Kindergesundheitstrainer

4 Stunden

Diplomlehrgang
Kindergesundheitstrainer

136 Stunden

Grundlehrgang Gesundheit und Sport
60 Stunden (siehe Seite 372)

DIPLOMLEHRGANG
KINDERGESUNDHEITS-
TRAINER/IN

Gesund von Kindesbeinen an!

Kinderfreizeit sollte mehr bieten als Computer, Fast-
food und Fernsehen.
Falsche Ernährung und Bewegungsmangel gelten
heute als Hauptverursacher von Zivilisationskrank-
heiten. Kontinuierlich steigt die Zahl der überge-
wichtigen Kinder und Jugendlichen. Diesem negati-
ven Trend wirkt der WIFI-Lehrgang entgegen und
leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Präventi-
onsarbeit in unserer Gesellschaft.
Die Ausbildung zum diplomierten Kindergesund-
heitstrainer beinhaltet die für dieses Tätigkeitsfeld
wesentlichen Lehrinhalte aus den drei Säulen der
Gesundheit: Ernährung, Bewegung und Entspan-
nung. Die in Theorie und Praxis vermittelten Kennt-
nisse garantieren, dass die Teilnehmer ihr erworbe-
nes Wissen sofort und kompetent umsetzen können.

Der Lehrgang:
Der Lehrgang mit einem Umfang von 136 Stunden
umfasst die folgenden Fachbereiche:
Spezielle Trainings- und Bewegungslehre für Kinder,
Anatomie und Physiologie, Entspannungstechniken
für Kinder, Ernährung von Kindern und Jugendlichen,
kreatives Bewegen für Kinder, spielerisch Schwim-
men, Kids´ Games, Outdoor Fun, Toben und Tanzen
mit Musik, Rückenfit mit Alltagsmaterialien, Aben-
teuer Turnsaal.

Welche Kompetenzen erwerben Sie?
Die Teilnehmer der Ausbildung sind nach Absolvie-
rung des Lehrganges in der Lage, unterschiedliche
Vorträge, Workshops sowie Gruppenkurse in den Be-
reichen Bewegung, Ernährung und Entspannung spe-
ziell für Kinder und Jugendliche anzubieten.

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/kindergesundheitstrainer

Informationsabend Diplomausbildung Gesundheit
und Sport
Weitere Details und Termine zu den Informationsabenden finden
Sie auf Seite 373!

Grundlehrgang Gesundheit und Sport
Weitere Details und Termine zum Grundlehrgang Gesundheit
und Sport finden Sie auf Seite 373!

Diplomlehrgang Kindergesundheitstrainer
Interessieren Sie sich besonders für die Gesundheit von Kindern?
Mit dem „Diplomlehrgang Kindergesundheitstrainer” bieten wir
Ihnen die Gelegenheit, sich zum Experten für speziell auf Kinder
ausgerichtete Gesundheitsfragen ausbilden zu lassen. Vorausset-
zung für Ihre Teilnahme ist die Absolvierung des „Grundlehrgang
Gesundheit und Sport” bzw. der „Diplomlehrgang Fitnesstrainer”
oder eine vergleichbare Ausbildung.

136 Std. monatliche Teilzahlung: 5 x € 360,-
oder einmalig € 1.700,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 01499.013K
23.11.2013 - 23.03.2014 | Do | 18.00-22.00 | 
Sa | So | 9.00-17.00, 1. Kurstag 10.00-17.00
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DIPLOMIERTER WIRBELSÄULEN- 
UND BECKENBODENTRAINER

Diplomlehrgang
Wirbelsäulen- und Beckenbodentrainer

60 Stunden

Grundlehrgang 
Gesundheit und Sport

60 Stunden (siehe Seite 372)

DIPLOMLEHRGANG
WIRBELSäULEN- UND
BECKENBODEN -
TRAINER/IN

Die Wirbelsäule ist die Säule des Lebens

Laufend verändern sich die Bedingungen und An-
sprüche der Arbeitswelt. Der Übergang von einer
vorwiegend körperlichen Arbeit zu überwiegend 
sitzenden Tätigkeiten ist besonders folgenreich für
den Körper und vor allem für die Wirbelsäule.
Motorische Inaktivität bewirkt Stabilitätsverlust,
wenig Flexibilität und zu geringe Ermüdungswider-
standsfähigkeit. Dies führt zu einseitigen Haltungs-
mustern, muskulären Dysbalancen und in weiterer
Folge zu Rückenschmerzen. Der Ausgleich von All-
tagsbelastungen durch funktionelles Bewegungstrai-
ning führt zu einer Verbesserung der motorischen
Handlungsfähigkeit.

Der Lehrgang:
Der Lehrgang mit einem Umfang von 60 Stunden
umfasst nachstehende Fachbereiche:
Anatomie und Pathologie der Wirbelsäule, anatomi-
sche Grundlagen Beckenboden, muskuläre Dysba-
lancen bei Haltungsfehlern, spezielle Bewegungs-
lehre Wirbelsäule, Verhaltens- und Verhältnispräven-
tion, Erarbeitung von Stundenbildern, Erlernen von
Übungen, verbales, taktiles und visuelles Anleiten.

Welche Kompetenzen erwerben Sie?
Die Teilnehmer der Ausbildung sind nach der Absol-
vierung des Lehrgangs in der Lage, unterschiedliche
Stundenbilder in Gruppenkursen anzubieten sowie
durch taktiles, visuelles und verbales Anleiten und
Korrigieren Einheiten im Personaltrainingsbereich
durchführen zu können.

Informationsabend Diplomausbildung Gesundheit
und Sport
Weitere Details und Termine zu den Informationsabenden finden
Sie auf Seite 373!

Grundlehrgang Gesundheit und Sport
Weitere Details und Termine zum Grundlehrgang Gesundheit
und Sport finden Sie auf Seite 373!

Diplomlehrgang Wirbelsäulen- und
Beckenbodentrainer
Werden Sie diplomierter Wirbelsäulen- und Beckenbodentrainer!
Mit diesem Diplomlehrgang erwerben Sie alle Kenntnisse, die Sie
für die Durchführung von Einzeltrainings oder Gruppenkursen in
diesem Fachbereichbenötigen. Voraussetzung für Ihre Teilnahme
ist die Absolvierung des „Grundlehrgang Gesundheit und Sport”
bzw. der „Diplomlehrgang Fitnesstrainer” oder eine vergleich-
bare Ausbildung.
Der erste Tag der Ausbildung findet im WIFI Süd statt. Die prakti-
schen Einheiten werden in der Musical Akademie Graz durchge-
führt.

60 Std. € 790,-

WIFI-Süd | 01498.013K
28.03. - 13.06.2014 | Fr | 16.00-20.00 | 
Sa | So | 9.00-17.00, 
Prüfung: 13.06.2014, 16.00 - 22.00

WIFI-Süd | 01498.023K
22.08. - 03.10.2014 | Fr | 16.00-20.00 | 
Sa | So | 9.00-17.00, 
Prüfung: 03.10..2014, 16.00 - 22.00

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/wirbelsäulentrainer
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DIPLOMIERTER 
PILATESTRAINER

Diplomlehrgang Pilatestrainer

70 Stunden

Grundlehrgang 
Gesundheit und Sport

60 Stunden (siehe Seite 372)

DIPLOMLEHRGANG
PILATESTRAINER/IN

Ganzheitliches Körpertraining zur Kräftigung der
Muskulatur
Ein kontrolliertes und konzentriertes Pilatestraining
führt zu einem neuen, verbesserten und bewussten
Körpergefühl.
Die Pilates-Methode stärkt das Körperzentrum, kräf-
tigt den Rücken, baut ein starkes Muskelkorsett auf,
erhöht das Körpergefühl und verbessert die Beweg-
lichkeit. Ein regelmäßiges Pilates-Training ist auch
ein sinnvolles Training, um Rückenproblemen und
Gelenksproblemen vorzubeugen.
Pilates widmet sich dem gesamten Körper, korrigiert
muskuläre Dysbalancen und bringt so den Körper ins
Gleichgewicht.
Die Ausbildung zum diplomierten Pilatestrainer be-
inhaltet alle wesentlichen Lehrinhalte aus den Berei-
chen Anatomie, Pilatesprinzipien und Mattwork.
Die in Theorie und Praxis vermittelten Kenntnisse ga-
rantieren, dass die Teilnehmer ihr erworbenes Wissen
sofort und kompetent umsetzen können.

Der Lehrgang:
Der Lehrgang mit einem Umfang von 70 Stunden
umfasst folgende Fachbereiche:
Anatomische Grundlagen, spezielle Anatomie, spe-
zielle Bewegungslehre Pilates, Pilates-Prinzipien und
Pilates-Ziele, Pre-Pilates-Übungen, intermediate
Übungen sowie traditional Übungen auf der Matte,
verbales, visuelles und taktiles Anleiten.

Welche Kompetenzen erwerben Sie?
Die Teilnehmer der Ausbildung sind nach der Absol-
vierung des Lehrganges in der Lage, die Pilatesme-
thode in Form eines Personaltrainings und/oder in
Form von Gruppentrainings anzubieten und durch
verbales, visuelles und taktiles Anleiten kompetent
zu präsentieren und zu vermitteln.

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/pilatestrainer

Informationsabend Diplomausbildung Gesundheit
und Sport
Weitere Details und Termine zu den Informationsabenden finden
Sie auf Seite 373!

Grundlehrgang Gesundheit und Sport
Weitere Details und Termine zum Grundlehrgang Gesundheit
und Sport finden Sie auf Seite 373!

Diplomlehrgang Pilatestrainer
Werden Sie diplomierter Pilatestrainer! Mit diesem Diplomlehr-
gang erwerben Sie jene Kenntnisse, die Sie für die Durchführung
von Einzeltrainings oder Gruppenkursen in diesem Fachbereich
benötigen. Voraussetzung für Ihre Teilnahme ist die Absolvierung
des „Grundlehrgang Gesundheit und Sport” bzw. der „Diplom-
lehrgang Fitnesstrainer” oder eine vergleichbare Ausbildung.
Der erste Tag der Ausbildung findet im WIFI Süd statt. Die prakti-
schen Einheiten werden in der Musical Akademie Graz durchge-
führt.

70 Std. monatliche Teilzahlung: 3 x € 330,-
oder einmalig € 950,- bei Veranstaltungsbeginn

Lehrbeauftragte: Mag. Claudia Novak-Tropper

WIFI-Süd | 01497.013K
21.03. - 04.07.2014 | Fr | 16.00-22.00 | 
Sa | So | 9.00-17.00, 
1. Kurstag Fr | 16.00-20.00,
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DIPLOMIERTER 
INDOOR-GRUPPENTRAINER

Diplomlehrgang
Indoor-Gruppentrainer

80 Stunden

Grundlehrgang 
Gesundheit und Sport

60 Stunden (siehe Seite 372)

DIPLOMLEHRGANG
INDOOR-
GRUPPENTRAINER/IN

Gemeinsam ist man stark!
90 % der Personen, die mit einem sportlichen Trai-
ning beginnen möchten (oder müssen), geben an,
lieber in einer Gruppe trainieren zu wollen als al-
leine. 
Modernes, gesundheitsorientiertes Indoor-Gruppen-
training ist deshalb ein Markt der Zukunft mit gro-
ßem Potenzial und vielen Möglichkeiten.

Der Lehrgang:
In dieser Ausbildung beschäftigen wir uns mit allen
Fähigkeiten und Kompetenzen, die eine erfolgreiche
Umsetzung modernen Indoor-Gruppentrainings mög-
lich machen. In 80 Unterrichtseinheiten erfahren Sie
alles über Methodik und Didaktik von Ausdauer-,
Kraft-, Beweglichkeits- und Koordinationstraining in
der Gruppe, den richtigen Einsatz von Musik und die
entsprechenden Motivationstechniken.

Welche Kompetenzen erwerben Sie?
Nach bestandener Abschlussprüfung werden Sie in
der Lage sein, Basis-Gruppentrainingseinheiten wie
Aerobic- und Step-Basic, Bodystyling, Stretching, etc.
in einem Fitnessstudio oder auf selbstständiger Basis
abzuhalten.

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/indoortrainer
Informationsabend Diplomausbildung Gesundheit
und Sport
Weitere Details und Termine zu den Informationsabenden finden
Sie auf Seite 373!

Grundlehrgang Gesundheit und Sport
Weitere Details und Termine zum Grundlehrgang Gesundheit
und Sport finden Sie auf Seite 373!

Diplomlehrgang Indoor-Gruppentrainer
Werden Sie diplomierter Indoor-Gruppentrainer und beherrschen
Sie alle Fähigkeiten und Kenntnisse rund um modernes Aus-
dauer-, Kraft-, Beweglichkeits- und Koordinationstraining in
Gruppen mit Musik. Voraussetzung für Ihre Teilnahme ist die Ab-
solvierung des „Grundlehrgang Gesundheit und Sport” bzw. der
„Diplomlehrgang Fitnesstrainer” oder eine vergleichbare Ausbil-
dung.

80 Std. monatliche Teilzahlung: 3 x € 385,-
oder einmalig € 1.100,- bei Veranstaltungsbeginn

Fitnessstudio TWINS | 01484.013K
16.05. - 06.07.2014 | Fr | 16.00-20.00 | 
Sa | So | 9.00-17.00
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Informationsabend Diplomausbildung Gesundheit
und Sport
Weitere Details und Termine zu den Informationsabenden finden
Sie auf Seite 373!

Grundlehrgang Gesundheit und Sport
Weitere Details und Termine zum Grundlehrgang Gesundheit
und Sport finden Sie auf Seite 373!

Diplomlehrgang Seniorenaktivtrainer
Werden Sie Seniorenaktivtrainer. Als Seniorenaktivtrainer arbei-
ten Sie durch vielfältige Angebote mit älteren, grundsätzlich ge-
sunden Menschen, die aktiv für ihre Gesunderhaltung sorgen
wollen, um möglichst lange selbstbestimmt, vital und selbstwirk-
sam gut leben zu können.Voraussetzung für Ihre Teilnahme ist
die Absolvierung des „Grundlehrgang Gesundheit und Sport”
bzw. der „Diplomlehrgang Fitnesstrainer” oder eine vergleich-
bare Ausbildung.

132 Std. monatliche Teilzahlung: 6 x € 295,-
oder einmalig € 1.700,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 01476.013K
15.11.2013 - 10.05.2014 | Fr | 14.00-17.30 | 
Sa | So | 9.00-17.00, 1. Kurstag 18.00-21.30

Der demografische Wandel ist ein Megatrend, der
uns noch Jahre in Atem halten wird. Bereits heute
können 60-Jährige davon ausgehen, dass sie einen
Großteil ihres Lebens noch vor sich haben, und
zwar bei größter Vitalität und bester Gesundheit, so
sie einen entsprechenden Lebenswandel führen. Wer
auf eine Lebenserwartung von 80 Jahren oder mehr
blickt,  will aktiv und voller Lebensfreude bleiben.
Die Jahre zwischen 50 und 80 werden zu einem
völlig neuen Lebensabschnitt, in dem die Grenze
zwischen Berufsleben und Pension immer durchläs-
siger wird.
In der Konsumwelt stellt die wachsende Zahl der
„Best Ager“ eine immer wichtigere Zielgruppe dar.
Politiker müssen nicht nur die Strukturen von Alters-
vorsorge, Gesundheits- und Pflegesystem überden-
ken, sondern auch nach neuen Konzepten in der Ar-
beitsmarkt-, Bildungs- und Familienpolitik suchen.
Das Management von Unternehmen wiederum steht
vor der Aufgabe der Integration älterer, lebenslan-
gem Lernen, Gesundheitsmanagement, (Work) Life
Balance-Themen.

Zielsetzung des Lehrganges
Als Seniorenaktivtrainer arbeiten Sie durch vielfältige
Angebote mit  älteren, grundsätzlich gesunden Men-
schen, die aktiv für ihre Gesunderhaltung sorgen
wollen, um möglichst lange selbstbestimmt, vital
und selbstwirksam gut leben zu können.
In Kooperation mit Gesundheitseinrichtungen, Senio-
rentagesstätten oder auch Unternehmen sensibilisie-
ren Sie durch die Schwerpunktthemen Bewegung,
Ernährung, Entspannung, mentale Fitness und Ge-
dächtnistraining, dass sich das Alter zwar nicht auf-
halten, aber mit Vitalität (Lebenskraft und Lebens-
freude) bereichern lässt. Sie leisten damit einen
wertvollen Beitrag dazu,  dass Körper und Geist
möglichst lange gefördert, aktiviert oder stabilisiert
werden.

DIPLOMLEHRGANG
SENIORENAKTIV -
TRAINER/IN

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/seniorentrainer

DIPLOMIERTER
SENIORENAKTIVTRAINER

Diplomlehrgang
Seniorenaktivtrainer

132 Stunden

Grundlehrgang 
Gesundheit und Sport

60 Stunden (siehe Seite 372)
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Betriebliches Gesundheitsmanagement
Gesundheit als Erfolgsfaktor
Während im Zuge globaler Entwicklungen technische Produkti-
onsmittel relativ rasch angeglichen werden, liegt der Wettbe-
werbsvorteil immer häufiger in den Humanressourcen. Wissen
und Erfahrung, Motivation, Lernund Veränderungsbereitschaft,
Einstellungen und das gesundheitliche Wohlbefinden der Mitar-
beiter sind wechselseitig wichtige Voraussetzungen für Beschäfti-
gung und Arbeitsmarktintegration und zugleich für den Erfolg
eines Unternehmens.
Erfolgreiches Gesundheitsmanagement zeigt sich in der Lei-
stungsbereitschaft und im Wohlbefinden von Mitarbeitern, im
verbesserten Arbeitsklima, in der Attraktivität des Unternehmens,
im Rückgang unproduktiver Personalkosten und damit in einer
erhöhten Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Lehrgangsziel ist ...
die Befähigung von Führungskräften und Mitarbeitern von Unter-
nehmen, in ihrem Betrieb Betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM) zu implementieren und nachhaltig zu integrieren. Dafür
erwerben sie die Kompetenz zur Analyse, Planung, Durchfüh-
rung, Steuerung und Bewertung von BGM-Prozessen.
Während des Lehrgangs führen die Teilnehmer in ihrem Betrieb
ein Projekt durch, das im Zuge des Lehrgangs von einem Trainer
gecoacht, von dem Teilnehmer in einer Projektarbeit beschrieben
und zum Erwerb des Zertifikats präsentiert wird.

Teilnehmerkreis
Adressiert werden sowohl KMUs als auch Großbetriebe, die Ge-
sundheit in ihrem Betrieb zum Thema machen möchten, und
gleichermaßen Betriebe, die bereits ein Projekt zur Betrieblichen
Gesundheitsförderung umsetzen oder Ergebnisse eines solchen
durch die Implementierung von Betrieblichem Gesundheitsmana-
gement sichern möchten.
Angesprochen sind vorrangig Führungskräfte, interne Projektleiter
von BGF-Projekten, Personalentwickler, Personen aus dem Quali-
tätsmanagement oder an Gesundheit und Sicherheit interessierte
Mitarbeiter aus Unternehmen. Wichtig für Teilnehmer sind das
Vertrauen von Unternehmensleitung und Kollegen sowie Selbst-
ständigkeit, Kreativität, kommunikative Fähigkeiten und die Iden-
tifikation mit dem Thema.
Teilnehmer erwerben mit dem Lehrgangsabschluss Wissen, Kom-
petenzen und Erfahrungen, die zukunftsfähige Qualifikationen
auf dem Arbeitsmarkt sind.

Lehrgang für Betriebliches Gesundheitsmanagement
Der Wert einer Organisation steckt nicht allein im Sach- und An-
lagekapital, sondern auch im Wissen und der Erfahrung der Mit-
arbeiter, in ihrer Motivation und Veränderungsbereitschaft sowie
in ihrem körperlichen und seelischen Wohlbefinden. Von Investi-
tionen in das betriebliche Gesundheitsmanagement profitieren
daher sowohl die Mitarbeiter als auch der Betrieb. BGM dient
der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens.

98 Std. monatliche Teilzahlung: 12 x € 185,-
oder einmalig € 2.100,- bei Veranstaltungsbeginn
Termine werden auf Anfrage geplant. 
Bei Interesse am Lehrgang ersuchen wir Sie um
Kontaktaufnahme per E-Mail:
gabriele.rasswallner@stmk.wifi.at

Dieser Lehrgang findet in Kooperation mit Styria vitalis statt.
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Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) setzt sich mit dem

gesundheitsrelevanten Verhalten von Personen und den gesund-

heitsbezogenen Verhältnissen in Organisationen auseinander. Der

Themenbogen spannt sich dabei vom Ernährungs- und

Bewegungs- verhalten des Einzelnen über die Infrastruktur im

Betrieb bis hin zur ressourcenorientierten Mitarbeiterführung und

alternsgerechten Arbeitswelten. BGM ist eine Strategie, die

Mitarbeitergesundheit als Unternehmensziel mitzudenken.

Praktische Erfahrungen dazu sammeln die Teilnehmer im Zuge der

Durchführung eines Projektes im eigenen Betrieb.“

Maga Karin Reis-Klingspiegl
ist Geschäftsführerin von
Styria vitalis und Leiterin
des WIFI-Lehrgangs Be-
triebliches Gesundheitsma-
nagement.
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WEITERE GESUNDHEITSTHEMEN

EFT - Klopfakupressur für EinsteigerInnen
Das „Klopfen” einzelner Akupunkturpunkte bei gleichzeitigem
Aussprechen von Selbstakzeptanzsätzen sowie dem Einsatz von
sogenannten „Überkreuzübungen” erzeugt eine geschickte multi-
neuronale Stimulation emotionsverarbeitender Hirnareale.
Dieses Vorgehen führt meist recht schnell dazu, dass wir lösungs-
orientierter denken und schließlich handeln.
Dieses Grundlagenseminar richtet sich an all jene, die die Me-
thode des Klopfens erlernen , für die Selbsthilfe oder als ergän-
zende Technik im Kontext Coaching, Beratung oder Therapie ein-
setzen wollen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Inhalte:
- Über Probleme sprechen-kulturbekannt
- Probleme „klopfen” - kulturfremd
- Definition und Bedeutung der Energetische Psychologie
- Wurzeln der Energetischen Psychologie
- Warum das Klopfen wirkt
- Typische Anwendungsbereiche
- Warum das Klopfen „nicht” gleich wirkt
- Praktisches Üben an „Alltagsthemen” ( ängste, Stress, Sucht-
drang, Schmerzen, Konflikte, Leistungsblockaden) mittels der Er-
zähltechnik
- Stellvertretendes Klopfen
- Ausgewählte Techniken ( Erzähltechnik, Choice Technik nach
Patricia Carrington, Ping-Pong Technik, Zettel-und Filmtechnik,
stellvertretendes Klopfen bei Kindern oder Menschen, die selbst
nicht klopfen können
- Praktisches Üben an eigenen Themen ( zB ängste, Stress, Sucht-
drankg, Schmerzen, Konflikte, Leistungsblockaden) bzw. typi-
schen Themen, die im beruflichen Kontext auftauchen

16 Std. € 250,-

WIFI-Süd | 01435.013K
08.03. - 09.03.2014 | Sa | So | 9.00-17.00

MFT Basismodul S3 - Koordinationstraining
Das MFT Konzept zeichnet sich durch einen modularen Aufbau
und der Einführung in verschiedene Aspekte des Koordinations-
trainings aus. Im Vordergrund steht die Kompetenzvermittlung in
den Bereichen des achsengerechtes Koordinationstrainings und
der Anwendung der verschiedenen MFT Geräte vom Präventions-
training bis hin zum spezifischen Training für LeistungssportlerIn-
nen. Das „S3-Koordinationstraining” stellt das Basismodul des
S3-Ausbildungskonzeptes dar. In den Theorieeinheiten lernen sie
die Philosophie des S3-Konzepts, die MFT Trainingsgeräte, sowie
sportwissenschaftliche Hintergründe zum Thema Koordination
und Propriozeption kennen. In den Praxiseinheiten erlernen Sie
die Grundübungen auf den MFT Discs und das effiziente und ab-
wechslungsreiche Einsetzten der MFT Trim Disc in das Koordina-
tionstraining. Am Ende des Moduls erhalten die TeilnehmerInnen
die Qualifikation die erlernten Übungen sofort in die Praxis um-
zusetzen bzw. zu vermitteln und die Trainingseinheiten mit insta-
bilen Trainingsgerä
ten zu erweitern/ergänzen. Inhalte: Theorie Grundlagen Koordi-
nationstraining, Durchführung der Programme/Training, Metho-
dik. Praxis Methodik, Aktionsformen und Positionen im Rahmen
des achsengerechten Trainings, ausgewählte Übungsprogramm
mit der Trim Disc und Ganzkörperstabilisierung, Rumpfstabilisie-
rung, Schultergürteltraining. Zielgruppe: für Gesundheitstrainer,
Wellnesscoches, Sportwissenschafter, Physiotherapeuten und alle
Interessierten, keine Vorbildung norwendig. Dieses Modul wird
von Elke Wölfling, Diplom Gesundheits- und Rückentrainerin,

Fachtrainerin für med. Rehabilitation sowie mehrfache Staatsmei-
sterin und WM-Semifinalistin geleitet und findet in Kooperation
mit der MFT Academy statt

8 Std. € 130,-

WIFI-Süd | 05502.013K
21.09.2013 | Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 05502.023K
26.04.2014 | Sa | 9.00-17.00

MFT S3 - Rückenfit Coordination
Das MFT Konzept zeichnet sich durch einen modularen Aufbau
und der Einführung in verschiedene Aspekte des Koordinations-
trainings aus. Im Vordergrund steht die Kompetenzvermittlung in
den Bereichen des achsengerechtes Koordinationstrainings und
der Anwendung der verschiedenen MFT Geräte vom Präventions-
training bis hin zum spezifischen Training für LeistungssportlerIn-
nen. Das Modul „S3-Rückenfit Coordination” ist ein weiteres
Modul des S3-Ausbildungskonzeptes. Die TeilnehmerInnen er-
werben in Theorie und Praxis die Kompetenz Übungseinheiten in
der präventiven Rückenfitness durch den Einsatz der MFT Disc
qualitativ zu optimieren. In diesen Modul wird verstärkt auf die
positiven Auswirkungen auf die Haltung, das Lösen von Verspan-
nungen und die Stärkung der autochtonen Rückenmuskulatur
durch das Training auf der MFT Disc eingegangen, sowie die
Anatomie der Wirbelsäule. Am Ende des Moduls erhalten die
TeilnehmerInnen die Qualifikation die erlernten Übungen sofort
in die Praxis umzusetzen bzw. zu vermit
teln und die Trainingseinheiten mit instabilen Trainingsgeräten zu
erweitern/ergänzen. Inhalte: Theorie: Grundlagen Wirbelsäule
und Rumfpmuskulatur, Methodik der Rückenschule im Rahmen
des S3 Konzeptes. Durchführung der Programme/Training Praxis:
Methodik, Aktionsformen, Positionen der MFT Fit Disc im Rah-
men des rückenspezifischen Trainings, ausgewählte Übungen mit
der Fit Disc zu den Themen Mobilisierung, Rumpfstabilisation,
Ganzkörpertraining und Dehnen mit Zusatzgeräten. Zielgruppe:
für Gesundheitstrainer, Wellnesscoches, Sportwissenschafter, Phy-
siotherapeuten und alle Interessierten, keine Vorbildung norwen-
dig. Dieses Modul wird von Elke Wölfling, Diplom Gesundheits-
und Rückentrainerin, Fachtrainerin für med. Rehabilitation sowie
mehrfache Staatsmeisterin und WM-Semifinalistin geleitet und
findet in Kooperation mit der MFT Academy statt

8 Std. € 130,-

WIFI-Süd | 05503.013K
19.10.2013 | Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 05503.023K
17.05.2014 | Sa | 9.00-17.00
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Wir bringen Sie auf Kurs.

Bautechnik 
383

Elektrotechnik/EIB-Technik 385
Holzbearbeitung und Holzverarbeitung 394
KFZ-Technik 

401
Maler und Beschichtungstechniker 408
Metalltechnik 

410
Sanitär- und Heizungstechnik 417
Kleidermacher 

422
Friseure 

424
Gastronomie und Tourismus 427
Verkehr 

457

Branchen
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Branchen

„Wenn man zwanzig Jahre Berufserfahrung hat, tut man sich in

der Praxis leichter. Trotzdem habe auch ich in der Mei ster -

schule jede Menge dazulernen können. Was mich besonders

beeindruckt hat, war das kollegiale Verhältnis, das die WIFI-

Trainer aufbauen, sodass ein optimales Lernklima herrscht.

Nach der Meisterprüfung habe ich dann eine neue Aufgabe als

Meister in der Tischlerei Bucher in Lieboch übernommen.“ 

Karl-Heinz Jocham ist Tischlermeister in der
Tischlerei Bucher in Lieboch.

„Hintergrundwissen und Verständnis für Zusammenhän-

ge sind entscheidend im Tourismusgeschäft. Das Wissen

aus dem Lehrgang Tourismus Management kann ich wir -

klich täglich brauchen. Was ich neben der fachlichen

Wei terbildung besonders interessant fand, waren die vie-

len Gespräche mit Tourismusverantwortlichen, Experten

und Praktikern, die man bei den Exkursionen führen

kann. Die Teilnehmer kamen aus den unterschiedlich-

sten Berufsfeldern im Tourismus; was ihnen am Ende

allen gemeinsam war, waren Begeisterung und Engage -

ment für die Branche.“

Sabine Ettinger arbeitet im „Hotel zum Dom“
in  Graz, einem Vier-Sterne-Hotel mit Bouti-
que-Charakter, im Front Office, in der Buch-

haltung und wirkt im Marketing mit.

Stefanie Zechner ist
bei der Zechner
Transport GesmbH
für die Disposition
zuständig – und hat
den Lehrgang für das
Güterbeförderungsge-
werbe am WIFI absol-
viert.

„In diesem Lehrgang wird wirklich alles besprochen, was man im

Beruf wissen und können muss. Wir sind ein mittelständisches

Transportunternehmen – und ein Familienbetrieb. Da gehört es

dazu, dass man in allen Bereichen Bescheid wissen sollte. Für

mich als gelernte Speditionskauffrau war es klar, dass ich auch die

Eignungsprüfung für das Güterbeförderungsgewerbe ablegen

werde – entscheidend war für mich aber das solide Wissen in

allen Bereichen, mit denen ich zu tun habe.“ 

Thomas Schäffer, Europameister bei den Euroskills
2012, ist nun auch Küchenmeister

„Es ist toll, wenn man Wettbewerbe gewinnt. Das sind einmalige

Ereignisse. Dass man auf Dauer Qualität bringen kann, Kompetenz

und Können hat, dafür braucht man schon eine andere Bestätigung:

die als Küchenmeister und Global Master Chef. Im Lehrgang geht es

um das fachliche Top-Niveau. Es macht Spaß, den Kollegen dabei in

die Töpfe zu schauen. Aber man muss voll bei der Sache sein, viel

dazulernen und am Ende die volle Leistung abrufen können.“ 
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Vorbesprechung Meisterschule für Stuckateure und
Trockenausbauer
Sie erhalten eine Vorinformation über die Meisterschule für Stuk-
kateure und Trockenausbauer. Sie haben die Möglichkeit, mit
Lehrbeauftragten über die Details der Ausbildung zu sprechen.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70108.013K
13.12.2013 | Fr | 16.00-18.00

Meisterschule für Stuckateure und Trockenausbauer
- Grundlagen Modul 1
Dieser Kurs ist Voraussetzung für den Besuch der Meisterschule
für Stuckateure und Trockenausbauer. Sie erlernen das Basiswis-
sen und die Grundlagen und frischen die unten beschriebenen
Themen auf:
Schwerpunkte Theorie: Theoretische Grundlagen über Gips- und
Gipsplattensysteme, Dachgeschoßausbau, Allgemeine Trocken-
ausbauarbeiten, Bauphysik, Entwurf und Herstellung von Scha-
blonen, Grundlagen Putz.- Stuck.- Rabitzarbeiten, Allgemeine
Fachtechnische Normen. Neu: verschiedene Dämmsysteme.
Schwerpunkte Praxis: Herstellen von Gips- und Gipslattensyste-
men, Allgemeine Trockenbauarbeiten, Herstellen von Schablonen
nach Zeichnungen und Ziehen von Profilen an Wand oder
Decke mit Zusammenputzen der Gehrungen, Herstellen einer
Negativform und Gießen und Versetzen eines Werkstückes, ver-
schiedene Spachteltechniken, Grundlagen Putz,- Stuck,- Rabitz-
arbeiten.

120 Std. € 1.480,-

WIFI Graz | 70136.013K
13.01. - 31.01.2014 | Mo-Fr | 8.00-17.00

WIFI Graz | 70136.023K
13.01. - 31.01.2014 | Mo-Fr | 8.00-17.00

Meisterschule für Stuckateure und Trockenausbauer
In der Meisterschule werden Sie in Theorie und Praxis auf  die 3
fachlichen Module der Meisterprüfung vorbereitet. Die Bildungs-
inhalte setzen im Wesentlichen auf die im Grundkurs vermittel-
ten Schwerpunkte auf, jedoch wird grundlegendes Basiswissen
vorausgesetzt. Das Ziel dieser Ausbildung ist es, das Niveau
eines Meisters zu erreichen und Sie auf die Selbstständigkeit und
das wirtschaftliche Überleben vorzubereiten.
Schwerpunkte Theorie: Theoretische Grundlagen über Gips- und
Gipsplattensysteme, Dachgeschoßausbau, Allgemeine Trocken-
ausbauarbeiten, Bauphysik, Entwurf und Herstellung von Scha-
blonen, Grundlagen Putz.- Stuck.- Rabitzarbeiten, Allgemeine
Fachtechnische Normen. Neu: verschiedene Dämmsysteme.
Schwerpunkte Praxis: Herstellen von Gips- und Gipslattensyste-
men, Allgemeine Trockenbauarbeiten, Herstellen von Schablonen
nach Zeichnungen und Ziehen von Profilen an Wand oder
Decke mit Zusammenputzen der Gehrungen, Herstellen einer
Negativform und Gießen und Versetzen eines Werkstückes, ver-
schiedene Spachteltechniken, Grundlagen Putz,- Stuck,- Rabitz-
arbeiten.

144 Std. € 2.380,-

WIFI Graz | 70133.013K
12.02. - 12.04.2014 | Fr | Sa | 8.00-17.00

WIFI Graz | 70133.023K
12.02. - 12.04.2014 | Fr | Sa | 8.00-17.00

GEWERBE UND TECHNIK

Bautechnik
MEISTERSCHULE
STUCKATEURE UND
TROCKENAUSBAUER

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/meisterschulen

MEISTERPRÜFUNG
(fachlicher Teil; 1–3)

Meisterschule Stuckateure und
Trockenausbauer

144 Stunden

Umfang: Putz,- Stuck- und Trockenausbauarbeiten

Maßnahmenkataloge, Untersuchungsmethoden von
Untergründen

Instandsetzungs- und Restaurierungsarbeiten, 
Erweiterte Stilkunde

Bauphysikalische und Baubiologische Kriterien

Arbeitnehmerschutz, Gefahrenevaluierung,
Unfallverhütung

Materialbeurteilung, Beschaffung, Entsorgung von
Baurestmassen

Einschlägiges Normenwesen, Verarbeitungsrichtlinien,
Putz.- Trockenausbauarbeiten

Maßstäbliches Zeichnen von Stuckarbeiten im Grundriss,
Aufriss und Schnitt

Zeichnen von Schablonen, Entwerfen von Profilen und
Eckgesimsen

Anfertigen von Werkzeichnungen und Details für den
Trockenbau

Materialbedarfs- und Kostenrechnung, Preisberechnung
und Anbotserstellung

Herstellen von Gips-, Gipsplatten- und
Trockenbausystemen

Herstellen von Schablonen nach Zeichnung und Ziehen
von Profilen an Wand oder Decke mit Zusammenputzen der

Gehrungen

Negativform und Gießen und Versetzen eines
Werkstückes

Anfertigen einer Probefläche in Stuccolustro und in
Stuckmarmor, Spachteltechniken

Herstellen von Innenputzen 
und/oder Außenputzen
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Ökologische Bautechnik für gesunde Räume
Als Experte der Trockenbau- und Einrichtungsbranche sowie als
Interessierter an ökologischer Bautechnik profitieren Sie an die-
sem Seminar.
Baustoffe und Konstruktionen, nachhaltig gewählt, schützen das
Gebäude sowie die Gesundheit der Ausführenden und dessen
Bewohner. Das betrifft: Boden, Wand, Decke, Luftdichtheit,
Dampfbremsen, Staub- und Faserschutz, Wärmedämmung, In-
nendämmung, Oberflächen, Kleber und Schäume.
Kenntnisse der Bauphysik vermeiden Bauschäden und eine allfäl-
lige Haftung hinsichtlich Wärmedämmung/Innendämmung,
Feuchte, Kondensat und Dampfbremsen, Wärme/sommerliche
Überwärmung, Kühlung und Schall.
Themen: Planungsgrundsätze und feinstoffliche Kriterien als Basis
eines angenehmen Raumklimas, Schwerpunkt Arbeiten, Schwer-
punkt Schlafen, Schwerpunkt Kinder, Kundenbindung durch
Pflege und Wartung.

27 Std. € 420,-

WIFI Graz | 54104.013K
24.02. - 26.02.2014 | Mo-Mi | 8.00-17.00

Baurecht für Bauleiter 1 - Grundlagen,
Dokumentation, Prüf- und Warnpflicht,
Entgeltsicherung
In diesem Seminar behandeln Sie die Rechtsgrundlagen des Bau-
rechtes: den rechtzeitigen, vollständigen Schriftverkehr, die Do-
kumentation, die Prüfungs- und Warnpflicht. Ein Schwerpunkt ist
die neue ÖNORM B2110:2009. Breiten Raum nimmt der An-
spruchsverfall bei Anmeldeverzug ein, da jetzt neu und erstmals
eine Verfallsklausel für Mehrkostenforderungen in die ÖNORM
aufgenommen wurde. Diese kann auch dann relevant werden,
wenn die Arbeit zwar tadellos erbracht wurde, aber nur verspätet
angemeldet wurde oder schlecht dokumentiert ist! Weiters wer-
den Sie in diesem Seminar die neuen Claimpotenziale, beispiels-
weise aus der neuen Risikosphärenzuordnung oder der verbes-
serten Schlechtwetterregelung (10-jähriges Wetterrisiko!), kennen
lernen.

8 Std. € 220,-

WIFI Graz | 54170.013K
15.11.2013 | Fr | 9.00-17.00

Baurecht für Bauleiter 2 - Mängel, Gewährleistung,
Garantie, Produkthaftung
Mängel und Reklamationen gibt es fast auf jeder Baustelle. Das
Seminar zeigt Ihnen auf, dass der Ursprung der Meinungsver-
schiedenheiten schon in unklaren Leistungsbeschreibungen lie-
gen kann. Das Gewährleistungsrecht sieht eine 6-monatige Be-
weislastumkehrfrist vor, sodass nicht nur Kenntnisse über die Re-
aktionsmöglichkeiten bei tatsächlich entdeckten Mängeln wichtig
sind. Ebenso wird ein aktives Gewährleistungsmanagement vom
Vertrag über die Qualitätssicherung und Dokumentation bis zur
Schlussfeststellung gebraucht, um den Zahlungsfluss sicherzustel-
len. Außerdem werden Sie die Unterschiede von Gewährleistung
und Schadenersatzhaftung sowie Produkthaftung und die Haf-
tung für Fehler der Materialzulieferanten besprechen.

8 Std. € 180,-

WIFI Graz | 54171.013K
10.01.2014 | Fr | 9.00-17.00

Baurecht für Bauleiter 3 - Nachträge, Aufbau und
Prüfung
Auf jeder Baustelle, nahezu bei jedem Gewerk, kommt es „an-
ders als gedacht”. Nachträge sind daher eine fast tägliche Her-
ausforderung jedes Baubeteiligten. Manchmal gilt es schon als
Erfolg, wenn man die Kostendeckung erreicht. In diesem Seminar
lernen Sie die strengen Formalvoraussetzungen, den Anspruchs-
verfall, die Anmeldeerfordernisse und die Dokumentationspflicht
kennen. Weiters lernen Sie, wie man systematisch das tägliche
Baustellengeschehen mit Kalkulation und Vertragsannahmen ver-
gleicht und bei Abweichungen gerechtfertigte Forderungen er-
hebt, begründet und durchsetzt. Der Schwerpunkt des Seminars
liegt in den Grundlagen und der praktischen Umsetzung mit Bei-
spielen und Musterbriefen sowie dem Claimmanagement und
dem gestörten Bauablauf und seiner Abgeltung.

8 Std. € 180,-

WIFI Graz | 54172.013K
31.01.2014 | Fr | 9.00-17.00

Baurecht für Bauleiter 4 - Ihr Rechtsweg zum
Zuschlag
Praktisch alle Aufträge der öffentlichen Hand unterliegen dem
Vergaberecht, egal ob Bau, Lieferung oder Dienstleistung. Wenn
Sie sich um öffentliche Aufträge bewerben möchten, brauchen
Sie Grundkenntnisse dieser Materie. Dabei soll ein Weg aufge-
zeigt werden, wie Sie mit vertretbarem Arbeitsaufwand vergabe-
rechtskonform kalkulieren und anbieten können und welche
Möglichkeiten bestehen, wenn Sie als Bieter unfair behandelt
werden (z.B. ÖNORM-abweichend, mit Vorteilen für die Konkur-
renz,-produktspezifisch, mit Leitprodukten etc.).

8 Std. € 180,-

WIFI Graz | 54173.013K
28.02.2014 | Fr | 9.00-17.00

Einreich- und Polierpläne mit AutoCAD - Grundkurs
Als Maurer, Zimmerer, Technische Zeichner, Vorarbeiter und Po-
liere erlernen Sie anhand von Beispielen die Grundfertigkeiten
zum Erstellen eines Einreichplanes und wenden diese praxisori-
entiert an.
Schwerpunkte: Zeichnungen im 2-dimensionalen Bereich von
Grund-, Auf- und Kreuzriss sowie die erforderlichen Schnitte und
Details, Anordnung am Zeichenblatt mit Schriftkopf, Skalierung
der fertigen Zeichnung und Vorbereitung für den Ausdruck, Vor-
schau auf 3-dimensionales Zeichnen und Präsentation.

50 Std. € 600,-

WIFI Graz | 54113.013K
24.02. - 31.03.2014 | Mo | Mi | 17.00-21.30

Branchen



Von den Grundlagen bis zur Meisterprüfung
Dieser Lehrgang für Elektrotechniker unterstützt
Sie bei der Vorbereitung auf den fachlichen Teil
der Befähigungsprüfung für das Gewerbe Elektro-
technik. Diese Prüfung ist einerseits bereits ein
großer Schritt in Richtung Selbstständigkeit, erhöht
aber auch Ihre Karrieremöglichkeiten im Unter-
nehmen. 

Voraussetzungen:
Technische Grundausbildung
Entsprechende elektrotechnische Vorkenntnisse

MEISTERPRÜFUNG
(fachlicher Teil; Module 1–3)

Vorbesprechung Meisterschule Elektrotechnik
(unbedingte Voraussetzung für den Besuch der Meisterschule)

Meisterschule Elektrotechnik
544 Stunden

MEISTERSCHULE
ELEKTROTECHNIK
(Befähigungsprüfung Elektrotechnik)

Grundlagen Elektrotechnik

ÖVE-Vorschriften

Schutzmaßnahmen

Leitungs- und Kabelberechnung

Planungstechnik

EX-Schutz

Hochspannungsanlagen

Alarmanlagen

Vorbesprechung Meisterschule Elektrotechnik
(Befähigungsprüfung Elektrotechnik)
Als Elektrotechniker, der die fachliche Prüfung für das Elektro-
technikgewerbe ablegen möchte, erhalten Sie hier die wichtig-
sten Informationen zum Kursablauf, zu den Terminen, zum fach-
lichen Umfang und zum Prüfungsablauf.
Im Anschluss wird ein Orientierungstest zur persönlichen Fest-
stellung des momentanen fachlichen Wissensstandes durchge-
führt (Taschenrechner erforderlich!).
Bei einer Kursüberbuchung kann eine Punkteauswertung dieses
Tests erfolgen, um die Teilnahmen zu regeln.

6 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70111.022K
21.06.2013 | Fr | 14.00-20.00

WIFI Graz | 70111.013K
23.08.2013 | Fr | 14.00-20.00

WIFI Graz | 70111.023K
27.06.2014 | Fr | 14.00-20.00

Meisterschule für Elektrotechnik
In der Meisterschule Elektrotechnik bereiten Sie sich auf die Ab-
legung des fachlichen Teils der Befähigungsprüfung für das Elek-
trotechnikgewerbe vor. Buchen Sie bitte die kostenlose Vorbe-
sprechungsveranstaltung zur Meisterschule; hier erhalten Sie die
wichtigsten Informationen und füllen einen fachlichen Orientie-
rungsfragebogen aus.

544 Std. monatliche Teilzahlung: 9 x € 379,- 
oder einmalig € 3.250,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70121.013K
06.09.2013 - 21.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00
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Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/meisterschulen

Elektrotechnik / EIB-Technik
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Lehrgang über elektrotechnische
Sicherheitsvorschriften als Voraussetzung für den
Gewerbezugang
Für Sie als Absolvent der TU, der HTL sowie der Werkmeister-
schule der Studien- bzw. Fachrichtung Elektrotechnik ist dieser
Lehrgang die Voraussetzung für den Erwerb des Befähigungs-
nachweises für das Gewerbe der Elektrotechnik. Die Ausbil-
dungsinhalte dieses Lehrgangs sind der Anlage 1 der Elektrotech-
nikzugangs-Verordnung für das reglementierte Gewerbe der Elek-
trotechnik, BGBL. II Nr. 41/2003, angepasst.
Inhalte: Elektrotechnikgesetz, ÖVE-Vorschriften, Errichtungsvor-
schriften für Nieder- und Hochspannungsanlagen, Blitzschutzan-
lagen, Schutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen, das elek-
trotechnische Prüfwesen.

80 Std. € 800,-

WIFI Graz | 50105.013K
17.01. - 27.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00, Prüfung: Mi Do | 08.00-16.00

Kurzlehrgang für die Errichtung von Alarmanlagen
Im Sinne der Anerkennung gemäß §19 GewO stellt dieser Lehr-
gang für Sie als Praktiker auf Niveau des Befähigungsnachweises
bzw. Inhaber des Befähigungsnachweises der Elektrotechnik,
Kommunikationselektronik und Mechatronik die Grundlage für
die Berechtigung zur Errichtung von Alarmanlagen dar.
Die Ausbildungsinhalte dieses Lehrgangs sind der Anlage 2 der
Elektrotechnikzugangs-Verordnung für das reglementierte Ge-
werbe der Elektrotechnik, BGBL. II Nr. 41/2003, angepasst.

100 Std. € 1.650,-

WIFI Graz | 70105.013K
07.03. - 25.04.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

Branchen

Wo Kunden zu  
Freunden werden

www.schaecke.at
Zentrale: Wien 
Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach, Wien

Ihr Elektrogroßhändler –
7x in Österreich
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KURSREIHE

ANTENNENTECHNIK

BREITBANDKABELNETZE
60 Stunden

Empfangsstationen (GGA)
Frequenzplanung einer Kopfstelle
Signalumsetzung und Verteilung

DVB-C, digitale Signale im BK-Netz

HCF- Netzstrukturen und Rückweg in
Kabelnetzen

Planung und Aufbau eines BK-Netzes mit Rückweg
Bidirektionale Netze und Messtechnik

Spezifikationen und Systemanforderungen in BK-Netze

DVB-T UND FEHLERSUCHE IN
SIGNALVERTEILANLAGEN

Modul 3: 24 Stunden

Vorschriften zur Antennentechnik
EMV (Störfestigkeit, Störsicherheit)

Windlastberechnung
Erdung und Blitzschutz

Potenzialausgleich, Überspannungsschutz
SAT > IP, Ethernet over Coax

Praktische Fehlersuche in Hausverteilanlagen
Praktischer Aufbau einer DVB-T/T2 Empfangsanlage

PRÜFUNG
(Modul 1 bis Modul 3 Voraussetzung)

8 Stunden

AUFBAU VON SIGNALVERTEIL- UND
SATELLITENEMPFANGSANLAGEN (GA)

Modul 2: 24 Stunden

Aktive und passive Bauteile einer Signalverteilanlage
HF-Übertragungsleitung: Anpassung, Fehlanpassung

Optische Sat Verteilung
Praktischer Aufbau von Satellitenanlagen

Planung und Inbetriebnahme von Verteilanlagen und GA

GRUNDLAGEN DER DIGITALEN UND
ANALOGEN ANTENNENTECHNIK

Modul 1: 16 Stunden

Sat-Technik, DVB-Modulationsarten: QPSK, QAM, COFDM
Installationskriterien bei HF-Übertragung

Messtechnik
Signalübertragung bei DVB-S und DVB-T

Jeder der angeführten Kurse kann auch einzeln
besucht werden.

Innerhalb der Elektronikanwendungen nimmt die
drahtlose Übertragungstechnik einen immer grö-
ßeren Stellenwert ein. 

Durch die Umstellung auf digitale Übertragungs-
technologien (DVB-S, DVB-C, DVB-T) werden
eine Anlagenerrichtung sowie die Fehlersuche an
diesen in Zukunft entsprechend geschulte Hoch-
frequenztechniker erfordern. Besonders die Nut-
zung der Kabel-TV-Anlagen für digitale Signale
und Internetanbindungen erfordert zukünftig ein
umfassendes Wissen in der Hochfrequenz- und
Digitaltechnik.
Durch den praxisbezogenen Unterricht sind Sie in
der Lage, selbstständig Antennen- und Gemein-
schaftsanlagen fachgerecht und betriebssicher zu
planen und zu errichten. Weiters wird Ihnen für
die Fehlersuche ein umfangreiches Wissen vermit-
telt.

In der Praxis besteht besonders bei öffentlichen
Ausschreibungen immer wieder das Problem der
gewerberechtlichen Befugnis für Antennenbau.
Gemäß dem Berufsbild ist der Bereich Antennen-
technik den Kommunikationselektronikern zuge-
ordnet.

Im Sinne der Anerkennung gemäß § 19 Gewerbe-
ordnung stellt die erfolgreiche Prüfung über die
Antennentechnik Module 1 bis 3 für Gewerbe-
treibende mit einer aufrechten Elektrotechnik -
berechtigung die fachliche Grundlage für die Be-
rechtigung zur Ausübung des eingeschränkten
Gewerbes „Kommunikationselektronik, einge-
schränkt auf Antennentechnik, ausgenommen
 Kabelnetze“, dar.
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Antennentechnik - Modul 1
Im ersten Modul der Antennentechnik-Kursreihe erlernen Sie die
Grundlagen der analogen und digitalen Antennentechnik. Sie
werden verschiedene Messübungen an diversen Hochfrequenz-
komponenten durchführen, um das in der Theorie Gelernte sofort
in die Praxis umsetzen zu können.
Wichtige Themenschwerpunkte dabei sind: Sat-Technik, DVB-
Modulationsarten, Messtechnik, Signalübertragung bei DVB-S
und DVB-T, Installationskriterien bei HF-Übertragung.

16 Std. € 240,-

WIFI Graz | 37189.013K
14.10. - 23.10.2013 | Mo | Mi | 18.00-22.00

Antennentechnik - Modul 2
Im zweiten Modul erlernen Sie den Aufbau von Signalverteilanla-
gen, optischer SAT - Verteilung und Satellitenempfangsanlagen
(GA). Wichtig dabei sind die aktiven und passiven Bauteile einer
Signalverteilanlage. Diese stellen die Grundlage für die Planung
und Inbetriebnahme von Verteilanlagen und Gemeinschaftsanla-
gen (GA) dar. Nach erfolgreicher Planung und Berechnung wer-
den Sie die geplante Anlage praktisch aufbauen, um das in der
Theorie Gelernte und Berechnete auch praktisch umzusetzen.

24 Std. € 360,-

WIFI Graz | 37195.013K
04.11. - 16.11.2013 | Mo | Mi | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

Antennentechnik - Modul 3
Im dritten Modul erarbeiten Sie das Thema DVB-T und die Feh-
lersuche in Signalverteilanlagen sowie die Grundlagen in SAT >
IP und Ethernet over Coax. Weiters lernen Sie die wichtigsten
Vorschriften in der Antennentechnik kennen. Dabei geht es um
EMV (Störfestigkeit und Störsicherheit), Windlastberechnung, Er-
dung und Blitzschutz sowie auch Potenzialausgleich und Über-
spannungsschutz. Weiters erarbeiten Sie das Thema DVB-T an-
hand eines praktischen Aufbaus einer DVB-T-Empfangsanlage
und führen die dazugehörigende Fehlersuche durch.

24 Std. € 360,-

WIFI Graz | 37196.013K
25.11. - 07.12.2013 | Mo | Mi | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

Blockveranstaltung Antennentechnik – 
Modul 1 bis 3 inkl. Prüfung

72 Std. € 960,-

WIFI Graz | 37123.013K
03.02. - 14.02.2014 | Mo-Fr | 8.30-17.30

Branchen
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Antennentechnik - Prüfung Module 1 - 3
Die erfolgreiche Absolvierung dieser Prüfung stellt im Sinne der
Anerkennung gemäß § 19 Gewerbeordnung für Gewerbetrei-
bende mit einer aufrechten Elektrotechnikberechtigung die fachli-
che Grundlage für die Berechtigung zur Ausübung des einge-
schränkten Gewerbes „Kommunikationselektronik, eingeschränkt
auf Antennentechnik, ausgenommen Kabelnetze”, dar.

8 Std. € 90,-

WIFI Graz | 37198.013K
14.12.2013 | Sa | 8.00-17.00

Antennentechnik - Breitbandkabelnetze
In diesem Modul erlernen Sie die HFC-Netzstrukturen und Rück-
wege in Kabelnetzen sowie den Aufbau einer Empfangsstation
(GGA). Dabei geht es um die Planung und den richtigen Aufbau
eines Breitbandkabelnetzes mit und ohne Rückweg, bidirektio-
nale Netze und spezielle Spezifikationen eines Kabelnetzes.
Zum Thema „Empfangsstationen” lernen Sie, wie man die Fre-
quenzplanung einer Kopfstation durchführt, wie die Signalumset-
zung und Verteilung erfolgen soll und wie sich digitale Signale
im BK-Netz verhalten. Durch den praxisbezogenen Unterricht
sind Sie nach diesem Kurs in der Lage, selbstständig GGA fach-
gerecht und betriebssicher zu planen und zu errichten.

60 Std. € 1.400,-

WIFI Graz | 37191.013K
10.03. - 12.04.2014 | Mo | Mi | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

Sind Sie bereit für die Technik, die alles auf den Kopf stellt: TDX revolutioniert die digital TV-Signalaufbereitungen. 
Mit der TDX-Pool-Technologie sind Ein- und Ausgangsmodule voneinander unabhängig. Sie können jedes Eingangs-
signal jedem und mehreren Ausgangsmodulen zuweisen. So wird die Planung, die Konfiguration und die Installation bis 
hin zur Wartung unglaublich schnell und einfach.  Entscheiden Sie sich für die Technik, die alles auf den Kopf stellt: 
Zukunft ist programmierbar mit TDX von TRIAX.

TDX Kopfstationen. 
Ganz einfach eine Revolution

www.triax-tdx.at
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Wir optimieren Ihre Abläufe
REGRO e-Services: e-Business Lösungen für Ihren Komfort

Wir stärken Ihre Kompetenz
Die REGROpartner-Beratung - Mehr als nur Produktinformation

www.regro.at

Ihr REGRO-Service
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Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften für
fachübergreifende Tätigkeiten (speziell angepasst
für Tischlerei und Möbelhandel)
In diesem Kurs erwerben Sie die notwendigen elektrotechnischen
Grundlagen, damit Sie gemäß ÖVE EN 50110-1 als „Elektrotech-
nisch unterwiesene Person” gelten. Unternehmen, die von der
Ausübung ihres Nebenrechtes zur Durchführung von Vollen-
dungsarbeiten in Übereinstimmung mit dem § 32 der GWO idgF
für den Anschluss von elektrischen Geräten, aber auch weiteren
elektrischen Verbrauchern Gebrauch machen möchten, können
in diesem Kurs ihre Mitarbeiter (Fachkräfte aus den Bereichen
Tischlerei und Möbelhandel) für die Ausführung von einfachen
Tätigkeiten aus dem Fachgebiet der Elektrotechnik qualifizieren.
Inhalte: Grundlagen der Elektrotechnik (Strom, Spannung, Wider-
stand, elektrische Leistung...), Grundlagen der Elektroinstallati-
onstechnik, Schutzmaßnahmen, Normen und Gesetze, Gefahren
des elektrischen Stroms, Unfallverhütung.

40 Std. € 590,-

WIFI Graz | 70118.013K
09.11. - 10.12.2013 | Sa | 8.00-16.00, 
Prüfung: Di 13.30-21.00

Blitzschutz
Als Planer oder Ausführer bzw. Sachverständiger und Techniker
aus den Bereichen Elektrotechnik und Haustechnik lernen Sie die
neue ÖVE/ÖNORM EN 62305 und die wesentlichen Unter-
schiede beziehungsweise Ergänzungen zur Blitzschutznorm
ÖVE/ÖNORM E 8049 kennen. Weitere Schwerpunkte: Projektie-
ren und Überprüfen einer Blitzschutzanlage, Überblick über das
notwendige Material zum Bau einer Blitzschutzanlage.

16 Std. € 300,-

WIFI Graz | 50104.013K
27.02. - 28.02.2014 | Do | Fr | 8.30-17.00

EIB / KNX Europäischer Installationsbus -
Projektierung und Inbetriebnahme
Als Planer, Beschäftigter im Elektrogroßhandel, Elektroinstall-
lateur, Servicetechniker oder Betreiber von Anlagen bringt Ihnen
dieses Seminar die Planung, Projektierung, Installation, Inbetrieb-
nahme und Fehlersuche von EIB-Anlagen näher. Der Unterricht
erfolgt in einer Kombination aus Vortrag und praktischen Übun-
gen. Nach bestandener Prüfung erhalten Sie ein EIB/KNX-Zertifi-
kat.

40 Std. € 1.100,-

WIFI Graz | 50113.013K
23.09. - 27.09.2013 | Mo-Do | 8.00-17.30 | 
Fr | 8.00-12.00

WIFI Graz | 50113.023K
11.11. - 15.11.2013 | Mo-Do | 8.00-17.30 | 
Fr | 8.00-12.00

WIFI Graz | 50113.033K
03.02. - 07.02.2014 | Mo-Do | 8.00-17.30 | 
Fr | 8.00-12.00

WIFI Graz | 50113.043K
07.04. - 11.04.2014 | Mo-Do | 8.00-17.30 | 
Fr | 8.00-12.00

ÖVE-Vorschriften
Als Errichter, Instandhalter oder Betreiber von elektrischen Anla-
gen beschäftigen Sie sich in diesem Kurs mit folgenden Themen:
aktuelle Gesetze, Verordnungen, EU-Richtlinien, Normen und
ÖVE-Vorschriften, Neuerungen im Vorschriftenwesen für die Er-
richtung und den Betrieb von Starkstromanlagen mit Nennspan-
nungen bis 1.000 V, Anwendung in der Praxis.

24 Std. € 450,-

WIFI Graz | 50100.013K
11.10. - 18.10.2013 | Fr | Sa | 14.00-22.00

WIFI Graz | 50100.023K
07.02. - 14.02.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00



E-Check
Als Errichter, Instandhalter oder Betreiber von elektrischen Anla-
gen lernen Sie in diesem Seminar die aktuellen Gesetze, Verord-
nungen, EU-Richtlinien, Normen und ÖVE-Vorschriften kennen.
Sie beschäftigen sich mit den Neuerungen für die Überprüfung
von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1.000 V und
wenden diese praktisch an.

16 Std. € 350,-

WIFI Graz | 50109.013K
22.11. - 23.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI Graz | 50109.023K
14.03. - 15.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI Graz | 50109.033K
13.06. - 14.06.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen EN 1,
EN 8001
Wenn Sie elektrische Anlagen planen, errichten, instandhalten,
überprüfen, abnehmen bzw. betreiben, ist dieses Seminar für Sie
geeignet. Sie befassen sich mit folgenden Themen: aktuelle Vor-
schriften und Normen (ÖVE-EN1 bzw. ÖVE-E-8001-1) bezüglich
Basisschutz, Fehlerschutz und Zusatzschutz, Schutz gegen Über-
spannung, praktische Überprüfung der Schutzmaßnahmen, des
Isolationszustandes sowie das Überprüfen von Geräten nach
ÖVE HG 701 bzw. ÖVE/ÖNORM E 8701-1.
Besonderer Schwerpunkt sind die Neuerungen und Änderungen,
die sich durch die Netzsystemumstellung auf TN-Netze (Nullung)
ergeben.

16 Std. € 300,-

WIFI Graz | 50101.013K
08.11. - 09.11.2013 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI Graz | 50101.023K
28.03. - 29.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

Die perfekte Lösung!
Geräte- und Installationstester 
von Fluke

Installationstester 
nach ÖVE/ÖNORM E 8001
Die Installationstester der Serie 1650 prüfen die
Sicherheit von elektrischen Anlagen. Mit ihrer
Hilfe kann sichergestellt werden, dass die orts-
feste Installation korrekt installiert ist und 
die Anforderungen von ÖVE/ÖNORM E 8001
erfüllt werden.

Gerätetester 
nach ÖVE/ÖNORM E 8701/
HG 701
Kompakt – leicht – robust – zuverlässig. 
Die neuen tragbaren Gerätetester Fluke 6200
und 6500 vereinfachen die Geräteprüfungen.

Fluke. Damit Ihre Welt 
intakt bleibt.

Fluke Seminare. Fordern Sie 
Ihre kostenlose Broschüre an! 

Fluke Messfibel.
Fordern Sie Ihr 
kostenloses Exemplar an!

www.fluke.at

� (01) 928 95 00

Branchen
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Der Meisterbrief ist Ihr großes Ziel? Wir helfen
Ihnen gerne dabei. Das WIFI Steiermark bietet
Ihnen die Chance, Ihren eingeschlagenen
 Berufsweg mit der Meisterprüfung zu krönen. Las-
sen Sie sich von uns professionell auf diese Prü-
fung vorbereiten. Wir wissen, wie Sie sich erfolg-
reich weiterbilden und sich in Ihrem Beruf höher
qualifizieren. Unsere Trainer erleichtern Ihnen
durch profunde Wissensvermittlung den Weg zu
dieser Prüfung wesentlich.

MEISTERPRÜFUNG
(fachlicher Teil; Module 1–3)

Meisterschule Tischler
690 Stunden

MEISTERSCHULE
TISCHLER

Fachrechnen – Fachzeichnen

Konstruktionslehre – Darstellende Geometrie

Holz- und Materialkunde

Fertigungstechnik, Möbelbau, 
Vorbereitung auf die praktische Prüfarbeit

Darstellung, Farbgestaltung, Perspektive

Wand-, Decken- und Bodenkonstruktionen

Unfallverhütung, Sicherheitsvorschriften

Werkzeug- und Maschinenkunde

Bauphysik und Baubiologie

Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz,
Fenstertechnik, Ö-Normen

Kostenrechnung, Kalkulation

Arbeitnehmerschutz, Arbeitsrecht

AutoCAD-Grundlagen

Stilkunde

Abfallwirtschaft

CNC-Technik-Einführung

Stiegenbau-Grundlagen

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/meisterschulen

Vorbesprechung Meisterschule für Tischler
An diesem Informationstag können Sie sich über die Meister-
schule für Tischler umfassend informieren. Sie haben die Mög-
lichkeit, mit Lehrbeauftragten über die Details der Ausbildung zu
sprechen.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70109.013K
06.09.2013 | Fr | 16.00-18.00

Meisterschule für Tischler
Die Meisterschule für Tischler vermittelt Ihnen neben dem Beruf
jene Qualifikation in Theorie und Praxis, die Sie zur positiven
Ablegung des fachlichen Teils der Meisterprüfung benötigen.
Darüber hinaus wird Ihnen noch weiteres Spezialwissen zur Hö-
herqualifizierung im Beruf vermittelt.
Schwerpunkte: Fachrechnen, Fachzeichnen, Konstruktionslehre,
Darstellende Geometrie, Holz- und Materialkunde, Fertigungs-
technik, Möbelbau, Vorbereitung auf die praktische Prüfarbeit,
Darstellung, Farbgestaltung, Perspektive, Wand-, Decken- und
Bodenkonstruktionen, Unfallverhütung, Sicherheitsvorschriften,
Werkzeug- und Maschinenkunde, Bauphysik und Baubiologie,
Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz, Fenstertechnik, Ö-Nor-
men, Kostenrechnung, Kalkulation, Arbeitnehmerschutz, Arbeits-
recht, AutoCAD-Grundlagen, Stilkunde, Abfallwirtschaft, CNC-
Technik-Einführung, Grundlagen des Stiegenbaus.

690 Std. monatliche Teilzahlung: 6 x € 630,-
oder einmalig € 3.600,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70134.013K
30.09.2013 - 18.04.2014 | Fr | Sa | 08.00-16.30 
6 Wochenblöcke: Mo-Sa | 08.00-16.30



395WIFI – eShop: 24h online buchen: www.stmk.wifi.at/eshop

Startertraining für Tischlerlehrlinge
Dieser Kurs soll dem neuen Lehrling von Start weg einen großen
Wissens- und Praxisvorsprung vermitteln.
Schwerpunkte: Kennenlernen von Hand- und Maschinenwerk-
zeugen bzw. Wartung, Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz,
Kennenlernen von heimischen Holzarten, ihre Unterscheidung,
richtiges Aufschneiden und Verleimen, diverse Plattenmaterialien
und deren Verwendung, Kanten aufleimen, Furnier richten und
zusammensetzen, Vorbereitung für das Furnieren, Aufleimen von
Furnieren, Teile für die Oberflächenbehandlung vorbereiten,
Grundieren, Lackschleifen und Decklackieren, Herstellen einfa-
cher Holzverbindungen.
Eine betriebliche Förderung bis zu 75% der Kurskosten ist unter
bestimmten Voraussetzungen möglich.

64 Std. € 550,-

WIFI Graz | 53118.013K
09.09. - 20.09.2013 | Mo-Fr | 8.00-17.00

Perspektivisches Skizzieren vor dem Kunden
Sie erhalten eine Einführung in die räumlichen Darstellungsme-
thoden und Zeichentechniken mit Farbgebung und Schatten. Sie
verstehen das Prinzip der dreidimensionalen Darstellung und er-
kennen die Anforderungen an den jeweiligen Raum. Sie erstellen
Skizzen von Räumen und Objekten vor Ort und können diese
kundengerecht präsentieren.

24 Std. € 250,-

WIFI Graz | 53122.013K
03.02. - 05.02.2014 | Mo-Mi | 8.00-17.00

Darstellen - Colorieren - Präsentieren
In diesem Kurs beschäftigen Sie sich mit dem verständlichen und
überzeugenden Vorstellen von Projektplanungen mit unterschied-
lichen Methoden. Voraussetzung: Besuch der Veranstaltung „Per-
spektivisches Skizzieren vor dem Kunden” oder eine vergleich-
bare Vorbildung im händisch-zeichnerischen Darstellen.

20 Std. € 250,-

WIFI Graz | 53112.013K
06.06. - 11.07.2014 | Fr | 17.00-21.00

Inneneinrichtung - Zeichnen mit AutoCAD -
Grundkurs
Sie lernen anhand vorgegebener Einrichtungsgegenstände die be-
nötigten Befehle kennen und wenden diese praktisch an.
Schwerpunkte: Zeichnungen in 2D (Grund-, Auf-, Kreuzriss und
Schnitte), Anordnung am Zeichenblatt mit Schriftkopf, Ausdruk-
ken der Schnitte und Details im entsprechenden Maßstab, Vor-
schau auf 3D-Zeichnungen und Präsentationen.

50 Std. € 600,-

WIFI Graz | 53100.013K
05.11. - 05.12.2013 | Di | Do | 17.00-22.00

WIFI Graz | 53100.023K
04.02. - 11.03.2014 | Mi | Fr | 17.00-22.00

Inneneinrichtung in 3D mit AutoCAD - Aufbaukurs
Sie erlernen anhand von Einrichtungsplanungen die benötigten
Befehle kennen und wenden diese praktisch an.
Schwerpunkte: Zeichnen in der dritten Dimension, Erzeugen der
Risse und Schnitte aus der 3D-Zeichnung, Ausdruck in verschie-
denen Maßstäben, Möglichkeiten der Darstellung, Texte und Be-
maßungen von 3D-Körpern, perspektivische Darstellung mit Ma-
terialstruktur, Setzen von Lichtquellen und Schatten, Präsentation
von 3D-Volumenkörperflächen.

50 Std. € 600,-

WIFI Graz | 53101.013K
25.03. - 24.04.2014 | Di | Do | 17.00-22.00

CNC Grundlagen der Holzbearbeitung mit
Bearbeitungszentren - Modul 1
Dieser Lehrgang vermittelt ihnen die Grundlagen wie Funktions-
weise und Umgang mit CNC gesteuerten Maschinen bei der Be-
arbeitung von Holzwerkstoffen.
Schwerpunkte: Allgemeine Übersicht über CNC-Technologien,
Bedienung der Maschine, Praktisches Arbeiten am BAZ, Program-
mierung von Bohrprogrammen, Anwendung von Unterprogram-
men, praktische Beispiele.

12 Std. € 550,-

Graz, HTL Ortweinschule | 53104.013K
05.09. - 06.09.2013 | Do | 17.00-21.00 | 
Fr | 8.00-17.00

CNC Grundlagen der Holzbearbeitung Aufbau -
Modul 2
Dieser Lehrgang baut auf das Basiswissen, das Sie in Modul 1 er-
worben haben, auf. Ziel ist der Umgang mit erweiterten Pro-
grammfunktionen, etwa das Erstellen von spezifischen Unterpro-
grammen.
Schwerpunkte: Konturprogrammierung im XNC-Editor, Kontur-
programme aus AutoCAD, Verwendung von Variablen, Anwen-
dung von Sprungbefehlen, Erstellen von Unterprogrammen, prak-
tische Anwendung der erweiterten Programmierfunktionen.

16 Std. € 720,-

Graz, HTL Ortweinschule | 53105.013K
08.10. - 09.10.2013 | Di | Mi | 8.00-17.00

Projektabwicklung für Tischler
Die Abwicklung einfacher und auch komplexer Aufträge im
Tischlergewerbe erfordert immer umfangreichere Arbeiten abseits
des Handwerks. Sie lernen sämtliche Projektphasen, beginnend
mit der Arbeitsvorbereitung im Betrieb bis zur Abnahme eines
Projektes unter Anwendung des Baurechts, kennen.
Schwerpunkte: Aufgaben der Arbeitsvorbereitung, Betriebsorgani-
sation und ihre Auswirkung, Ablauforganisation und interne Nor-
mung, Bauverträge und ihre Auswirkung, Ö-Normen
B2110/2065, praktische Anwendung des Baurechts, Mängel und
deren Auswirkungen.

27 Std. € 300,-

WIFI Graz | 53168.013K
11.03. - 25.03.2014 | Di | 8.00-17.00
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Holzbearbeitung und Holzverarbeitung



Parkettverlegung für Tischler
Sie lernen in diesem Kurs Untergründe für die Parkettverlegung
zu beurteilen und verschiedene Parkettarten sowie die techni-
schen Grundkenntnisse der Verlegetechnik kennen.
Schwerpunkte: Parkettarten und -sortierungen, wichtige Ö-Nor-
men, Untergründe richtig prüfen und beurteilen, Verlegetechni-
ken (kleben, schwimmend verlegen, nageln), Oberflächenbe-
handlungen (Lack, Öl und die richtige Pflege), Vermeidung von
Schadensfällen, Bodenaufbauten, Kalkulationsgrundlagen.

16 Std. € 250,-

WIFI Graz | 53124.013K
28.02. - 01.03.2014 | Fr | Sa | 8.00-17.00

Fachmännische Massivholzbearbeitung
In diesem Kurs lernen Sie die professionelle Bearbeitung von
Massivholz kennen. Im Rahmen des Kurses werden kleine Mö-
belstücke aus Massivholz hergestellt.
Schwerpunkte: Richtiges Aufschneiden und Verleimen von Mas-
sivholz, Leimen mit verschiedenen Leimtypen, Herstellen von
Korpus- und Rahmenverbindungen, fachmännische Verbindung
von Korpusteilen, Laden, Türen unter Berücksichtigung des
Schwind- und Quellverhaltens.

24 Std. € 300,-

WIFI Graz | 53121.013K
11.11. - 13.11.2013 | Mo-Mi | 8.00-17.00

Möbelbau mit runden Elementen
Anhand von praktischen Beispielen lernen Sie die unterschiedli-
chen Herstellungsmethoden von Möbeln mit runden Elementen
kennen.
Schwerpunkte: Formenbau, Wellenformverleimung, Herstellen
von runden Korpusteilen, Verleimen und Verarbeitung von run-
den Teilen, Möbeltüren, Rundbogenkorpussen, Rundbogenmö-
beltüren, Herstellen der Lehnen bei runden Bänken, runde Dek-
kenelemente, Rundsäulen furnieren, Rundbogenstöcke mit Rund-
bogentür, Vakuumpressen, 3D-Formverleimungen mit 3D-Furnier.

24 Std. € 300,-

WIFI Graz | 53106.013K
17.03. - 19.03.2014 | Mo-Mi | 8.00-17.00

WIFI Tischlerwerkstätte

Bau von Holztreppen
Als Zimmerer oder Tischler erlernen Sie in diesem Kurs Natur-
maße auf einen Aufriss zu übertragen und daraus entsprechend
ein Treppenmodell zu fertigen.
Schwerpunkte: Holztreppenformen: Naturmaßnehmen auf der
Baustelle, Aufreißen in der Werkstätte, Stufenverziehen für ge-
wendelte Treppen, Stiegenkrümmlinge anfertigen, Einfräsen der
Tritt- und Setzstufen, Anfertigen von Handläufen und Geländer-
teilen.

40 Std. € 560,-

WIFI Graz | 53133.013K
24.03. - 28.03.2014 | Mo-Fr | 8.00-17.00

Gesundes Schlafen mit Zirbenholzmöbeln
Sie beschäftigen sich mit dem Bau von Zirbenholzbetten und -
möbeln. Laut wissenschaftlichen Messungen und Erkenntnissen
sorgen Zirbenholzmöbel für eine deutlich bessere Schlafqualität.
Studien belegen in Zirbenzimmern einen erholsameren Schlaf,
wirken Entspannungsfördernd, senken die Herzfrequenz und lei-
sten somit einen Beitrag zu unserer Gesundheit. Schwerpunkte:
Herstellen von Möbelteilen weitgehend ohne Metallbeschläge,
Fachmännische Verbindungen von Korpusteilen, Laden, Türen
unter Berücksichtigung des Schwind- und Quellverhaltens, Rich-
tiger Einsatz von biologischen Oberflächenmaterialien.

24 Std. € 300,-

WIFI Graz | 53102.013K
05.03. - 07.03.2014 | Mi-Fr | 8.00-17.00

Restaurieren antiker Möbel
Sie erlernen die theoretischen und praktischen Grundlagen für
das Restaurieren von antiken Möbeln und beschäftigen sich mit
Stilkunde für Möbel von der Gotik bis zum Biedermeier.
Schwerpunkte: Ausbessern und Ergänzen von Möbelteilen, Anfer-
tigen und Anpassen von fehlenden Teilen, Gängigmachen von
Laden, Auszügen und Sperrungen, Bezugsquellen von antiken
Beschlägen, Aufbau der Oberfläche, Politieren und Fertigstellen
der Werkstücke.

40 Std. € 420,-

WIFI Graz | 53127.013K
07.10. - 11.10.2013 | Mo-Fr | 8.00-17.00

WIFI Graz | 53127.023K
10.03. - 14.03.2014 | Mo-Fr | 8.00-17.00
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Restaurieren von kleinen Beschädigungen an
historischen Möbeln
Wenn Sie aus dem Tischlergewerbe kommen oder sich privat für
das Restaurieren historischer Möbel interessieren, erlernen Sie
hier das fachgerechte Ergänzen und Ausbessern kleinerer Holz-
teile, biologische Schädlingsbekämpfung und die Werterhaltung
und somit das Wiederherstellen der originalen historischen Ober-
fläche mit den ursprünglich verwendeten Materialien.
Schwerpunkte: Schadenserfassung, fachgerechtes Ergänzen der
fehlenden Teile, Schädlingsbekämpfung, Beizen-Ölen-Wachsen-
Schellack.

15 Std. € 180,-

WIFI Graz | 53130.013K
26.09. - 28.09.2013 | Do | Fr | 17.00-22.00 | 
Sa | 8.00-13.00

Schellackpolitur - Oberflächen für historische und
moderne Möbel
Wenn Sie aus dem Tischlergewerbe kommen oder sich privat für
polierte Oberflächen interessieren, beschäftigen Sie sich hier mit
folgenden Themen: Grundwissen über politierte Oberflächen,
Untergrundvorbereitungen für den Aufbau einer polierten oder
politierten Oberfläche, fachgerechtes Auftragen von Schellackpo-
lituren.

12 Std. € 180,-

WIFI Graz | 53134.013K
07.11. - 09.11.2013 | Do | Fr | 17.00-21.00 | 
Sa | 8.00-12.00

Herstellen von Hochglanzoberflächen
Sie lernen die richtigen Vorbehandlungen der verschiedenen Un-
tergründe und Vorbereitungsarbeiten für Hochglanzoberflächen
kennen. Themen: Anfertigen einer Hochglanzoberfläche als Her-
ausforderung für Tischler und Lackierer, Anfertigung farbiger und
farbloser Muster, Fehlervermeidung, richtiges Polieren und Pfle-
gen der fertig lackierten Oberflächen.

7 Std. € 70,-

WIFI Graz | 53110.013K
07.11.2013 | Do | 9.00-16.00

Fachgerechte Acrylglasverarbeitung und
Kunststofftechnik
In diesem Kurs geht es um den Umgang mit Kunststoffen und
ihren Eigenschaften. Empfehlenswert für Personen, welche im
Umgang mit Tischlermaschinen erfahren sind. Sie lernen unter
anderem die Möglichkeit Acrylglas mit herkömmlichen Tischler-
maschinen zu be- und verarbeiten. Acrylglas wird schließlich
auch immer mehr als gestaltendes Element im Möbeldesign ein-
gesetzt. Schwerpunkte: Kunststoffe und ihre Eigenschaften, Mate-
rialeigenschaften testen (Praxis), Klebstoffe und ihre Verwendung,
Klebeversuche (Praxis), umformen von Acrylglas in Theorie und
Praxis. Zusätzlich noch Wissenswertes über Digitaldruck auf
Kunststoff und Holz, Beispiele aus der Praxis.

8 Std. € 200,-

WIFI Graz | 53111.013K
20.09.2013 | Fr | 8.00-17.00

Fach- und Normgerechter Bauanschluss bei
Montage für Fenster und Fenstertüren
Als Fachmann aus Tischlergewerbe, Monteur und mit Fenster-
und Türenmontage Beschäftigter behandeln Sie in diesem Semi-
nar unter anderem Themenschwerpunkte wie: Optimaler Bauan-
schluss, Vorschriften, Materialien, Thermografie, Blowerdoor-Test
im Hinblick auf Anforderungen von Dämmung moderner Bauten
(Passiv- Niedrigenergiehaus).

5 Std. € 80,-

WIFI Graz | 53115.013K
31.01.2014 | Fr | 9.00-14.00
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Das Service zur Personal- und Organisationsentwicklung

Die Potenzialanalyse
Die Potenzialanalyse macht individuelle Stärken und Ent-
wicklungspotenziale Ihrer MitarbeiterInnen transparent.
Mit Hilfe von wissenschaftlich fundierten psychologischen
Testverfahren wird ein detailliertes Profil über Begabun-
gen, Persönlichkeit, Interessen sowie Qualifikationen der
KandidatInnen erstellt.

Als Verantwortliche/r für Personalangelegenheiten treffen
Sie Entscheidungen, die für Ihr Unternehmen finanzielle
Konsequenzen bedeuten, und Sie stehen laufend vor fol-
genden Fragen:
� Welche/welcher KandidatIn ist die/der Geeignetste?
� Entspricht die/der MitarbeiterIn dem Anforderungs -

profil, wird sie/er sich durchsetzen können?
� Welche MitarbeiterInnen aus meinem Betrieb können

als Nachwuchsführungskräfte weiter aufgebaut werden?
� Wer sollte gefördert werden und welche Maßnahmen

kann ich ihr/ihm empfehlen?
� Bewältigt die/der MitarbeiterIn die gestellten Aufgaben?
� Kann sich die/der neue MitarbeiterIn in das bestehende

Team einfügen?

Nutzen für das Unternehmen
� Optimale Ausschöpfung der Human Resources
� Minimierung von Fehlentscheidungen in der Personal-

auswahl
� Methodisch sinnvoller Einsatz von Ausbildungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen
� Systematische Förderung von Führungskräften
� Steigerung der Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit der 

MitarbeiterInnen

Die WIFI Unternehmensentwicklung bietet Ihrem Unter-
nehmen individuelle Pakete der Potenzialanalyse an. Das
Angebot reicht von der Einzeltestung bis zur Durchfüh-
rung von Assessment Centern.

Ansprechpartner:

Dr. Toni Monsberger
Projektleiter Potenzialanalyse
0664 34 077 08
toni.monsberger@stmk.wifi.at

Officemanagement:

Dagmar Mödritscher
dagmar.moedritscher@stmk.wifi.at
0316 602-491

WIFI Potenzialanalyse für Unternehmen
Abstimmung und Zieldefinition mit dem Auftraggeber, psycholo-
gische Testverfahren, inklusive eines persönliche Vor- und Nach-
gesprächs mit der KandidatIn und einer schriftlichen Expertise

4 Std. € 490,-
Zeit und Ort nach Vereinbarung
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Moderne Einrichtung
8 Stunden

DIPLOM
EINRICHTUNGSBERATER

Prüfung

Fachzeichnen
44 Stunden

Farbe
12 Stunden

Stilkunde
24 Stunden

Textil
20 Stunden

Maße/Zuschnitte
8 Stunden

Betten
4 Stunden

LEHRGANG
EINRICHTUNGS -
BERATER

Im angloamerikanischen Raum sind Interior-
Designer nicht mehr wegzudenken. Kurse, in
denen man sich das nötige Know-how für
gediegenes Dekorieren und Einrichten ganz
einfach aneignen kann, boomen. Aber auch in
Mitteleuropa steigt das Interesse stark an. 
Der in Österreich einzigartige WIFI-Lehrgang
„Diplomierter Einrichtungsberater“ richtet sich
daher an Damen und Herren, die ihre eigene
Kreativität trainieren und sich fundiertes Wissen
und Können in Bezug auf Dekorationen und die
Neugestaltung von Wohnraum aneignen wollen.
Wer sich in Stilkunde, Farbenlehre und
Materialkunde auskennt und ein Auge für das
Schöne entwickelt, ist nicht mehr ausschließlich
auf Experten angewiesen, sondern kann
professionell mitreden und ganz neue Wohnideen
entwickeln!

Zielgruppe
Der Lehrgang spricht all jene an die an einer
qualitativ hochwertigen Ausbildung zum Thema
Einrichtung Interesse haben

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/einrichtungsberater

Leder und
Pflege 

4 Stunden

Licht 
4 Stunden

Polstermöbel 
4 Stunden

Boden 
16 Stunden

Teppiche
12 Stunden

Holz
8 Stunden

Lehrgang zum geprüften Einrichtungsberater
Dieser Lehrgang vermittelt in kompakter Form jenes Fachwissen,
das Möbelfachverkäufer, Tischler und Kundenberater im Möbel-
handel als Einrichtungsberater qualifiziert. Die Hauptthemen sind
darauf ausgerichtet, eine Innenausstattung nach Kundenwün-
schen zu gestalten und dabei alle relevanten Rahmenbedingun-
gen (Material, Kosten etc.) zu berücksichtigen. 
Die Inhalte im Detail sind: 
•  Darstellungstechniken (Entwurf- und Freihandzeichnen) 
•  Stilkunde, Farbenlehre, Form und Design 
•  Materialkunde (Leder, Holz, Textilien, Stoffe) 
•  Einrichtungskunde (Beleuchtung, Betten, Polstermöbel) 
•  Ausstattungselemente (Textilien, Tapeten, Böden) 
•  Maße, Zuschnitte, Rapporte, Pflegeanleitungen 
Die Inhalte werden praxisnah erarbeitet und in Workshops in die
praktische Zusammenführung umgesetzt. Am Ende des Lehrgangs
werden eine Prüfung abgenommen und ein WIFI-Diplom verlie-
hen. 

204 Std. monatliche Teilzahlung: 6 x € 335,- 
oder einmalig € 1.900,- bei Veranstaltungsbeginn

Lehrbeauftragter: Dr. Günther Steiner 

WIFI Graz | 57305.013K 
13.01. - 02.06.2014 | Mo | 18.00-22.00 | 
Mi | 14.00-22.00 

Form und Design
4 Stunden

Tapeten
8 Stunden

Workshop 2 Abende
8 Stunden

Informationsabend Lehrgang zum geprüften
Einrichtungsberater 
Bei diesem Informationsabend erfahren Sie alle Details zu den
Inhalten und dem Ablauf des Lehrgangs direkt von der Lehr-
gangsleitung.

2 Std. kostenlos 

Lehrbeauftragter: Dr. Günther Steiner 

WIFI Graz | 57306.013K 
10.12.2013 | Di | 18.30-20.00 
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Bei Diagnose und Abgas.
Schneller am Ziel.

FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY

AVL DITEST XDS 1000 
EXPERIENCED DIAGNOSTIC SOLUTION

Die neue Software ist die schnellste Mehrmarkendiagnose.   
Sie bietet eine der größten Fahrzeugabdeckungen bei maximaler Diagnosetiefe 

und ist kompatibel mit allen Diagnosegeräten von AVL DITEST.

www.avlditest.com
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Der Meisterbrief ist Ihr großes Ziel? Wir helfen
Ihnen gerne dabei. Unsere Profis aus der Werk-
stättenpraxis wissen, wie man sich richtig auf die-
ses große Ziel vorbereitet. In einem inten siven
und zeitoptimierten Trainingsprogramm werden
für Sie alle Fachgebiete, die Thema bei der Meis-
terprüfung sind, leicht verständlich aufbereitet.
Die Meisterschule bereitet Sie jedoch nicht nur
perfekt auf die Prüfung vor, sondern erweitert
gleichzeitig Ihre Fachausbildung. Diese Höher-
qualifizierung in Ihrem Beruf macht sich immer
bezahlt.

Abhängig von Ihrer persönlichen Berufserfahrung
kann aus den WIFI-KFZ-Lehrgängen eine individu-
elle Vorbereitung auf die Meisterschule zusam-
mengestellt werden.

Die beliebtesten Module sind hier:
� Einführung in die KFZ-Elektrik
� Otto-Motor – Fehlerdiagnose 1
� Otto-Motor – Fehlerdiagnose 2
� Dieseleinspritztechnik

MEISTERPRÜFUNG
(fachlicher Teil; Module 1–3)

Vorbesprechung Meisterschule KFZ-Technik
(unbedingte Voraussetzung für den Besuch der Meisterschule)

4 Stunden

Meisterschule KFZ-Technik
600 Stunden

MEISTERSCHULE
KFZ-TECHNIKER

Fachkunde

Mathematik und angewandte Mathematik, 
§ 57a-Grundschulung, Fachzeichnen

Mechanische Bearbeitung, Schweißen, 
Kunststofftechnik

KFZ-Praxis, KFZ-Elektrik und Elektronik

Qualitätsmanagement im KFZ-Betrieb

Otto-Motor-Fehlerdiagnose und 
Dieseleinspritztechnik

Sondervorschriften, Sicherheit und Entsorgung, 
Diverses (Druckluft, Eurotax etc.)

Meisterschule KFZ-Technik
In der Meisterschule KFZ-Technik bereiten Sie sich auf die Able-
gung des fachlichen Teils der Meisterprüfung in Theorie und Pra-
xis vor.
Buchen Sie bitte die kostenlose Vorbesprechungs-Veranstaltung
zur Meisterschule, hier erhalten Sie wichtige Informationen und
füllen einen fachlichen Orientierungsfragebogen aus.

600 Std. € 3.995,-

WIFI Graz | 70140.013K
26.08. - 20.12.2013 | Mo-Fr | 08.00-16:30, 
tlw. Sa | 08.00-16.30

WIFI Graz | 70140.023K
30.08.2013 - 13.06.2014 | Fr | 13.30-21.30 | 
Sa | 08.00-16.30

Vorbesprechung Meisterschule KFZ-Technik (Tag)
Kursjahr 2014/15
Vorbesprechung für die im Herbst startende Meisterschule KFZ-
Technik. Im Anschluss führen Sie einen Multiple Choice-Orien-
tierungstest durch, der Aufschluss über Ihren aktuellen Wissen-
stand gibt (Taschenrechner erforderlich!). Bei einer Kurs-Überbu-
chung kann eine Punkteauswertung dieses Tests erfolgen, um die
Kursteilnahmen zu regeln.

4 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70197.013K
23.05.2014 | Fr | 8.00-12.00

Vorbesprechung Meisterschule KFZ-Technik
(Wochenende) Kursjahr 2014/15
Vorbesprechung für die im Herbst startende Meisterschule KFZ-
Technik. Im Anschluss führen Sie einen Multiple Choice-Orien-
tierungstest durch, der Aufschluss über Ihren aktuellen Wissen-
stand gibt (Taschenrechner erforderlich!). Bei einer Kurs-Überbu-
chung kann eine Punkteauswertung dieses Tests erfolgen, um die
Kursteilnahmen zu regeln.

4 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70198.013K
23.05.2014 | Fr | 13.00-17.00

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/meisterschulen

KFZ-Technik
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Der Meisterbrief ist Ihr großes Ziel? Wir helfen
Ihnen gerne dabei. Unsere Profis aus der Landma-
schinenpraxis wissen, wie man sich richtig auf
dieses große Ziel vorbereitet. 
Neben der landmaschinentechnischen Ausbildung
werden die fach lichen und handwerklichen Fähig-
keiten im  Drehen/Fräsen und in der Schweißtech-
nik geschult. 
Abhängig von Ihrer persönlichen Berufserfahrung
kann aus den WIFI-KFZ-Lehrgängen eine individu-
elle Vorbereitung auf die Meisterschule zusam-
mengestellt werden.

Die beliebtesten Module sind hier:
� Einführung in die KFZ-Elektrik
� Dieseleinspritztechnik
� Getriebebau PKW
� § 57a Druckluftbremsanlagen

MEISTERPRÜFUNG
(fachlicher Teil; Module 1–3)

Vorbesprechung Meisterschule Landmaschinentechnik
(unbedingte Voraussetzung für den Besuch der Meisterschule)

2 Stunden

Meisterschule Landmaschinentechnik
320 Stunden

MEISTERSCHULE
LANDMASCHINEN-
TECHNIKER

Fachkunde

Mathematik und angewandte Mathematik, 
§ 57a-Grundschulung, Fachzeichnen

Mechanische Bearbeitung, Drehen, Schweißen

Praxis

Elektrik LMT

Steyr Hydraulik und Getriebe, Sondervorschriften,
Sicherheit, Entsorgung und Brandschutz

Landtechnik

Vorbesprechung für die Meisterschule
Landmaschinentechniker
Sie bekommen hier wichtige Informationen zum Kursablauf, zu
den Terminen, zum fachlichen Umfang und zum Prüfungsablauf.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70195.013K
15.11.2013 | Fr | 16.00-18.00

Meisterschule für Landmaschinentechniker
In diesem Lehrgang bereiten Sie sich auf die Ablegung des fachli-
chen Teils der Meisterprüfung in Theorie und Praxis vor.
Buchen Sie bitte auch die kostenlose Vorbesprechung zur Mei-
sterschule, hier erhalten Sie wichtige Informationen.

320 Std. € 2.755,-

WIFI Graz | 70141.013K
13.01. - 28.05.2014 | Mo-Fr | 18.00-21.30 | 
Sa | 08.00-16.30

WIFI Landmaschinentechnik-Werkstätte

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/meisterschulen
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Handwerkliches Geschick reicht schon lange
nicht mehr aus, um in der KFZ-Branche erfolg-
reich tätig zu sein. Einsatzbereitschaft und die Be-
reitschaft, sich weiter zu bilden, machen sich
immer mehr bezahlt: Gerade gut geschulte KFZ-
Systemtechniker gelten als begehrte und ge-
schätzte „Problemlöser“ in Fachwerkstätten und
sind zugleich das wichtigste Bindeglied zwischen
Betrieb und Kunden.

Seine wesentlichen Qualifikationen sind:
� Schnelle Diagnosen
� Verständnis für komplexe technische

Zusammenhänge
� Fachkompetenz in Verbindung mit trainierter

Kommunikationsfähigkeit ermöglichen einen
guten Draht zu den Kunden und Mitarbeitern

ABSCHLUSSPRÜFUNG MIT DIPLOM
ZUM GEPRÜFTEN KFZ-SYSTEMTECHNIKER

KFZ-Techniker, KFZ-Elektriker,
Landmaschinen-Mechaniker mit 

entsprechender Berufspraxis

Lehrgang KFZ-Systemtechniker
232 Stunden

KFZ-
SYSTEMTECHNIKER

Dieseleinspritztechnik

Antiblockiersysteme in hydraulischen Bremsanlagen

Otto-Motor – Fehlerdiagnose 2

Otto-Motor – Fehlerdiagnose 1

Elektronik für den KFZ-Techniker

Einführung in die KFZ-Elektrik
(muss als 1. Baustein besucht werden!)

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/kfz-technik
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Einführung in die KFZ-Elektrik
In dieser Veranstaltung lernen Sie die wichtigsten Grundlagen der
KFZ-Elektrik kennen. Weiters erhalten Sie Basiswissen in der
KFZ-Elektronik und Messtechnik.
Die Veranstaltung ist die Voraussetzung für den Besuch aller wei-
teren Systemtechniker-Kursmodule wie: „Ottomotoren - Fehler-
diagnose 1”, „Ottomotoren - Fehlerdiagnose 2”, „Elektronik für
KFZ-Techniker”, „Antiblockiersysteme” und „Dieseleinspritztech-
nik”.

12 Std. € 195,-

WIFI Graz | 51106.013K
23.09. - 25.09.2013 | Mo-Mi | 18.00-21.30

WIFI Graz | 51106.023K
21.10. - 23.10.2013 | Mo-Mi | 18.00-21.30

WIFI Graz | 51106.033K
20.01. - 22.01.2014 | Mo-Mi | 18.00-21.30

WIFI Graz | 51106.043K
24.02. - 26.02.2014 | Mo-Mi | 18.00-21.30

Aufbaukurs KFZ-Elektrik
Nach erfolgreich absolvierter „Einführung in die KFZ-Elektrik”
setzen Sie mit diesem Kurs Ihr KFZ-Elektrik-Training fort. Schwer-
punkte sind Fahrzeugbatterie und Ladeanlage, Startanlagen und
die allgemeine Fahrzeugelektrik.
Das praktische Arbeiten am Fahrzeug und den Aggregaten steht
im Vordergrund: Für die Fehlersuche setzen Sie unter anderem
das Digital-Oszilloskop ein und trainieren dessen Anwendung in-
tensiv.

12 Std. € 195,-

WIFI Graz | 51108.013K
27.01. - 29.01.2014 | Mo-Mi | 18.00-21.30

Elektronik für den KFZ-Techniker
In diesem Kurs lernen Sie die Grundlagen der elektronischen Sy-
steme im KFZ kennen.
Sie erhalten einen Überblick über die Funktionen der verschiede-
nen Baugruppen und damit über leichtere und sicherere Fehler-
diagnose. Sie lernen elektronische KFZ-Schaltungen aufzubauen
und führen Messübungen mit Oszilloskop und Digitalmultimeter
durch.
Grundvoraussetzung ist der Besuch des Kurses „Einführung in die
KFZ-Elektrik”.

60 Std. € 645,-

WIFI Graz | 51107.013K
25.11. - 18.12.2013 | Mo-Do | 18.00-21.30

WIFI Graz | 51107.023K
31.03. - 24.04.2014 | Mo-Do | 18.00-21.30

Ottomotor - Fehlerdiagnose 1
Sie lernen in diesem Kurs die wichtigsten Ottomotor-Manage-
mentsysteme (Zündung und Einspritzung) in Theorie und Praxis
kennen. Dies umfasst den Aufbau und die Funktion, die Dia-
gnose von Fehlern und die wichtigsten Einstell- und Reparaturar-
beiten. Wesentlicher Bestandteil ist dabei der Umgang mit mo-
dernen Diagnosecomputern, Motortestern und Oszilloskopen.
Der Kurs ist Bestandteil der Systemtechniker-Kursserie und kann
auch für KFZ-Meisterkandidaten, die wenig Praxis mit der Dia-
gnosetechnik an modernen Ottomotoren haben, als ideale Vorbe-
reitung auf die Meisterschule dienen.
Voraussetzung: Besuch des Kurses „Einführung in die KFZ-Elek-
trik”. Eine Fortsetzung dieses Kurses finden Sie im Aufbaukurs
„Ottomotor - Fehlerdiagnose 2”.

48 Std. € 530,-

WIFI Graz | 51138.013K
07.10. - 18.10.2013 | Mo-Fr | 18.00-21.30 | 
Sa | 8.00-16.30

WIFI Graz | 51138.023K
03.02. - 15.02.2014 | Mo-Fr | 18.00-21.30 | 
Sa | 8.00-16.30

Ottomotor - Fehlerdiagnose 2
Dieser Kurs ist der Fortsetzungslehrgang zu „Ottomotor - Fehler-
diagnose 1”. Sie wenden die erlernten Grundkenntnisse für die
Handhabung der Diagnosecomputer für komplexere Diagnose-
aufgaben an Zündung und Einspritzung an. Themen in diesem
Lehrgang sind auch die On Board-Diagnose (z. B. E-OBD) und
das Arbeiten in CAN-Systemen. Dieser Lehrgang ist Bestandteil
der KFZ-Systemtechniker-Kursserie.
Voraussetzung für den Einstieg in diesen Lehrgang sind der Ab-
schluss von „Fehlerdiagnose Teil 1” bzw. fundierte Grundkennt-
nisse auf den Gebieten Motormanagementsysteme und moderne
Motortester.

48 Std. € 530,-

WIFI Graz | 51139.013K
25.10. - 09.11.2013 | Mo-Fr | 18.00-21.30 | 
Sa | 8.00-16.30

WIFI Graz | 51139.023K
05.03. - 15.03.2014 | Mo-Fr | 18.00-21.30 | 
Sa | 8.00-16.30

Antiblockiersysteme in hydraulischen Bremsanlagen
Dieser Kurs vermittelt Ihnen die Kenntnisse über die Funktion
gängiger ABS-Anlagen sowie das Erkennen und Beheben von
Fehlern.
Basierend auf der ABS-Sensorik und Steuereinheit werden auch
damit vernetzte Systeme wie ASR, ESP, Bremsassistent usw. be-
handelt.

20 Std. € 275,-

WIFI Graz | 51114.013K
02.12. - 06.12.2013 | Mo-Fr | 18.00-21.30

WIFI Graz | 51114.023K
19.05. - 23.05.2014 | Mo-Fr | 18.00-21.30

Branchen
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Dieseleinspritztechnik
Sie lernen in diesem Kurs die wichtigsten Dieselmotor-Einspritz-
technologien in Theorie und Praxis kennen. Das umfasst den Auf-
bau und die Funktion, die Diagnose von Fehlern und die wich-
tigsten Einstell-und Reparaturarbeiten. Sie sind damit in der Lage,
Fehler am Dieselmotor zu erkennen und Einstellarbeiten sowie
Reparaturen durchzuführen. Elektronisch gesteuerte Systeme wie
Common Rail oder Pumpe-Düse werden in diesem Kurs behan-
delt. Der Kurs ist Bestandteil der KFZ-Systemtechniker Kursserie
und kann für KFZ-Meisterkandidaten, die wenig Praxis mit Die-
seleinspritztechnik haben, als ideale Vorbereitung auf die Mei-
sterschule dienen.

40 Std. € 465,-

WIFI Graz | 51137.013K
11.11. - 22.11.2013 | Mo-Fr | 18.00-21.30

WIFI Graz | 51137.023K
17.03. - 28.03.2014 | Mo-Fr | 18.00-21.30

KFZ-Systemtechniker - Abschlussprüfung
Mündliche und praktische Prüfung aus den Gebieten:
•  Elektronik für den KFZ-Techniker
•  Ottomotoren - Fehlerdiagnose 1 u. 2
•  Dieseleinspritztechnik
•  ABS-Antiblockiersysteme
Nach erfolgreich abgelegter Systemtechnikerprüfung erhalten Sie
die Systemtechniker-Prüfungsurkunde und die Vervollständigung
des Bildungsausweises.

8 Std. € 195,-

WIFI Graz | 51118.013K
11.06. - 12.06.2014 | Mi | Do | 8.00-16.30

Klimaanlagen- bzw. Qualifizierungslehrgang für
KFZ-Techniker
Als KFZ-Techniker lernen Sie in diesem Seminar Aufbau u. Funk-
tion von KFZ-Klimaanlagen in Theorie und Praxis kennen. Sie
vergleichen verschiedene Regelungskonzepte und erlernen den,
Umgang mit Kältemitteln, Klimaölen und Kontrastmitteln. Wei-
tere Themen sind: Bedienung der Füllstation, Methoden der Lek-
kage-Diagnose, Möglichkeiten der OBD, Fehlerdiagnose in den
elektrischen Schaltungen der Klimaanlagen. Nach Abschluss er-
halten Sie eine Ausbildungsbescheinigung für Personen, die be-
stimmte Tätigkeiten im Zusammenhang mit KFZ-Klimaanlagen
gemäß Verordnung (EG) Nr. 307/2008 ausüben.

8 Std. € 165,-

WIFI Graz | 51119.013K
01.10.2013 | Di | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51119.023K
26.11.2013 | Di | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51119.033K
01.04.2014 | Di | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51119.043K
10.06.2014 | Di | 8.00-16.00

§ 57a - Grundschulung
Die zur Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung geeig-
neten Personen müssen, neben den allgemeinen Voraussetzun-
gen (§3 Abs. 2 PBStV), verpflichtend auch folgende Schulungen
nachweisen:
§ 57a-Grundschulung über insgesamt 36 Stunden für die Er-
mächtigung zur Begutachtung von Fahrzeugen bis 3.500 kg zu-
lässiges Gesamtgewicht.
Schulungsschwerpunkte sind die allgemeinen Bestimmungen und
rechtlichen Grundlagen der wiederkehrenden Begutachtung,
elektronische Begutachtungsverwaltung „EBV”, Aufbau und Sy-
stematik des Mängelkataloges, Einteilung der Mängelgruppen,
technische Besonderheiten, Fahrzeugüberprüfung, Praktische Un-
terweisung an den Prüfungseinrichtungen.
§ 57a-Erweiterungsschulung (4 Stunden) und einen Spezialkurs
über Bremsanlagen von Schwerfahrzeugen (12 Stunden) für die
Ermächtigung zur Begutachtung von Fahrzeugen mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht über 3.500 kg und einer Bauartge-
schwindigkeit von mehr als 50 km/h.
Die erforderlichen Schulungen müssen in weiterer Folge alle 3
Jahre durch periodische Weiterbildungen erneuert werden (Inter-
vall- & Toleranzfrist siehe „Periodische Weiterbildung”).
Schwerpunkte: Allgemeine Bestimmungen und rechtliche Grund-
lagen der wiederkehrenden Begutachtung, elektronische Begut-
achtungsverwaltung „EBV”, Aufbau und Systematik des Mängel-
kataloges, Einteilung der Mängelgruppen, technische Besonder-
heiten, Fahrzeugüberprüfung, praktische Unterweisung an den
Prüfungseinrichtungen.

36 Std. € 480,-

WIFI-WKO Liezen | 51840.013K
09.09. - 12.09.2013 | Mo-Do | 8.00-16.30

WIFI Graz | 51140.013K
30.09. - 03.10.2013 | Mo-Do | 8.00-16.30

WIFI Graz | 51140.023K
08.11. - 16.11.2013 | Fr | 12.00-21.30 | 
Sa | 8.00-16.30, 2. Samstag 8.00-12.20

WIFI Graz | 51140.033K
16.12. - 19.12.2013 | Mo-Do | 8.00-16.30

WIFI Graz | 51140.043K
13.01. - 23.01.2014 | Mo-Fr | 18.00-21.30

WIFI Graz | 51140.053K
24.02. - 27.02.2014 | Mo-Do | 8.00-16.30

WIFI Obersteiermark | 51840.023K
10.03. - 13.03.2014 | Mo-Do | 8.00-16.30

WIFI Graz | 51140.063K
04.04. - 12.04.2014 | Fr | 12.00-21.30 | 
Sa | 8.00-16.30, 2. Samstag 8.00-12.20

WIFI-WKO Liezen | 51840.033K
23.06. - 26.06.2014 | Mo-Do | 8.00-16.30

WIFI Graz | 51140.083K
07.07. - 10.07.2014 | Mo-Do | 8.00-16.30
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§ 57a - Erweiterungsschulung für Fahrzeuge über
3,5 T und über 50 km/h Bauartgeschwindigkeit
Für Absolventen einer § 57a-Grundausbildung bzw. für Personen,
die bereits prüfermächtigt sind und die eine Prüfermächtigung für
Fahrzeuge über 3,5 t anstreben.
Inhalt: Technische und rechtliche Ergänzungen für Fahrzeuge
über 3,5 t und Bezug zum Mängelkatalog.

4 Std. € 80,-

WIFI Graz | 51142.013K
04.10.2013 | Fr | 8.00-12.00

WIFI Graz | 51142.023K
16.11.2013 | Sa | 13.00-17.00

WIFI Graz | 51142.033K
20.12.2013 | Fr | 8.00-12.00

WIFI Graz | 51142.043K
24.01.2014 | Fr | 18.00-22.00

WIFI Graz | 51142.053K
28.02.2014 | Fr | 8.00-12.00

WIFI Graz | 51142.063K
12.04.2014 | Sa | 13.00-17.00

WIFI Graz | 51142.073K
11.07.2014 | Fr | 8.00-12.00

§ 57a - Spezialkurs Bremsanlagen für Fahrzeuge
über 3,5 T und 50 km/h Bauartgeschwindigkeit -
Grundausbildung
Spezialbremsenkurs für Fahrzeuge der Klasse über 3,5 Tonnen.
Insbesondere für Personen, welche die Ermächtigung zur Begut-
achtung von Fahrzeugen der Klasse über 3,5 t nach § 57a anstre-
ben.
Inhalt sind die technischen und rechtlichen Schwerpunkte bei
der Prüfung von Druckluftbremsanlagen.

12 Std. € 275,-

WIFI Graz | 51121.013K
30.10. - 31.10.2013 | Mi | 8.30-17.00 | 
Do | 8.00-12.00

WIFI Graz | 51121.023K
07.05. - 08.05.2014 | Mi | 8.30-17.00 | 
Do | 8.00-12.00

WIFI KFZ-Werkstätte

§ 57a - Periodische Weiterbildung
Für alle Personen, die bereits eine Ermächtigung für die Durch-
führung von wiederkehrenden Begutachtungen besitzen, besteht
die Verpflichtung der periodischen Weiterbildung im Ausmaß von
8 Stunden. Für diese Weiterbildung ist ein 3-Jahres-Zyklus festge-
legt. Dieses vorgeschriebene 3-Jahres-Intervall bezieht sich auf
die jeweils letzte Eintragung im Bildungspass. Aus praktischen
Gründen wird zu diesem 3-Jahres-Intervall eine Toleranzfrist für
den Besuch der periodischen Weiterbildung wie folgt einge-
räumt:
Als Stichtag für die Weiterbildung gilt das Datum der Absolvie-
rung der Grundschulung bzw. der letzten absolvierten Weiterbil-
dung. Wird bis zum Ablauf des 3-Jahres-Intervalls die nächste
Weiterbildung nicht absolviert, so darf die zur Prüfung geeignete
Person noch für einen Zeitraum von weiteren 4 Monaten einge-
setzt werden. Danach tritt die geeignete Person in eine „Ruhe-
phase” und darf keine Begutachtung mehr vornehmen, solange
bis die periodische Weiterbildung nachgeholt wurde. Die „Ruhe-
phase” darf maximal 3 Jahre nicht überschreiten, darüber hinaus
ist wieder eine Grundschulung erforderlich.

8 Std. € 165,-

WIFI Graz | 51141.013K
28.08.2013 | Mi | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51141.023K
19.09.2013 | Do | 8.00-16.00

WIFI-WKO Liezen | 51841.013K
24.09.2013 | Di | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51141.043K
16.10.2013 | Mi | 8.00-16.00

WIFI-WKO Hartberg | 51141.053K
06.11.2013 | Mi | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51141.063K
12.11.2013 | Di | 8.00-16.00

WIFI Obersteiermark | 51841.023K
19.11.2013 | Di | 8.00-16.00

Haus d. Region Schloss Kornberg | 51141.193K
28.11.2013 | Do | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51141.073K
04.12.2013 | Mi | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51141.083K
08.01.2014 | Mi | 8.00-16.00

WIFI Obersteiermark | 51841.033K
21.01.2014 | Di | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51141.093K
04.02.2014 | Di | 8.00-16.00

WIFI-WKO Weiz | 51141.113K
18.02.2014 | Di | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51141.103K
28.02.2014 | Fr | 8.00-16.00

WIFI Obersteiermark | 51841.043K
18.03.2014 | Di | 8.00-16.00

WIFI-WKO Hartberg | 51141.133K
25.03.2014 | Di | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51141.223K
27.03.2014 | Do | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51141.123K
09.04.2014 | Mi | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51141.143K
30.04.2014 | Mi | 8.00-16.00

Branchen
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WIFI Graz | 51141.153K
15.05.2014 | Do | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51141.163K
04.06.2014 | Mi | 8.00-16.00

WIFI-WKO Liezen | 51841.053K
17.06.2014 | Di | 8.00-16.00

WIFI Graz | 51141.173K
15.07.2014 | Di | 8.00-16.00

§ 57a - Spezialkurs Bremsanlagen für Fahrzeuge
über 3,5 t und 50 km/h Bauartgeschwindigk.-
Periodische WB
Spezialbremsenkurs für Personen, die zur Begutachtung von
Fahrzeugen der Klasse über 3.500 kg zulässiges Gesamtgewicht
und einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h nach §
57a berechtigt sind. Für diese geeigneten Personen besteht die
Verpflichtung der periodischen Weiterbildung im Ausmaß von 8
Stunden. Für diese Weiterbildung ist ein 3-Jahreszyklus festgelegt.
Dieses vorgeschriebene 3-Jahres-Intervall bezieht sich auf die je-
weils letzte Eintragung im Bildungspass. Aus praktischen Grün-
den wird zu diesem 3-Jahres-Intervall eine Toleranzfrist für den
Besuch der periodischen Weiterbildung wie folgt eingeräumt:
Als Stichtag für die Weiterbildung gilt das Datum der Absolvie-
rung der Grundschulung bzw. der letzten absolvierten Weiterbil-
dung. Wird bis zum Ablauf des 3-Jahres-Intervalls die nächste
Weiterbildung nicht absolviert, so darf die zur Prüfung geeignete
Person noch für einen Zeitraum von weiteren 4 Monaten einge-
setzt werden. Danach tritt die geeignete Person in eine „Ruhe-
phase” und darf keine Begutachtung mehr vornehmen, solange
bis die periodische Weiterbildung nachgeholt wurde. Die „Ruhe-
phase” darf maximal 3 Jahre nicht überschreiten, darüber hinaus
ist wieder eine Grundschulung erforderlich.

8 Std. € 195,-

WIFI Graz | 51122.013K
17.10.2013 | Do | 8.30-17.00

WIFI Graz | 51122.023K
18.12.2013 | Mi | 8.30-17.00

WIFI Graz | 51122.033K
12.02.2014 | Mi | 8.30-17.00

WIFI Graz | 51122.043K
14.05.2014 | Mi | 8.30-17.00

Fehlerdiagnose im Datenbussystem
Grundvoraussetzung ist der erfolgreiche Abschluss des Lehrgan-
ges „Elektronik für den KFZ-Techniker”.
Als Fortsetzung zu den im KFZ-Elektroniklehrgang erworbenen
CAN-Grundkenntnissen führen Sie in diesem Kurs tiefergehende
Messübungen, Fehlerdiagnosen und auch Anwenderprogrammie-
rungen durch. Übungen im Umgang mit Daten View Tools er-
möglichen Ihnen das aktive Eingreifen in LIN- und CAN-Systeme.

20 Std. € 275,-

WIFI Graz | 51103.013K
12.05. - 16.05.2014 | Mo-Fr | 18.00-21.30

Elektronische Achsvermessung in Theorie und Praxis
Sie lernen sämtliche das Fahrwerk betreffende Fachbegriffe ken-
nen. Dabei gehen Sie auf die wichtigsten Fahrwerkskonstruktio-
nen von Vorderachse und Hinterachse ein - damit werden die
Auswirkungen von Geometrieabweichungen auf das Fahrverhal-
ten verständlich. Praktisches Üben am Fahrzeug: Ausrichtung des
Fahrzeuges, Aufspannen und Zentrieren des Messgerätes sowie
ein gesamter Mess- und Einstellvorgang an Vorder- und Hinter-
achse.

20 Std. € 275,-

WIFI Graz | 51109.013K
05.05. - 09.05.2014 | Mo-Fr | 18.00-21.30

Motorbaukurs für Benzin- und Dieselmotoren
In diesem Kurs lernen Sie Zerlegungs- und Zusammenbauarbei-
ten am Otto- und am Dieselmotor selbst durchzuführen. Es wer-
den alle Motorkomponenten in Aufbau und Funktion in der
Theorie besprochen sowie deren Verschleißbilder und die Scha-
densdiagnose in der Praxis besprochen. Sie lernen weiters die
Handhabung der Messinstrumente sowie das Ermitteln der Ein-
bautoleranzen und erhalten viele wichtige Praxistipps.

32 Std. € 405,-

WIFI Graz | 51124.013K
14.04. - 25.04.2014 | Mo-Fr | 18.00-21.30

Getriebebau PKW
Sie lernen verschiedene PKW-Schaltgetriebe, DSG sowie diverse
Verteiler- und Ausgleichsgetriebe kennen. Schwerpunkte der
Schulung sind das richtige Zerlegen und Zusammenbauen von
Getrieben sowie das Prüfen der Einzelteile und deren Schadens-
diagnose.

32 Std. € 405,-

WIFI Graz | 51125.013K
31.03. - 10.04.2014 | Mo-Do | 18.00-21.30

Alternative Reparaturmethoden
Als Karosseur oder Karosseriebautechniker, der sich mit lackscha-
denfreier Ausbeultechnik (insbesondere bei Hagelschäden) befas-
sen möchte, beschäftigen Sie sich mit den Schwerpunkten: Mate-
rialkunde, Werkzeuge, Arbeitskunde, Dellenarten und deren Be-
hebung, aktives Verkaufen dieser Dienstleistung, Zielübungen,
einfache Dellen, spitze Dellen, längliche Dellen, gespaltene Del-
len, Dellenmassage, Dellen an Sicken und Kanten, Arbeiten am
Fahrzeug, Erarbeitung der Zugangsmöglichkeiten, Umgang mit
elektronischen Bauteilen.

20 Std. € 450,-

WIFI Graz | 52134.013K
07.11. - 08.11.2013 | Do | Fr | 8.00-18.00

WIFI Graz | 52134.023K
24.04. - 25.04.2014 | Do | Fr | 8.00-18.00
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Vorbesprechung Meisterschule für Maler und
Beschichtungstechniker
Vorinformation über die Meisterschule für Maler, Anstreicher und
Vergolder. Sie haben die Möglichkeit, mit Lehrbeauftragten über
die Details der Ausbildung zu sprechen.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70106.013K
15.11.2013 | Fr | 16.00-18.00

Meisterschule für Maler und
Beschichtungstechniker
In dieser Meisterschule werden Sie in Theorie und Praxis auf den
fachlichen Teil der Meisterprüfung vorbereitet.
Schwerpunkte Theorie: computerunterstützte Kalkulation, Kosten-
rechnung, Ö-Normen, Fachrechnen, Lesen von Plänen, Erstellen
von Angeboten, Stilkunde, Denkmalpflege, Entwürfe, Farben-
lehre, medizinische Beschichtungen, Mikrotechnologie, Nano-
technologie, Schimmelbekämpfung, Sicherheitsmanagement,
ARA-Evaluierung-Betriebsstättengenehmigungsverfahren, Löse-
mittelverordnung.
Schwerpunkte Praxis: Maltechniken, Pinsellackiertechnik EP und
PU-Beschichtungstechniken, Lasur, Marmoriertechnik, Kammzug,
Schriften- und Schablonenbearbeitung, Anwendung der medizi-
nischen Beschichtungen, Mikrotechnologie und Nanotechnolo-
gie, Bearbeiten von Schadensfällen, Denkmalpflege in der Praxis,
Wärmeverbundsysteme mit der Möglichkeit der Abschlussprü-
fung und Zertifizierung zum „Zertifizierten WDVS-Fachverarbei-
ter” (Zertifizierungsgebühr nicht im Kursbeitrag enthalten).

612 Std. monatliche Teilzahlung: 3 x € 1.435,-
oder einmalig € 4.100,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70132.013K
07.01. - 17.04.2014 | Di-Sa | 08.00-17.00

Meistertechniken für Maler - Kreative Gestaltungen
Anhand praktischer Beispiele üben und perfektionieren Sie fol-
gende Maltechniken: Vergoldertechnik, Schnürtechnik, Lasurtech-
nik, Folienschnitt, Tauchtechnik, Lacktechnik.
Dieser Kurs richtet sich an Meisterschüler und an den Techniken
interessierte Maler.

40 Std. € 390,-

WIFI Graz | 54155.013K
16.12. - 20.12.2013 | Mo-Fr | 8.00-17.00

WIFI Maler-Werkstätte
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Maler / Anstreicher / Vergolder

MEISTERPRÜFUNG
(fachlicher Teil; Module 1–3)

Meisterschule für Maler und
Beschichtungstechniker

630 Stunden

Fachrechnen, Kostenrechnung, Kalkulation

Ö-Normen, Lesen von Plänen

Erstellen von Angeboten

Stilkunde, Denkmalpflege

Farbenlehre, Entwürfe

Medizinische Beschichtungen

Mikrotechnologie, Nanotechnologie

Schimmelbekämpfung

Sicherheitsmanagement

ARA-Evaluierung-Betriebsstättengenehmigungsverfahren

Abfallwitrschaft, Lösemittelverordnung

Maltechniken

Pinsellackiertechnik EP und PU-Beschichtungstechniken

MEISTERSCHULE FÜR
MALER UND
BESCHICHTUNGS -
TECHNIKER

Lasur, Marmorier-Technik, Kammzug

Schriften- und Schablonenbearbeitung

Anwendung der medizinischen Beschichtungen

WDVS - Wärmedämmverbundsysteme
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Vorbesprechung für die Meisterschule Tapezierer
und Dekorateure
Vorinformation über die Meisterschule für Tapezierer und Deko-
rateure. Sie haben die Möglichkeit, mit Lehrbeauftragten über
Details der Ausbildung zu sprechen.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70120.013K
04.04.2014 | Fr | 16.00-18.00

Meisterschule für Tapezierer und Dekorateure
In der Meisterschule für Tapezierer und Dekorateure bereiten Sie
sich in Theorie und Praxis auf den fachlichen Teil der Meisterprü-
fung vor.
Schwerpunkte Theorie: Planung, Qualitätsmanagement, Kunden-
beratung, Materialkunde, betriebswirtschaftliches Management,
technischer Arbeitnehmerschutz, Arbeitsschutzbestimmungen, Si-
cherheitsvorschriften, Ö-Normen, Unfallverhütung, Fachzeich-
nen, Fachkalkulation, EDV.
Schwerpunkte Praxis: Parkettverarbeitung - Arten, Holzarten -
Verhalten, Polsterarten - Arbeitstechniken, Tapetenarten - Arbeits-
techniken, Bodenarten - Arbeitstechniken, Wandbespannung,
Dekorationsarten - Arbeitstechniken.

160 Std. € 2.300,-

WIFI Graz | 70119.013K
05.05. - 24.06.2014 | Mo-Fr | 8.00-16.00

Wasserlasurtechnik für Anfänger und
Fortgeschrittene
Sie beginnen mit dem Aufbau eines fachgerechten Untergrundes,
führen verschiedene Maserungsübungen für Anfänger und Fortge-
schrittene sowie Vorlasierung, Vorlackierung, Überlasur und End-
lackierung durch. Ziel ist es, naturgetreue Holzmaserungen in
Nuss und Eiche mit einer Hochglanzoberfläche zu erzeugen.
Schwerpunkte: Aufbau des Untergrundes, Maserungen für Anfän-
ger, Vorlasierung und Vorlackierung, Lasurmischtechnik der ein-
zelnen Hölzer, Überlasur und Endlackierung.

28 Std. € 350,-

WIFI Graz | 54126.013K
11.11. - 19.11.2013 | Mo-Fr | 18.00-22.00

Perspektive - Malerische Umsetzung der
Illusionsmalerei
Anhand von Zeichenbeispielen erarbeiten Sie die verschiedenen
Möglichkeiten der perspektivischen Darstellung. Anschließend
üben Sie Illusionsmalerei, Projektion, Licht- und Schattenspiele
und deren malerische Umsetzung.

40 Std. € 390,-

WIFI Graz | 54127.013K
25.11. - 29.11.2013 | Mo-Fr | 8.00-17.00

Plastische Malerei und Marmortechniken für Maler
und Beschichtungstechniker
Als Maler und Anstreicher ohne besondere Vorkenntnisse erler-
nen Sie die plastische Malerei (Graumalerei) anhand von prakti-
schen Übungen. Sie wenden Marmortechniken an Musterwän-
den und Platten in verschiedenen Variationen an.

32 Std. € 380,-

WIFI Graz | 54156.013K
17.02. - 20.02.2014 | Mo-Do | 8.00-17.00

Illusionsmalerei - Perfektion
Wenn Sie über Grundkenntnisse der Illusionsmalerei verfügen,
bzw. Absolvent des Kurses „Perspektive - Malerische Umsetzung
der Illusionsmalerei” sind, können Sie in diesem Kurs Ihre Kennt-
nisse perfektionieren.
Schwerpunkte: Ermittlung der perspektivischen Anforderungen an
das zu bearbeitende Objekt, detailliertes Ausführen der Illusions-
malerei, Perfektionierung der realistischen Darstellung von Was-
ser, Himmel, Steinen, Pflanzen, Holzmaterialien und Schatten-
wurf.

32 Std. € 380,-

WIFI Graz | 54129.013K
12.05. - 15.05.2014 | Mo-Do | 8.00-17.00

Ausbildung zum zertifizierten WDVS-
Fachverarbeiter
Wenn Sie im Bau- und Baunebengewerbe, speziell im Malerbe-
ruf tätig sind und über facheinschlägige Praxis verfügen, können
Sie sich mit diesem Kurs und absolvierter Prüfung zum WDVS-
Fachverarbeiter zertifizieren (‘Zertifizierter WDVS-Fachverarbei-
ter” der MA 39-Zertifizierungsstelle). Die Zertifizierungskosten
von ca. - 75,00 werden Ihnen vom Zertifizierer zusätzlich ver-
rechnet.
Schwerpunkte Theorie: In der Theorie werden die aktuellen Nor-
men vorgestellt, die Verarbeitungsrichtlinien der QG WDVS, Pas-
sivhausdetails, Pflege und Wartung von WDVS sowie die „Vorbe-
reitung auf die schriftliche Prüfung” behandelt.
Schwerpunkte Praxis: Im praktischen Teil werden die Verarbei-
tung gängiger Systemkomponenten, das Ausführen von An-
schlussdetails und die Verdübelung an praktischen Beispielen
geübt und gezeigt.

20 Std. € 390,-

WIFI Graz | 54103.013K
04.11. - 06.11.2013 | Mo | Di | 8.00-17.00 | 
Mi | 8.00-12.00

Schimmelbekämpfung in Wohnräumen
Schimmelbefall in Wohnräumen kann zur Beeinträchtigung der
Gesundheit der Bewohner führen. Er ist ein natürlicher Teil unse-
rer Umwelt, hat jedoch in unseren Wohnräumen nichts verloren.
In diesem Kurs werden Ihnen die Ursachen, vorbeugende Maß-
nahmen und die Sanierung von bereits befallenen Objekten ver-
mittelt. Es wird auch auf die Schimmelpilzarten und die rechtli-
chen Aspekte eingegangen.
Schwerpunkte: Definition von Schimmel, Gesundheitsschädi-
gung, Schimmelarten, Ursachen des Schimmelbefalls, Vorbeu-
gung, Sanierung, rechtliche Aspekte.

4 Std. € 60,-

WIFI Graz | 54150.013K
21.02.2014 | Fr | 13.00-17.00
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Die WIFI-Meisterschule Metalltechnik bereitet Sie
optimal auf Ihre angestrebte Meisterprüfung vor.
Unter professioneller Anleitung lernen Sie alle
wesentlichen Bereiche, die Sie für einen erfolgrei-
chen Abschluss der Prüfung benötigen. 

Die Meisterschule Metalltechnik wird als Abend-
und Wochenendlehrgang angeboten.

MEISTERSCHULE
METALLTECHNIK
FÜR SCHLOSSER
MASCHINEN- UND
FERTIGUNGSTECHNIKER,
SCHMIEDE UND
FAHRZEUGFERTIGER

MEISTERPRÜFUNG
(fachlicher Teil; Module 1–3)

Meisterschule Metalltechnik
570 Stunden

Fertigungsorganisation

Mechanische Technologie

Mathematik

Fachzeichnen

Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung

Elektrotechnik

CNC-Technik

Praxis: spanende Fertigung, Schweißtechnik

Qualitätsmanagement

Unfallverhütung, Umweltschutz

CAD-Technik

Deutsch und Kommunikation

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/meisterschulen

Meisterschule für Metalltechnik
In der Meisterschule Metalltechnik bereiten Sie sich auf die Able-
gung des fachlichen Teils der Meisterprüfung vor. Sie werden
zum Unternehmer und/oder zur Führungskraft (Werkstättenmei-
ster, Werkstättenleiter, Betriebsleiter) ausgebildet.
Inhalte: Allgemeinbildende Gegenstände: Kommunikation, Fach-
kunde wie Fachrechnen, Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung,
Fachzeichnen, Schweiß-Praxis, Spanende Fertigung - Praxis,
CNC-Technik, Fertigungsverfahren, Maschinen und Werkzeuge,
Grundlagen der Elektrotechnik, Fertigungsorganisation, Kennt-
nisse der Zusammenhänge zwischen Planung, Konstruktion,
Werkstoff, Fertigung und Qualitätssicherung unter den Gesichts-
punkten der Wirtschaftlichkeit, Logistik und Unternehmensorga-
nisation, Umweltschutzmaßnahmen.

570 Std. monatliche Teilzahlung: 9 x € 465,-
oder einmalig € 3.990,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70160.023K
30.08.2013 - 30.05.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI Graz | 70160.013K
31.08.2013 - 30.05.2014 | 
Mo | Mi | 18.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00

Informationsabend Meisterschule Metalltechnik
Sie erfahren bei dieser Veranstaltung Zielsetzungen und Lehrin-
halte der Ausbildung und werden über den Ablauf der prakti-
schen Meisterprüfung informiert. Sie haben die Möglichkeit, mit
Lehrbeauftragten über Details der Ausbildung zu sprechen.
Diese Veranstaltung ist für Sie als Teilnehmer kostenlos. Wir bit-
ten Sie trotzdem um rechtzeitige Anmeldung, da Informationsma-
terial in ausreichender Anzahl vorbereitet werden muss.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70196.012K
10.06.2013 | Mo | 18.30-20.30
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Informationsabend Facharbeiterausbildung für
Berufstätige aus der Metallbranche
Sie erfahren bei dieser Veranstaltung die Lehrinhalte der Ausbil-
dung und werden über den Ablauf des Kurses und der Lehrab-
schlussprüfung informiert. Sie haben die Möglichkeit, mit Lehrbe-
auftragten über Details der Ausbildung zu sprechen.
Der Besuch des Informationsabends ist Voraussetzung für die Bu-
chung des Kurses „Facharbeiterausbildung für Berufstätige”.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70117.013K
02.10.2013 | Mi | 18.00-20.00

Facharbeiterausbildung für Berufstätige aus der
Metallbranche
Wenn Sie in einem Betrieb in der Metallbranche tätig sind und
berufsbegleitend einen fachspezifischen Abschluss anstreben,
können Sie sich in diesem Lehrgang auf die außerordentliche
Lehrabschlussprüfung vorbereiten. Der Lehrstoff wird in theoreti-
schen und praktischen Einheiten unterrichtet. Ein vertiefendes
Lernen im Heimstudium ist dabei vorgesehen. Das dabei ange-
eignete Wissen wird mittels laufender Lernerfolgskontrollen über-
prüft.
Die Facharbeiterausbildung wird für folgende Lehrberufe angebo-
ten:
Zerspanungstechniker, Werkzeugbautechniker, Maschinenbau-
techniker, Maschinenfertigungstechniker, Metallbearbeitungstech-
niker, Stahlbautechniker.
Der Kurs besteht aus einem Grundmodul, welches für alle Lehr-
berufe gleich ist. Darauf folgende Spezialmodule sind individuell
je gewähltem Lehrberuf zu absolvieren.
Nach Absolvierung der beiden Module haben Sie die Möglich-
keit zur Zulassung zur außerordentlichen Lehrabschlussprüfung
(Vorsicht: Praxiszeiten sind bei Prüfungsanmeldung vorzuwei-
sen).
Der Besuch des Informationsabends ist Voraussetzung.

390 Std. monatliche Teilzahlung: 11 x € 316,-
oder einmalig € 3.315,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70116.013K
27.11.2013 - 25.10.2014 | Mi | Sa | 18.00-22.00

WIFI Metall-Werkstätte

Metallgrundausbildung für Lehrlinge
Als angehender Lehrling bzw. Einsteiger in einen technischen
Lehrberuf erlernen Sie Grundkenntnisse der manuellen Werk-
stoffbearbeitung sowie Kenntnisse und Fertigkeiten an Werkzeug-
maschinen. Dieser Lehrgang bietet auch Betrieben der Metall-
branche die Möglichkeit, die Fähigkeiten des Lehrlings hinsicht-
lich der Anforderungen des Berufes durch praxisorientierte Aufga-
benstellungen festzustellen. Schriftliche und mündliche Lern-
schrittkontrollen geben Auskunft über Auffassungsgabe, hand-
werkliches Geschick, Arbeitstempo, Ausdauer und Selbstständig-
keit der Teilnehmer.

160 Std. € 720,-

WIFI Graz | 52100.013K
08.07. - 02.08.2013 | Mo-Fr | 8.00-16.00

WIFI Graz | 52100.023K
02.09. - 27.09.2013 | Mo-Fr | 8.00-16.00

WIFI Graz | 52100.033K
30.09. - 25.10.2013 | Mo-Fr | 8.00-16.00

Zerspanung - von konventionell bis CNC
Als Lehrling ab dem zweiten Lehrjahr, aber auch als Facharbeiter
oder Anlernkraft aus der Metallbranche setzen Sie sich mit dem
Thema Zerspanung in Theorie und Praxis auseinander. Überwie-
gend werden Sie an konventionellen und gesteuerten Werkzeug-
maschinen arbeiten.
Schwerpunkte: Einführung in die konventionelle Zerspanung
(Dreh-, Fräs-, Schleifmaschinen), Anfertigen von Werkstücken,
Optimierung der Arbeitsabläufe, der Werkstückqualität und der
Herstellungszeit, Grundlagen der CNC-Technik, Einrichten der
CNC-Maschine, Herstellen von einfachen Dreh- oder Frästeilen
auf CNC-Maschinen.

80 Std. € 960,-

WIFI Graz | 52110.013K
01.10. - 12.10.2013 | Mo-Sa | 8.00-16.00

WIFI Graz | 52110.023K
15.04. - 28.04.2014 | Mo-Sa | 8.00-16.00

Spanende Fertigung/Drehen-Fräsen
Als Meisterprüfungskandidat, Facharbeiter / Anlernkraft aus der
Metallbranche oder Lehrling ab dem zweiten Lehrjahr üben Sie
intensiv das Arbeiten an konventionellen Werkzeugmaschinen.
Dieser Kurs ist auch dann für Sie passend, wenn Sie zukünftig
auf computergesteuerten Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen ar-
beiten möchten und keine fundierten Grundlagen im Drehen,
Fräsen und Schleifen besitzen.

56 Std. € 690,-

WIFI Graz | 52102.013K
12.10. - 07.12.2013 | Sa | 8.00-16.00

WIFI Graz | 52102.023K
25.01. - 08.03.2014 | Sa | 8.00-16.00

Metalltechnik



Informationsabend Meisterschule für Bauspengler,
Karosseriebauer, -lackierer, -spengler
Sie erfahren bei dieser Veranstaltung Zielsetzungen und Lehrin-
halte der Ausbildung und werden über den Ablauf der prakti-
schen Meisterprüfung informiert. Sie haben die Möglichkeit, mit
Lehrbeauftragten über Details der Ausbildung zu sprechen.
Wir bitten Sie trotzdem um rechtzeitige Anmeldung, damit aus-
reichend Informationsmaterial vorbereitet werden kann.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 52141.013K
16.10.2013 | Mi | 16.30-18.30

Meisterschule für Karosseriebautechnik - Grundkurs
Als Teilnehmer des Meisterschul-Grundkurses für Karosseriebau-
techniker bereiten Sie sich auf den fachlichen Teil der Meister-
prüfung vor. Sie erarbeiten theoretisches Basiswissen zur Vorbe-
reitung auf die Meisterprüfung.
Schwerpunkte: Angewandte Mathematik, physikalische und che-
mische Grundlagen, Werkstoffkunde, Werkstoffnormung, KFZ-
Klimaanlagen, Windschutzscheibeneinbau und Kunststoffrepara-
tur.

48 Std. € 680,-

WIFI Graz | 70167.013K
13.01. - 30.01.2014 | Mo-Do | 18.00-22.00

Meisterschule für Karosseriebautechnik - Fachkurs
Als Teilnehmer des Meisterschul-Fachkurses für Karosseriebauer, -
spengler, -lackierer bereiten Sie sich auf den fachlichen Teil der
Meisterprüfung in Theorie und Praxis vor.
Schwerpunkte: Fachtheorie, Fachkalkulation, Fachpraxis-Speng-
lerarbeiten, Fachpraxis-Schweißarbeiten, Lackiertechnik in Theo-
rie und Praxis, KFZ-Elektrik, KFZ-Achsvermessung, Unfallverhü-
tung.
Empfohlene Voraussetzung: „Meisterschul-Grundkurs für Speng-
ler, Karosseriebauer, -lackierer, -spengler”.

340 Std. monatliche Teilzahlung: 4 x € 1.015,-
oder einmalig € 3.870,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70162.013K
03.02. - 28.05.2014 | Mo-Do | 17.00-22.00

WIFI Karosseriebautechnik-Werkstätte - 
Karosserie zur Verfügung gestellt von Porsche Austria
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MEISTERSCHULE
KAROSSERIEBAUER
KAROSSERIESPENGLER
KAROSSERIELACKIERER

MEISTERPRÜFUNG
(fachlicher Teil; Module 1–3)

Meisterschule für 
Karosseriebautechnik – Fachkurs

340 Stunden

Meisterschule für 
Karosseriebautechnik – Grundkurs

48 Stunden

Fachtheorie

Fachpraxis – Spenglerarbeiten

Fachpraxis – Schweißtechnik

Lackiertechnik

KFZ-Elektrik

KFZ-Achsvermessung

Unfallverhütung
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Informationsabend Meisterschule für Bauspengler,
Karosseriebauer, -lackierer, -spengler
Sie erfahren bei dieser Veranstaltung Zielsetzungen und Lehrin-
halte der Ausbildung und werden über den Ablauf der prakti-
schen Meisterprüfung informiert. Sie haben die Möglichkeit, mit
Lehrbeauftragten über Details der Ausbildung zu sprechen.
Wir bitten Sie trotzdem um rechtzeitige Anmeldung, damit aus-
reichend Informationsmaterial vorbereitet werden kann.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 52141.013K
16.10.2013 | Mi | 16.30-18.30

Meisterschule für Bauspengler - Grundkurs
Als Bauspengler, KFZ-Spengler, Karosseur und Karosseriebautech-
niker bereiten Sie sich auf den fachlichen Teil der Meisterprüfung
vor. Sie erarbeiten theoretisches Basiswissen zur Vorbereitung auf
die Meisterprüfung.
Schwerpunkte: Angewandte Mathematik, physikalische und che-
mische Grundlagen, Werkstoffkunde, Werkstoffnormung.

44 Std. € 540,-

WIFI Graz | 70161.013K
13.01. - 29.01.2014 | Mo-Do | 18.00-22.00

Meisterschule für Bauspengler - Fachkurs
Als Teilnehmer des Meisterschul-Fachkurses für Spengler bereiten
Sie sich auf den fachlichen Teil der Meisterprüfung in Theorie
und Praxis vor.
Schwerpunkte: Fachtheorie für Bauspengler, Fachkalkulation, an-
gewandte Mathematik, Fachzeichnen, Fachpraxis-Spenglerarbei-
ten, Fachpraxis-Schweißtechnik, Unfallverhütung.
Empfohlene Voraussetzung: „Meisterschule - Grundkurs für
Spengler, Karosseriebauer, -lackierer, -spengler”.

265 Std. monatliche Teilzahlung: 3 x € 1.032,-
oder einmalig € 2.950,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70163.013K
03.02. - 23.05.2014 | Mo-Do | 17.00-22.00

MEISTERSCHULE
BAUSPENGLER

MEISTERPRÜFUNG
(fachlicher Teil; Module 1–3)

Meisterschule für Bauspengler – 
Fachkurs
265 Stunden

Fachtheorie

Kalkulation

Mathematik

Fachzeichnen

Fachpraxis – Spenglerarbeiten

Fachpraxis – Schweißtechnik

Unfallverhütung

Meisterschule für Bauspengler –
Grundkurs
44 Stunden
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Informationsabend Meisterschule Kältetechnik
Sie erfahren bei dieser Veranstaltung Zielsetzungen und Lehrin-
halte der Ausbildung und werden über den Ablauf der prakti-
schen Meisterprüfung informiert. Sie haben die Möglichkeit, mit
Lehrbeauftragten über Details der Ausbildung zu sprechen.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70165.013K
11.07.2013 | Do | 18.00-20.00

Meisterschule Kältetechnik
In der Meisterschule Kältetechnik bereiten Sie sich auf die Able-
gung des fachlichen Teils der Meisterprüfung in Theorie und Pra-
xis vor.
Die Ausbildung besteht aus folgenden Teilen und Reihenfolge:
Rechtliche Grundlagen, Projektierung Teil 1, Elektrotechnik, Pro-
jektierung Teil 2, Kalkulation und technische Berechnungen.

570 Std. monatliche Teilzahlung: 9 x € 442,-
oder einmalig € 3.790,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70164.013K
31.08.2013 - 01.06.2014 | 
Fr | So | 14.00-22.00 | Sa | 8.00-16.00

Informationsabend Grundlagen Kältetechnik
Sie erfahren bei dieser Veranstaltung Zielsetzungen und Lehrin-
halte der Ausbildung und werden über den Ablauf der prakti-
schen Meisterprüfung informiert. Sie haben die Möglichkeit, mit
Lehrbeauftragten über Details der Ausbildung zu sprechen.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 71105.013K
02.10.2013 | Mi | 18.30-20.30

Grundlagen der Kältetechnik gem. 
Önorm EN 13313 - Sachkunde
Sie erlernen in diesem Kurs die theoretischen und praktischen
Grundlagen der Kältetechnik. Für Betriebselektriker, Elektroinstal-
lationstechniker, Elektromaschinentechniker oder Kälteanlagen-
helfer, die bereits eine Praxis vorweisen können oder eine Ein-
schulung in die Arbeitstechnik des Kältetechnikers anstreben.
Dieser Kurs eignet sich als Vorbereitung auf die Lehrabschluss-
prüfung zum Kälteanlagentechniker.
Schwerpunkte: Thermodynamische Grundlagen, Funktion einer
Kälteanlage, Hauptbauteile von Kälteanlagen, Elektrotechnik und
elektrotechnische Bauteile, Montage einer Kleinkälteanlage unter
Anleitung, Inbetriebnahme und Fehlersuche.

160 Std. monatliche Teilzahlung: 3 x € 612,-
oder einmalig € 1.750,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 71104.013K
08.11.2013 - 01.03.2014 | Fr | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

Alternative Reparaturmethoden
Als Karosseur oder Karosseriebautechniker, der sich mit lackscha-
denfreier Ausbeultechnik (insbesondere bei Hagelschäden) befas-
sen möchte, beschäftigen Sie sich mit den Schwerpunkten: Mate-
rialkunde, Werkzeuge, Arbeitskunde, Dellenarten und deren Be-
hebung, aktives Verkaufen dieser Dienstleistung, Zielübungen,
einfache Dellen, spitze Dellen, längliche Dellen, gespaltene Del-
len, Dellenmassage, Dellen an Sicken und Kanten, Arbeiten am
Fahrzeug, Erarbeitung der Zugangsmöglichkeiten, Umgang mit
elektronischen Bauteilen.

20 Std. € 450,-

WIFI Graz | 52134.013K
07.11. - 08.11.2013 | Do | Fr | 8.00-18.00

WIFI Graz | 52134.023K
24.04. - 25.04.2014 | Do | Fr | 8.00-18.00

Korrosionsschutz
In diesem Kurs lernen Sie die Grundlagen zur Entstehung, Ver-
hinderung und Behandlung von Korrosion kennen. Sie können
Korrosion abschätzen, bewerten und beurteilen sowie entspre-
chende Gegenmaßnahmen vornehmen. Das Auftreten von Korro-
sionsproblemen ist im gesamten Lebenszyklus eines Produktes
möglich. Korrosion ist die Reaktion eines metallischen Werkstoffs
mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werk-
stoffs bewirkt und zu einer Beeinträchtigung der Funktion eines
metallischen Bauteils oder eines ganzen Systems führen kann.

32 Std. € 450,-

WIFI Graz | 52133.013K
11.11. - 19.11.2013 | Mo | Di | 8.00-16.00

Branchen
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Metallbautechnik - Statik für den Metallbau
Als Techniker, Vorarbeiter oder Monteur im Metall-, Glas- und
Fassadenbau beschäftigen Sie sich mit den Themen: Belastungen
und Einwirkungen auf Metall- und Fassadenkonstruktionen, Fin-
den von statischen Systemen und Modellbildung für die Berech-
nung, Dimensionierung von Bauteilen und deren Konstruktion,
Gebrauchstauglichkeitsnachweis, Standsicherheitsnachweis,
praktische Anwendung an Beispielen.
Wir bitten Sie, ein Bautabellenbuch und einen Taschenrechner
mitzubringen.

32 Std. € 510,-

WIFI Graz | 52144.013K
16.01. - 24.01.2014 | Do | Fr | 8.00-16.00

Metallbautechnik - Bauphysik für den Metallbau
Als Techniker, Vorarbeiter oder Monteur im Metall-, Glas- und
Fassadenbau beschäftigen Sie sich mit den Themen: Allgemeine
Grundlagen im Wärme- und Feuchteschutz, Anforderungen an
den Wärmeschutz von Bauteilen und Gebäuden, Ermittlung von
wärme- und feuchtetechnischen Bauteilkennwerten, Allgemeine
Grundlagen im Schallschutz, Anforderungen an den Schallschutz
von Bauteilen, praktische Anwendung an Beispielen. Wir bitten
Sie, ein Bautabellenbuch und einen Taschenrechner mitzubrin-
gen.

24 Std. € 390,-

WIFI Graz | 52142.013K
12.02. - 14.02.2014 | Mi-Fr | 8.00-16.00

Metallbautechnik - Fassaden- und Glasbau
Als Techniker, Vorarbeiter oder Monteur im Metall-, Glas- und
Fassadenbau beschäftigen Sie sich mit den Themen: Unter-
schiede, Merkmale, Vor- und Nachteile verschiedener Fassaden-
systeme, Erkennen lastabtragender Systeme von Fassaden,
wärme-, feuchte- und schalltechnische Beurteilung von Detail-
ausbildungen, Erkennen von Planungs- und Baufehlern, Beurtei-
lung der Auswirkungen von Planungs- und Baufehlern, Maßnah-
men zur Behebung von Planungs- und Baufehlern, Beurteilen
von Prüfberichten und deren Ergebnissen, Umsetzung in der
praktischen Anwendung, Erfahrungen und Erkenntnisse aus Wis-
senschaft und Forschung im Bereich Metall- und Fassadenbau,
praktische Anwendung an Beispielen. Wir bitten Sie, ein Bauta-
bellenbuch und einen Taschenrechner mitzubringen.

24 Std. € 390,-

TU Graz - Labor für Bauphysik | 52143.013K
19.03. - 21.03.2014 | Mi-Fr | 8.00-16.00

Verlegung von Sandwichpaneelen - Theoretische
Grundlagen
Sie lernen den Materialaufbau und dessen Anwendung, Befesti-
gungsvarianten, Freischnitte und richtiges Bestellen von Paneelen
kennen (auch Schadensfälle werden diskutiert, um daraus zu ler-
nen). In der Theorie werden die fachspezifischen Kenntnisse zur
sach- und fachgerechten Verlegung von Sandwichpaneelen mit
PU-Hartschaumkern und Steinwolle auf Dach und Fassade ver-
mittelt. Zielgruppe: SpenglerInnen, angelernte Kräfte oder Hilfs-
kräfte, welche mit der Verlegung von Sandwichpaneelen beschäf-
tigt sind.

10 Std. € 190,-

WIFI Graz | 52113.013K
29.01.2014 | Mi | 8.00-16.00

Verlegung von Sandwichpaneelen - Theoretische
Grundlagen und praktische Umsetzung
Sie lernen den Materialaufbau und dessen Anwendung, Befesti-
gungsvarianten, Freischnitte und richtiges Bestellen von Paneelen
kennen (auch Schadensfälle werden diskutiert, um daraus zu ler-
nen). In der Theorie werden die fachspezifischen Kenntnisse zur
sach- und fachgerechten Verlegung von Sandwichpaneelen mit
PU-Hartschaumkern und Steinwolle auf Dach und Fassade ver-
mittelt. Im praktischen Unterricht tragen Detaillösungen im Zuge
der Paneelverlegung zu einem lehrreichen Kurserfolg bei. Exakte
Befestigungen werden am Beispiel einer kleinen Hallenkonstruk-
tion vorgezeigt.
Zielgruppe: SpenglerInnen, angelernte Kräfte oder Hilfskräfte,
welche mit der Verlegung von Sandwichpaneelen beschäftigt
sind.

20 Std. € 420,-

WIFI Graz | 52118.013K
29.01. - 30.01.2014 | Mi-Do | 8.00-16.00
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Durchführung einer Maschinenfähigkeits-
Untersuchung (MFU)
Als Produktionsleiter, Mitarbeiter der Produktion, aus der Quali-
tätssicherung und dem Qualitätsmanagement erlernen Sie, wie
man eine Maschinenfähigkeitsuntersuchung durchführt, die dar-
aus gewonnenen Messdaten statistisch auswertet und die Fähig-
keitsindizes berechnet.

8 Std. € 260,-

WIFI Graz | 52127.013K
15.11.2013 | Fr | 8.00-16.00

Zeichnungsinterpretation
Sie lernen Eintragungen aus technischen Zeichnungen eindeutig
und sicher zu interpretieren. Sie erkennen unvollständige, nicht
normgerechte oder mehrdeutige Angaben und bekommen mehr
Sicherheit im Umgang mit Sonderangaben. Sie können die Er-
kenntnisse direkt in den Produktionsprozess bzw. die Qualitäts-
kontrolle einfließen lassen und besitzen ein fundiertes Wissen
über Messunsicherheiten und Auswertefehler sowie deren Ver-
meidung.

24 Std. € 790,-

WIFI Graz | 52126.013K
27.11. - 29.11.2013 | Mi-Fr | 8.00-16.00

Messtechnik Basic
Sie lernen die Grundlagen der Messtechnik kennen. Das beinhal-
tet, Bewusstseinsbildung in der Produktion, Normen, Protokol-
laufbau, Verwaltung, Rückführungen, div. Werte, und Sie lernen
Auswirkungen der Umgebung auf das Prüfmittel darzulegen und
verschiedene Verfahren zu erklären.
Inhalte: Ursachen von Toleranzen und Messfehlern, Lesen von
Plänen, Form und Lage, Symbolik, Messmittelhandhabung, prak-
tische Veranschaulichung in der Handhabung des aktiven Prüfens
(Auswirkungen der Temperatur, mechanischer Aufbau der Prüf-
mittel, Wartung udgl.).

8 Std. € 335,-

WIFI Graz | 52114.013K
04.11.2013 | Mo | 8.00-16.00

Form- und Lagetoleranzen - Grundlagen
Als Mitarbeiter aus dem Werkzeugbau, Messtechnik, Fertigung,
Q-Wesen, der Vorgaben aus technischen Zeichnungen umzuset-
zen hat, erlernen Sie den theoretischen und praktischen Umgang
mit Toleranzangaben und erkennen den Zusammenhang zwi-
schen Bezugssystem und toleriertem Element. Sie verstehen Tole-
ranzverknüpfungen und Maximum-Material-Bedingung und kön-
nen Form- und Lagetoleranzen praxisgerecht prüfen.
Inhalte: Notwendigkeit der Tolerierung, Gestaltabweichungen,
Maß-, Form- und Lageabweichungen, Prüfen von Gestaltabwei-
chungen, Lehren, Messen, Taylorscher Grundsatz, Prinzip der Ko-
ordinatenmesstechnik, Prinzip der Formmesstechnik, Tolerie-
rungsgrundsatz, Toleranzarten, Formtoleranzen, Symbole und
Zeichnungseintragungen, Allgemeintoleranzen, Lagetoleranzen,
Symbole und Zeichnungseintragungen, Allgemeintoleranzen, Be-
züge und Bezugssysteme, Symbole, Zeichnungseintragungen.

8 Std. € 430,-

WIFI Graz | 52119.013K
25.11.2013 | Mo | 8.00-16.00

Branchen

Messtechnik / Qualitätsmanagement
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MEISTERSCHULEN FÜR INSTALLATIONS-

UND ENERGIETECHNIK

Befähigungsprüfung
Gas- und Sanitärtechnik

Fachlicher Teil
(Module 1–2)

Modul 3 Prüfung

Meisterprüfung
Heizungstechnik
Fachlicher Teil
(Module 1–2)

Meisterprüfung
Lüftungstechnik
Fachlicher Teil
(Module 1–2)

MEISTERSCHULE FÜR INSTALLATIONS- UND ENERGIETECHNIK – GRUNDKURS
100 Stunden

Vorbereitung für die fachlichen Befähigungs- und Meisterprüfungen (Modul 3)
Voraussetzung für den Besuch der Meisterschulen Gas- und Sanitärtechnik,

Heizungstechnik sowie Lüftungstechnik.

Technische Grundlagen Kaufmännische Grundlagen

MEISTERSCHULE FÜR GAS-
UND SANITÄRTECHNIK

FACHKURS
389 Stunden

MEISTERSCHULE FÜR
HEIZUNGSTECHNIK

FACHKURS
469 Stunden

MEISTERSCHULE FÜR
LÜFTUNGSTECHNIK

FACHKURS
304 Stunden

Gastechnik Installationstechnik Installationstechnik

Mess- und Regeltechnik

Fachkunde

Mess- und Regeltechnik

Fachkunde

Sanitärtechnik

Mess- und Regeltechnik

Technische Richtlinien

Fachmanagement Fachmanagement Fachmanagement

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/meisterschulen



Informationsabend Meisterschule Installations- und
Energietechnik
Sie erhalten Informationen über die Meisterschule Installations-
und Energietechnik (Gas/Wasser/Heizung/Lüftung). Sie haben die
Möglichkeit, mit Lehrbeauftragten über die Details der Ausbil-
dung zu sprechen.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70194.013K
13.05.2014 | Di | 18.00-21.00

Meisterschule für Installations- und Energietechnik -
Grundkurs
Dieser Kurs ist Voraussetzung für den Besuch der „Meisterschulen
Gas- und Sanitärtechnik, Heizungstechnik und Lüftungstechnik”.
Sie bereiten sich auf den technisch/kaufmännischen Teil der Befä-
higungs- und Meisterprüfungen - Modul 3 - vor, die im Anschluss
an die Ausbildung stattfindet und für alle drei Fachrichtungen
Gültigkeit hat.
Schwerpunkte: Fachkalkulation, kaufmännische schriftliche Kom-
munikation, angewandte technische Mathematik, Fachzeichnen,
physikalische Grundlagen.

100 Std. € 700,-

WIFI Graz | 70191.013K
05.09. - 04.10.2013 | Do | Fr | 16.00-22.00 | 
Sa | 8.00-18.00

Meisterschule für Installations- und Energietechnik -
Gas/Wasser
In dieser Ausbildung bereiten Sie sich auf den fachlichen Teil der
Befähigungsprüfung für Gas- und Wasserleitungsinstallationen
vor
Schwerpunkte: Mathematik, Grundlagen EDV, Physikalische
Grundlagen, Fachkunde Gas/Wasser, Technische Richtlinien, Vor-
schriften, Normen bei Wasser, Abwasser und Gasinstallationen,
Werkstoffe, Projektarbeit.
Voraussetzung: „Meisterschule für Installations- und Energie-
technik - Grundkurs”.

389 Std. monatliche Teilzahlung: 8 x € 367,-
oder einmalig € 2.800,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70130.013K
05.10.2013 - 14.06.2014 | Fr | 16.00-22.00 | 
Sa | 8.00-18.00

Meisterschule für Installations- und Energietechnik -
Heizung
In diesem Kurs bereiten Sie sich auf den fachlichen Teil der Mei-
sterprüfung für Zentralheizungsbauer vor.
Schwerpunkte: Mathematik, Physik, Laborübungen, Heizlastbe-
rechnungen, Fachkunde, Alternativenergien, Solartechnik, Wär-
mepumpen, Warmwasserbereitung, Wärmeübergabestationen,
Werkstoffe, Projektarbeit.
Voraussetzung: „Meisterschule für Installations- und Energie-
technik - Grundkurs”.

469 Std. monatliche Teilzahlung: 8 x € 413,-
oder einmalig € 3.150,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70131.013K
05.10.2013 - 14.06.2014 | Fr | 16.00-22.00 | 
Sa | 8.00-18.00

Meisterschule für Installations- und Energietechnik -
Lüftung
In dieser Ausbildung bereiten Sie sich auf die Meisterprüfung für
Lüftungsanlagenbauer vor.
Schwerpunkte: Grundlagen (Luftmenge, h-x-Diagramm, Kühllast),
Gerätekunde und Geräteaufbau, Luftkanäle, Peripheriegeräte und
Komponenten, Kältemaschinen und Zubehör, Kaltwassersysteme,
Regelung von Lüftungs- und Klimaanlagen, praktische Messun-
gen an Lüftungs- und Klimaanlagen, Normen und gesetzliche
Grundlagen.
Voraussetzung: „Meisterschule für Installations- und Energie-
technik - Grundkurs”.

304 Std. monatliche Teilzahlung: 7 x € 330,-
oder einmalig € 2.200,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70100.013K
15.11.2013 - 14.06.2014 | Fr | 16.00-22.00
| Sa | 8.00-18.00

WIFI Energietechnik-Labor

Sanitär- und Heizungstechnik

Branchen

WIFI-Kundenservice: 0316 602-1234 · FAX: 0316 602-301IN FORMAT ION  UND  ANME LDUNG418
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Spezialisierung GWZ Installateur -
Ökoenergietechnik
Die Zusatzausbildung für GWZ Installateure beinhaltet 120 Stun-
den Theorieunterricht mit Praxis und eine Projektarbeit von 60
Std.
Die Inhalte der Ausbildung sind so gestaltet, dass der Teilnehmer
zur Lehrabschlussprüfung für das Zusatzmodul Ökoenergietech-
nik antreten kann.
Der Antritt zur Lehrabschlussprüfung für das Zusatzmodul Öko-
energietechnik bedingt eine vorhandene einschlägige Lehrab-
schlussprüfung im Bereich Installations- und Gebäudetechnik.
Eine mehrjährige, einschlägige, Berufserfahrung ist empfehlens-
wert.
Fachliche Ausbildung (120 Std.)
Kenntnis der Vor- und Nachteile der verschiedenen Energieträger
sowie über deren Einsatzbereiche und alternative Energiequellen,
Durchführen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Alternativ-
energieanlagen, Kenntnis der Solarstrahlung, Wärmespeicherung,
Brennstoffzelle und Kraft-/Wärmekopplungen, Aufbau, Auslegung
und Montage von Solarkollektoren, Aufbau, Aufstellung und
Montage von Wärmepumpen, Aufbau, Aufstellung und Montage
von Pellets-, Hackschnitzel- und Biomasseanlagen, Kenntnis der
facheinschlägigen Sicherheits- und Errichtungsvorschriften sowie
der Förderungen, Regeln und Steuern von Alternativenergieanla-
gen, Einregulieren und Durchführen von Messungen bei Alterna-
tivenergieanlagen, Instandhalten und Ausführen von Servicear-
beiten an Alternativenergieanlagen, Ausstellen von Inbetrieb-
nahme-, Prüf- und Serviceprotokollen
Projektarbeit (60 Std.)
Erstellung einer Projektarbeit aus dem betrieblichen Umfeld
unter Berücksichtigung der Grundkenntnisse des Projektmanage-
ments, der Projektabwicklung sowie der Baustellenkoordination,
Durchführen der Projektkalkulation (wie z. B. Arbeitszeit, Mate-
rial) und Erstellen von Prüf- und Projektdokumentationen

120 Std. € 995,-

WIFI Graz | 71150.013K
27.02. - 16.05.2014 | Do | 18.00-22.00 | 
Fr | 8.00-16.00 oder Fr | 14.00-22.00

Spezialisierung GWZ Installateur - Steuerungs und
Regeltechnik
Die Zusatzausbildung für GWZ Installateure beinhaltet 120 Stun-
den Theorieunterricht mit Praxis und eine Projektarbeit von 60
Std.
Die Inhalte der Ausbildung sind so gestaltet, dass der Teilnehmer
zur Lehrabschlussprüfung für das Zusatzmodul Steuerungs- und
Regeltechnik antreten kann.
Der Antritt zur Lehrabschlussprüfung für das Zusatzmodul Öko-
energietechnik bedingt eine vorhandene einschlägige Lehrab-
schlussprüfung im Bereich Installations- und Gebäudetechnik.
Eine mehrjährige, einschlägige, Berufserfahrung ist empfehlens-
wert.
Fachliche Ausbildung (120 Std.)
Allgemeine Grundlagen der Elektrotechnik, Grundkenntnis der
elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften (ÖVE), Kenntnis der
Regelungs-, Steuerungs- und Antriebstechnik, Kenntnis der Funk-
tion von pneumatischen, hydraulischen und elektronischen
Steuerungen, Kenntnis der Funktionsweise elektrischer Anlagen
zur Erzeugung, Umwandlung und Abgabe der elektrischen Ener-
gie, Lesen einfacher Schaltungsunterlagen, Aufsuchen und Behe-
ben von Fehlern in Anlagen der Gebäudetechnik, Durchführen
von Servicearbeiten (z.B. Regelanlagen, Lüftungs- und Klimaanla-
gen, Wasseraufbereitungsanlagen, Wärmeerzeugungs- und Hei-
zungsanlagen sowie sanitäre Anlagen), Überprüfen von Anlagen
unter Verwendung von Checklisten und Erstellen eines Prüfbe-
richtes
Projektarbeit (60 Std.)
Erstellung einer Projektarbeit aus dem betrieblichen Umfeld
unter Berücksichtigung der Grundkenntnisse des Projektmanage-
ments, der Projektabwicklung sowie der Baustellenkoordination,
Durchführen der Projektkalkulation (wie z. B. Arbeitszeit, Mate-
rial) und Erstellen von Prüf- und Projektdokumentationen

120 Std. € 995,-

WIFI Graz | 71152.013K
27.02. - 16.05.2014 | Do | 18.00-22.00 | 
Fr | 8.00-16.00 oder Fr | 14.00-22.00

Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften für
fachübergreifende Tätigkeiten - GWZ Installateur
In diesem Kurs erwerben Sie die notwendigen elektrotechnischen
Grundlagen, damit Sie gemäß ÖVE EN 50110-1 als „Elektrotech-
nisch unterwiesene Person” gelten. Unternehmen, die von der
Ausübung ihres Nebenrechtes zur Durchführung von Vollen-
dungsarbeiten in Übereinstimmung mit dem § 32 der GWO idgF
für den Anschluss von elektrischen Geräten, aber auch weiteren
elektrischen Verbrauchern Gebrauch machen möchten, können
in diesem Kurs ihre Mitarbeiter (Fachkräfte aus den Bereich Sani-
tär-, Heizungstechnik) für die Ausführung von einfachen Tätigkei-
ten aus dem Fachgebiet der Elektrotechnik qualifizieren.
Inhalte: Grundlagen der Elektrotechnik (Strom, Spannung, Wider-
stand, elektrische Leistung...), Grundlagen der Elektroinstallati-
onstechnik, Schutzmaßnahmen, Normen und Gesetze, Gefahren
des elektrischen Stroms, Unfallverhütung.

40 Std. € 590,-

WIFI Graz | 56120.013K
28.02. - 11.03.2014 | Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00 Prüfung: 11.03.2014, 
Di | 16.00-22.00
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Vorbereitung auf die Personenzertifizierung im
Umgang mit F-Gasen
Auf Grund der § 2 und § 4 Abs. 2 und 7 des Fluorierte Treibhaus-
gase-Gesetzes 2009, BGBl. I Nr. 103/2009, wird vom Bundesmi-
nister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft,
Familie und Jugend verordnet das eine Personenzertifizierung für
Personen die Tätigkeiten an Kälte- und Klimaanlagen sowie Wär-
mepumpen im Zusammenhang mit fluorierten Treibhausgasen
ausüben durchzuführen ist.
Ziel dieser Ausbildung ist, im Hinblick auf das Treibhausgesetz
2009 und die Umsetzverordnung vom 07.01.2011 auf die Perso-
nenzertifizierungen vorzubereiten.
Die Zertifizierung ist nur möglich wenn man eine einschlägige
Lehrabschlussprüfung bzw. Befähigungs- oder Meisterprüfung
im Bereich Installations- und Gebäudetechnik sowie Elektro-
technik besitzt.
Inhalte: Grundlagen der Thermodynamik, Umweltauswirkungen
von Kältemitteln und diesbezügliche Umweltvorschriften, Kon-
trollen vor der Inbetriebnahme, Dichtheitskontrollen, umweltver-
träglicher Umgang mit System und Kältemittel während der Mon-
tage, Wartung, Instandhaltung oder Rückgewinnung, Montage,
Inbetriebnahme und Wartung von Hubkolbenverdichtern,
Schraubenverdichtern und Scroll-Verdichtern, von luft- und was-
sergekühlten Verflüssigern, von luft- und wassergekühlten Ver-
dampfern, von thermostatischen Expansionsventilen (TEV) und
anderen Komponenten, Leitungssysteme, Bau eines lecksicheren
Rohrleitungssystems in einer Kälteanlage

88 Std. € 1.100,-

WIFI Graz | 55108.023K
13.01. - 25.01.2014 | Mo-Sa | 08.00-17.00, 
Prüfung: 01.02.2014, Sa | 08.00-17.00

Kunststoffrohrleger - Ausbildung und Prüfung Gas/
Wasser nach ÖVGW G 0322 bzw. W 106 
(ehem. GW 52)
Dieser Vorbereitungskurs und die bestandene Prüfung berechti-
gen Sie zur Verlegung und zum Schweißen von Kunststoff-Gas-
und Wasser-Rohrleitungen gemäß ÖVGW G 0322 bzw. W 106
(ehem. GW 52).
Beachten Sie, dass spezielle Zugangsvoraussetzungen und Nach-
weise gemäß Richtlinie G O322 bzw. W 106 (siehe Grafik, Seite
421) erforderlich sind!
Inhalte: Grundlagen Gas und Wasser (Werkstoffe, Arbeitssicher-
heit) - spezielle Grundlagen Gas und Wasser (Medium, Prüfun-
gen, Verlegetechniken) - Übung/Produktvorstellung: Heizelement
Stumpfschweißung (HS) - Wendelschweißung (HW) - Steck- und
Klemmverbindungen (SK).

50 Std. € 1.200,-

WIFI Graz | 55112.013K
24.02. - 28.02.2014 | Mo-Fr | 8.00-18.00

Kunststoffrohrleger - Ausbildung und Prüfung
Wasser nach W 106 (ehem. GW 52)
Dieser Vorbereitungskurs und die bestandene Prüfung berechti-
gen Sie zur Verlegung und zum Schweißen von Kunststoff-Was-
ser-Rohrleitungen gemäß ÖVGW W 106 (ehem. GW 52).
Beachten Sie, dass spezielle Zugangsvoraussetzungen und Nach-
weise gemäß Richtlinie G O322 bzw. W 106 (siehe Grafik, Seite
421) erforderlich sind!
Inhalte: Grundlagen Gas und Wasser (Werkstoffe, Arbeitssicher-
heit) - spezielle Grundlagen Gas und Wasser (Medium, Prüfun-
gen, Verlegetechniken) - Übung/Produktvorstellung: Heizelement
Stumpfschweißung (HS) - Wendelschweißung (HW) - Steck- und
Klemmverbindungen (SK).

40 Std. € 990,-

WIFI Graz | 56102.013K
24.02. - 27.02.2014 | Mo-Do | 8.00-18.00

Kunststoffrohrleger - Ausbildung und Prüfung Gas
nach ÖVGW G 0322 (ehem. GW 52)
Dieser Vorbereitungskurs und die bestandene Prüfung berechti-
gen Sie zur Verlegung und zum Schweißen von Kunststoff-Gas-
Rohrleitungen gemäß ÖVGW G 0322 (ehem. GW 52)
Beachten Sie, dass spezielle Zugangsvoraussetzungen und Nach-
weise gemäß Richtlinie G O322 bzw. W 106 (siehe Grafik, Seite
421) erforderlich sind!
Inhalte: Grundlagen Gas und Wasser (Werkstoffe, Arbeitssicher-
heit) - spezielle Grundlagen Gas und Wasser (Medium, Prüfun-
gen, Verlegetechniken) - Übung/Produktvorstellung: Heizelement
Stumpfschweißung (HS) - Wendelschweißung (HW) - Steck- und
Klemmverbindungen (SK).

40 Std. € 990,-

WIFI Graz | 55113.013K
24.02. - 28.02.2014 | Mo-Mi | Fr | 8.00-18.00

Kunststoff-Gasrohrleger - Verlängerungsprüfung
nach ÖVGW G 0322 (ehem. GW 52)
Die bestandene Prüfung berechtigt Sie zur Verlegung und zum
Schweißen von Kunststoffgasrohrleitungen gemäß ÖVGW G
0322 (Önorm EN 1555).
Zielgruppe: Personen, die bereits über einen entsprechenden
Ausweis verfügen und eine Verlängerungsprüfung benötigen.
Bei Kombination der Verlängerungsprüfung Gas und Wasser
wird der Kursbeitrag auf EUR 400,- reduziert.
Beachten Sie, dass spezielle Zugangsvoraussetzungen und Nach-
weise gemäß Richtlinie G O322 bzw. W 106 (siehe Grafik Seite
421) erforderlich sind!
Inhalte: Neue Technologien, Verfahren und Vorschriften für das
Verlegen von Gasrohrleitungen aus Kunststoff, Schweißen von
Rohrleitungen aus PE sowie die neuesten Reparaturtechniken.

10 Std. € 450,-

WIFI Graz | 56110.013K
28.02.2014 | Fr | 8.00-18.00

Branchen
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Kunststoff Wasserrohrleger - Verlängerungsprüfung
nach ÖVGW W 106 (ehem. GW 52)
Die bestandene Prüfung berechtigt Sie zur Verlegung und zum
Schweißen von Kunststoff-Wasser-Rohrleitungen gemäß ÖVGW
W 106 (Önorm EN 805).
Zielgruppe: Personen, die bereits über einen entsprechenden
Ausweis verfügen und eine Verlängerungsprüfung benötigen.
Bei Kombination der Verlängerungsprüfung Gas und Wasser
wird der Kursbeitrag auf EUR 400,- reduziert.
Beachten Sie, dass spezielle Zugangsvoraussetzungen und Nach-
weise gemäß Richtlinie G O322 bzw. W 106 (siehe Grafik, Seite
421) erforderlich sind!
Inhalte: Neue Technologien, Verfahren und Vorschriften für das
Verlegen von Gasrohrleitungen aus Kunststoff, Schweißen von
Rohrleitungen aus PE sowie die neuesten Reparaturtechniken.

10 Std. € 450,-

WIFI Graz | 56111.013K
27.02.2014 | Do | 8.00-17.00

Kunststoff Gasrohrleger - Ergänzungsprüfung nach
ÖVGW G 0322 ( ehem. GW 52)
Wenn Sie bereits über die Kunststoff-Wasserrohrlegerprüfung ver-
fügen, berechtigt Sie diese Ergänzungsprüfung auch zum Verle-
gen und zum Schweißen von Kunststoffgasrohrleitungen gemäß
G 0322.
Wenn Sie Ihre Rohrlegerprüfung am WIFI Steiermark abgelegt
haben, wird die Ergänzungsprüfung um 50% ermäßigt.
Beachten Sie, dass spezielle Zugangsvoraussetzungen und Nach-
weise gemäß Richtlinie G O322 bzw. W 106 (siehe Grafik, Seite
421) erforderlich sind!
Inhalte: Spezielle Grundlagen Gas (Medium, Prüfungen, Verlege-
techniken).

10 Std. € 450,-

WIFI Graz | 56103.013K
28.02.2014 | Fr | 8.00-18.00

Kunststoff Wasserrohrleger - Ergänzungsprüfung
nach ÖVGW W 106 (ehem. GW 52)
Wenn Sie bereits über die Kunststoff-Gasrohrlegerprüfung verfü-
gen, berechtigt Sie diese Ergänzungsprüfung auch zum Verlegen
und zum Schweißen von Kunststoffwasserrohrleitungen gemäß
ÖVGW W 106.
Wenn Sie Ihre Rohrlegerprüfung am WIFI Steiermark abgelegt
haben, wird die Ergänzungsprüfung um 50% ermäßigt.
Beachten Sie, dass spezielle Zugangsvoraussetzungen und Nach-
weise gemäß Richtlinie G O322 bzw. W 106 (siehe Grafik, Seite
421) erforderlich sind!
Inhalte: Spezielle Grundlagen Gas (Medium, Prüfungen, Verlege-
techniken)

10 Std. € 450,-

WIFI Graz | 56104.013K
27.02.2014 | Do | 8.00-17.00

Zugangsvoraussetzungen für
Kunststoffrohrleger - Gas

Zugangsvoraussetzungen für
Kunststoffrohrleger - Wasser



Informationsabend Meisterschule
Damenkleidermacher
Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung haben Sie die Mög-
lichkeit, sich eingehend über den Kursaufbau, die Inhalte und die
Zielsetzungen der Meisterschule für Damenkleidermacher zu in-
formieren. Weiters werden Sie Ablauf und Anforderungen der
Meisterprüfung - insbesondere die fachlichen Teile 1 bis 3 -
genau besprechen. Sie erfahren alles über die Gestaltung und
Organisation des Vorbereitungskurses sowie den genauen Start-
termin bzw. den zeitlichen Ablauf.

4 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70149.013K
14.11.2013 | Do | 18.00-22.00

Basics für Damenkleidermacher
Wenn Sie sich für Schneiderei interessieren, aber über keine
facheinschlägige Ausbildung verfügen, können Sie sich mit die-
sem Kurs auf die Meisterschule für Damenkleidermacher vorbe-
reiten oder Ihre selbst erworbenen Kenntnisse in Theorie und Pra-
xis erweitern.

80 Std. € 890,-

Haus der Kleidermacher | 70152.013K
18.01. - 29.03.2014 | Sa | 8.00-16.00

Haus der Kleidermacher | 70152.023K
19.01. - 30.03.2014 | So | 8.00-16.00

Schnittkonstruktion und Modellentwicklung für
Damenkleidermacher- Aufbaukurs
Personen, die ihre Grundkenntnisse in der Modellentwicklung
auffrischen, weiterentwickeln und auf eine fachlich fundierte
Basis stellen wollen erlernen in diesem Semimar das Basiswissen
zur einfachen Modellentwicklung vorwiegend an Rock- und Klei-
dergrundschnitten. Inhalte: Festigung der Kenntnisse aus dem Ba-
siskurs, Grundschnittumstellungen, einfache Modellentwicklung.
Dieses Seminar eignet sich besonders für Absolventen des Kurses
„Basics für Damenkleidermacher” bzw. als Vorbereitung für die
„Meisterschule für Damenkleidermacher”.

24 Std. € 300,-

WIFI Graz | 70127.013K
Frühjahr 2014

Meisterschule Damenkleidermacher
Die Freude am Handwerk ist eine wichtige Voraussetzung, um
als Kleidermacherin erfolgreich zu sein. Darüber hinaus muss
eine entsprechende handwerkliche Basis vorhanden sein, die Sie
in Theorie und Praxis vertiefen.
Im Block 1 „Grundmodul” werden Sie zunächst zielgerichtet an
das fachliche und praktische Niveau herangeführt, das für das ei-
genständige Anfertigen von kompletten Kleidungsstücken erfor-
derlich ist.
Den Zeitraum zwischen Block 1 und Block 2 nutzen Sie intensiv
zum Anfertigen von Übungsstücken in Heimarbeit. Zwischen-
durch erhalten Sie Feedback zu Ihren Stücken und Unterstützung
durch die Lehrbeauftragten.
Im Block 2 „Hauptmodul” bereiten Sie sich intensiv auf die fach-
lichen Teile der Meisterprüfung, die in schriftlicher, mündlicher
und praktischer Form abgehalten wird, vor.
Inhalte: Materialkunde, Schnittzeichnen, Modezeichnen, prakti-
sches Anfertigen und Abändern von Kleidungsstücken, fachliche
Sondervorschriften, Kalkulation.

360 Std. monatliche Teilzahlung: 5 x € 735,-
oder einmalig € 3.500,- bei Veranstaltungsbeginn

Haus der Kleidermacher | 70151.013K
ab Frühjahr 2014

Kleidermacher

Kurstermine und weitere Spezialseminare im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/kleidermacher

Branchen
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Schnittkonstruktion und Modellentwicklung für
Herren - Einsteiger
Wenn Sie sich für das Handwerk der Herrenkleidermachers inter-
essieren und bereits über generelles Grundverständnis für die Er-
stellung von Schnitten verfügen werden Sie in diesem Seminar
ihre handwerklichen Fähigkeiten auf solide fachliche Basiskennt-
nisse stellen. Weiters erlangen Sie Grundkenntnisse der Schnitt-
konstruktion für Herrenbekleidung. Inhalte: Hosen-, Westen- und
Sakkogrundschnitte sowie einfache Modellentwicklungen

40 Std. € 500,-

WIFI Graz | 70144.013K
ab Frühjahr 2014

Modezeichnen für Damenkleidermacher
Sie haben kein Talent zum Zeichnen? Doch Zeichnen ist ein
Handwerk und durch Lernen und Üben der Technik können Sie
es rasch erlernen. Mit ein paar Tipps und Tricks können Sie Ihre
ganz persönliche Modefigurine entwickeln und darauf eigene
Entwürfe aufbauen. Kenntnisse über graphische Mittel lassen die
eigenen Entwürfe professionell aussehen. Inhalte: Entwickeln der
persönlichen Modefigurine, Figuralzeichnen, Faltenwürfe, De-
tails, Präsentationstechniken

15 Std. € 280,-

WIFI Graz | 70143.013K
ab Frühjahr 2014

Ausbildung zur Modellmodistin
In diesem modularen Kursangebot haben Sie die Möglichkeit, in
Kleingruppen den Beruf der Modellmodistin (Damenhutmache-
rin) zu erlernen. Das Workshopangebot spannt sich über einen
Zeitraum von 2 Jahren und ermöglicht es Ihnen, die vielfältige
Palette des Modistenhandwerks zu erlernen. Nach Besuch aller
Module verfügen Sie über die notwendigen Fähigkeiten, um zur
außerordentlichen Lehrabschlussprüfung antreten zu können. Es
ist aber auch möglich, die Workshops einzeln - je nach Bedarf
und Interesse - zu buchen, um bereits vorhandenes Wissen zu
vertiefen oder einfach für ein Spezialthema in die Welt der Mo-
disten einzutauchen. Von der Filzhutverarbeitung über die Pelz-
verarbeitung bis zur Anfertigung von exklusiven Brautkopfputzen
lernen Sie jeweils an einem Wochenende die Fertigkeiten eines
Themas, unter anderem: Turbantechnik, Diademe und Kronen,
Verarbeitung von Sinamay, Strohhüte und Exoten.
Diese Ausbildung wird in Kooperation mit der Schule für Modell-
modisterei - Atelier Christine Rohr durchgeführt. Informationen
zu Mag. Christine Rohr und zu den einzelnen Themen finden Sie
unter www.christine-rohr.at oder www.stmk.wifi.at/modisten

336 Std. (24 Module à 14 Stunden)
€ 398,- pro Modul (exkl. Individuelle Materialkosten)

Schule für Modellmodisterei - Atelier Cristine Rohr | 70153.012K
Jeweils 1 Wochenende (Modul) pro Monat, 
Fr | 15.00-21.00 | Sa | 9.00-17.00
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Informationsabend Meisterschule Friseure
An diesem Infoabend werden Sie über den gesetzlichen Rahmen
der Meisterprüfung Friseure ausführlich informiert. Sie erfahren
dazu alles über die Gestaltung und die Organisation der Vorbe-
reitungskurse zur Meisterprüfung. Weiters werden Ihnen der ge-
naue Starttermin bzw. der zeitliche Ablauf genannt.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70441.013K
26.08.2013 | Mo | 18.30-20.30

WIFI Graz | 70441.023K
03.02.2014 | Mo | 18.30-20.30

Meisterschule Friseure - Modul 1
Die Meisterschule Friseure vermittelt den Teilnehmern neben
dem Beruf jene Qualifikation in Theorie und Praxis, die man zur
positiven Ablegung der Meisterprüfung benötigt. Darüber hinaus
wird noch weiteres Spezialwissen vermittelt, das den Absolven-
ten als Höherqualifizierung im Beruf dient.
Im Modul 1 der Ausbildung findet die Vorbeitung auf den fach-
praktischen Teil der Meisterprüfung statt. Dabei werden folgende
Inhalte erarbeitet:
•  Salonorganisation und Behandlungspläne
•  Eventstyling
•  Diagnose Haut und Haar
•  Maskenbilden
•  Wellenfrisuren
•  Damen- und Herrenschnitt
•  Farbe und Tönung
•  Umformung
•  Herrenbedienung
In diesem Vorbereitungskurs erarbeiten und trainieren Sie alle
Prüfungsarbeiten direkt am Modell und bereiten sich dement-
sprechend optimal auf den praktischen Teil der Meisterprüfung
vor.
Bitte besuchen Sie auf jeden Fall den Informationsabend der
Meisterschule.

120 Std. monatliche Teilzahlung: 2 x € 700,-
oder einmalig € 1.350,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70438.013K
02.09. - 11.10.2013 | Mo-Fr | 18.30-22.00
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MEISTERSCHULE
FRISEURE

Friseure

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/meisterschulen

MEISTERPRÜFUNG FRISEURE
(abzulegen bei der Meisterprüfungsstelle 

der Wirtschaftskammer Steiermark)

MEISTERSCHULE
MODUL 1

praktisches Arbeiten an
geeigneten Prüfungsmodellen

(120 Stunden)

MEISTERSCHULE
MODUL 2 UND 3

Vorbereitung im
fachtheoretischen Teil der

Meisterprüfung inkl.
Projektarbeit

(196 Stunden)

INFORMATIONSABEND FÜR DIE
MEISTERPRÜFUNG FRISEURE

(2 Stunden)
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Meisterschule Friseure - Modul 2 und 3
Die Meisterschule Friseure vermittelt den Teilnehmern neben
dem Beruf jene Qualifikation in Theorie und Praxis, die man zur
positiven Ablegung der Meisterprüfung benötigt. Darüber hinaus
wird noch weiteres Spezialwissen vermittelt, das den Absolven-
ten als Höherqualifizierung im Beruf dient.
Im Modul 2 der Ausbildung findet die Vorbeitung auf den fach-
theoretischen Teil der Meisterprüfung statt. Dabei werden fol-
gende Inhalte erarbeitet:
•  Planung und Arbeitsvorbereitung
•  Salonorganisation
•  Kundenberatung
•  Sicherheitsmanagement
•  Qualitätsmanagement
•  Fachkunde
•  Betriebs- und Personalkennzahlen
•  Fachkalkulation
Im Modul 3 der Meisterschule Friseure werden alle wesentlichen
Inhalte in Projektarbeiten erarbeitet, und die Ausbildung stellt
damit die optimale Vorbereitung auf den theoretischen Teil der
Meisterprüfung dar.
Bitte besuchen Sie auf jeden Fall den Informationsabend der
Meisterschule.

196 Std. monatliche Teilzahlung: 3 x € 700,-
oder einmalig € 2.000,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70439.013K
10.03. - 24.05.2014 | Mo-Fr | 18.30-22.00 | 
fallweise | Sa | 8.00-16.00 und | Mo | 9.00-17.00

Grundschneidetechniken für Friseure
In diesem Intensivseminar werden die wichtigsten Grundschnei-
detechniken für den Herren- und Damenschnitt erarbeitet und
gefestigt.
Beim Damenschnitt sind dies unter anderem der Pagenkopf in
den Varianten „gleiche Länge”, „graduiert” und „gestuft”, beim
Herrenschnitt der „Formhaarschnitt” und der „Modehaarschnitt”.
Die Inhalte im Detail:
Die Grundschneidetechniken in Theorie und Praxis, praktisches
Arbeiten am Übungskopf und am Modell, Analyse und Feedback
von den Fachtrainern,
Der verwendete Übungskopf ist im Seminarpreis enthalten und
kann von den Teilnehmerinnen mitgenommen werden.
Zielgruppe:
Lehrlinge im 1. und 2. Lehrjahr, Wiedereinsteigerinnen, Friseure
die in den Grundschneidetechniken eine Festigung brauchen.

16 Std. € 250,-

WIFI Graz | 70447.013K
16.09. - 17.09.2013 | Mo | Di | 9.00-17.00

WIFI Graz | 70447.023K
24.02. - 25.02.2014 | Mo | Di | 9.00-17.00

Vorbereitungskurs auf die Lehrabschlussprüfung
Friseure Damen und Herren
In diesem Vorbereitungskurs können alle Prüfungsarbeiten für die
Lehrabschlussprüfung trainiert werden.
Die mitgebrachten Damen- und Herrenmodelle werden mit er-
fahrenen Trainern für die Prüfung optimiert und am mitgebrach-
ten Übungskopf (mit Halter) der Technikgang trainiert. Damit
stellt dieser Kurs eine optimale Prüfungsvorbereitung dar.
Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer einen Stundenplan und die Checkliste für die mitzubringen-
den Modelle und Materialien.

32 Std. € 320,-

WIFI Graz | 71429.013K
19.08. - 29.08.2013 | Mo-Do | 18.30-22.00

WIFI Graz | 71429.023K
02.09. - 12.09.2013 | Mo-Do | 18.30-22.00

WIFI Graz | 71429.033K
21.10. - 31.10.2013 | Mo-Do | 18.30-22.00

WIFI Graz | 71429.043K
11.11. - 21.11.2013 | Mo | Do | 18.30-22.00

WIFI Graz | 71429.113K
13.01. - 20.01.2014 | Mo 9.00-17.00
Di-Fr | 18.30-22.00

WIFI Graz | 71429.053K
03.02. - 13.02.2014 | Mo-Do | 18.30-22.00

WIFI Graz | 71429.063K
10.03. - 17.03.2014 | Mo | 9.00-17.00 | 
Di-Fr | 18.30-22.00

WIFI Graz | 71429.073K
31.03. - 10.04.2014 | Mo-Do | 18.30-22.00

WIFI Graz | 71429.083K
05.05. - 12.05.2014 | Mo | 9.00-17.00 | 
Di-Fr | 18.30-22.00

WIFI Graz | 71429.093K
02.06. - 13.06.2014 | Mo-Fr | 18.30-22.00

WIFI Graz | 71429.103K
30.06. - 07.07.2014 | Mo 9.00-17.00
Di-Fr | 18.30-22.00
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HOTEL- & TOURISMUS
MANAGEMENT
LEHRGANG

Mittelpunkt Gast
Ausgehend von der Grundhaltung der gelebten
Gastlichkeit und dem Verständnis für Kundenbe-
dürfnisse vermittelt der Tourismus Management
Lehrgang umfassende Kenntnisse in den wichtigs-
ten Bereichen dieses Dienstleistungssektors. Die
gesamte Ausbildung steht vor dem Hintergrund
der touristischen Anforderung einer hohen Auslas-
tung auf einem entsprechenden Qualitätsniveau.
Eine wesentliche Bereicherung des Lehrgangs
stellt eine mehrtägige Exkursion in einen Top-Tou-
rismusbetrieb statt. Hier werden die theoretischen
Inputs als gelebte Praxis erlebt, und dabei entsteht
ein tieferes Verständnis für die Vernetzung der Ele-
mente der Tourismuswirtschaft. Ein ausgewähltes
Lehrbeauftragtenteam mit Fachexperten aus der
Tourismuswirtschaft garantiert im Lehrgang ein
ideales Theorie-Praxis-Verhältnis.

Jobchance Tourismus
Der Tourismus Management Lehrgang richtet sich
an Mitarbeitern aus Hotels und Tourismusunter-
nehmen, die einen Aufstieg im Unternehmen an-
streben und mehr Gesamtverantwortung überneh-
men wollen. 
Aber auch Unternehmer aus der Branche, die auf
Grund ihrer geringen Mitarbeiterzahl wichtige
Aufgabengebiete selbst bearbeiten, werden in die-
ser Ausbildung sich und damit ihr Unternehmen
voranbringen. Weiters werden Mitarbeiter aus
Tourismusverbänden angesprochen, die mehr über
die Zusammenhänge wissen möchten, um so
ihren Anforderungen besser nachkommen zu kön-
nen.
Für Personen mit Berufsausbildung und Engage-
ment, die einen Jobwechsel in den Tourismus an-
streben, bietet der Lehrgang auch eine besondere
Chance, um als Quereinsteiger in der Hotellerie
(Rezeption, Verkauf oder Management) Fuß fassen
zu können.

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/management

Prüfung 
Hotel- und Tourismusmanagement 

DIPLOM HOTEL- UND
TOURISMUSMANAGER 

Exkursionen

Personalmanagement Hotel- und
Qualitätsmanagement

Marketing & Sales Rechnungswesen und
Kennzahlen

Businessplan Tourismus- und
Freizeitwirtschaft

Tourismusorganisationen und
Destinationsmanagement
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Branchen

Informationsabend Hotel- & Tourismusmanagement
Lehrgang
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle Details über den
Lehrgang „Hotel- und Tourismus-Management”. Sie haben die
Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen zu stellen und die Trainer
kennen zu lernen. Melden Sie sich zu diesem kostenlosen Info-
abend an.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 63311.013K
27.02.2014 | Do | 18.30-20.00

Hotel- & Tourismusmanagement Lehrgang
Faszination Tourismus
Österreich hat ideale Rahmenbedingungen als Tourismus - Stand-
ort. Innovative und leistungsfähige Unternehmen halten Öster-
reich seit Jahren weltweit unter den Top 10 der gefragtesten De-
stinationen. Doch der Mensch, der Mitarbeiter macht den Urlaub
für den Gast erst zum Erlebnis. Gelebte Gastfreundschaft und
Service- sowie Qualitätsorientierung in allen Bereichen mit viel
Einfühlungsvermögen machen oftmals den Unterschied aus. Zwi-
schen reinem Aufenthalt und richtigem Urlaub. Der Hotel- und
Tourismus-Management-Lehrgang steht für eine umfassende, be-
rufsfeldorientierte und praxisnahe Ausbildung im Bereich Touris-
mus. Ziel dieser Ausbildung ist der Erwerb von theoretischem
und vor allem praktischem Wissen in den Bereichen Tourismus-
organisationen und Hotelmanagement. Hier wird besonderes Au-
genmerk darauf gelegt, dass konkrete Umsetzungsschritte direkt
aus der Ausbildung folgen können.
Die Teilnehmer erarbeiten sich wertvolle Kenntnisse in den wich-
tigsten Bereichen dieses Dienstleistungssektors. Die gesamte Aus-
bildung steht vor dem Hintergrund der touristischen Anforderung
einer hohen Auslastung auf einem ansprechenden Qualitätsni-
veau.
Eine wesentliche Bereicherung des Lehrgangs stellt eine mehrtä-
gige Exkursion in eine Top-Tourismusregion dar. Hier werden die
theoretischen Inputs als gelebte Praxis erlebt, und dabei entsteht
ein tieferes Verständnis für die Vernetzung der Elemente der Tou-
rismuswirtschaft und der Kooperationsmöglichkeiten zwischen
Tourismusorganisationen und Hotellerie.
Schwerpunkte: Tourismusorganisationen und Destinationsmana-
gement, Personalmanagement, Hotel- und Qualitätsmanagement,
Marketing und Sales, Rechnungswesen und Kennzahlen, Busi-
nessplan

135 Std. monatliche Teilzahlung: 3 x € 665,-
oder einmalig € 1.900,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 63310.013K
13.03. - 12.06.2014 | Do | 9.00-17.30, 
zusätzlich 4 Tage Exkursion

Prüfung Hotel- & Tourismusmanagement-Lehrgang
Die Prüfung Hotel- & Tourismusmanagement ist ausschließlich
für Absolventen des WIFI Tourismusmanagement-Lehrgangs zu-
gänglich. Mit dem positiven Abschluss erwerben Sie das WIFI-Di-
plom „Hotel- & Tourismusmanager”.

8 Std. € 120,-

WIFI Graz | 63312.013K
26.06.2014 | Do | 9.00-17.00

GASTRONOMIE UND TOURISMUS

Management / Betriebswirtschaft



Marketing und Sales Management im Tourismus
Die Haupttätigkeiten im Marketing- und Sales-Bereich sind sehr
vielfältig und bestehen im Besonderen darin, laufend für die
beste Auslastung zu den bestmöglichen Preisen im Betrieb/der
Region zu sorgen.
Es müssen sowohl Vertriebspartner wie Reiseveranstalter, Busun-
ternehmer, Incoming-Agenturen, Reisebüros usw. als auch Fir-
men und der Endkunde selbst betreut werden. Diese Aufgaben
erfordern ein enormes Fachwissen, Qualitätsbewusstsein und ein
großes Maß an sozialer Kompetenz.
Die touristische Dienstleistung ist eine verderbliche Ware - ein
Beispiel: Die Zimmernacht, die ich heute nicht verkauft habe, ist
für immer verloren. Das Produkt ist das Um und Auf des Erfolges,
und mit dem Einsatz diverser Marketinginstrumente mache ich
den Kunden darauf aufmerksam. Doch wer bringt ihm das Pro-
dukt näher und stellt sicher, dass es auch zu Buchungen kommt?
Der heutige Konkurrenzdruck verlangt immer mehr nach profes-
sionellem Verkauf auch im Tourismus, und hier insbesondere in
der Hotellerie.
Um die Wünsche der Eigentümer, Betreiber und Investoren erfül-
len zu können, ist es wichtig, ein fundiertes Wissen über alle Be-
reiche, die zu den Berufsanforderungen eines/-r Marketing und
Sales Managers/-in gehören, zu haben.
Schwerpunkte:
Sie beherrschen die wichtigsten Organisations- und Informations-
aufgaben eines Marketing und Sales Managers. Sie erwerben die
notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die Sie als Marketing
und Sales Manager im Tourismus auszeichnen werden. Sie lernen
die Erstellung Ihres eigenen Verkaufs- und Marketingplans, Si-
cherheit im Umgang mit Verkaufsgesprächen und Verhandlungen,
Einwandbehandlung, Verkauf in speziellen Bereichen, wie z. B.
Verkauf im Internet. Sie kennen die wichtigsten Internetplattfor-
men, deren Anforderungen und Möglichkeiten.
Sie erweitern Ihre persönliche Kompetenz im Hinblick auf Kun-
denorientierung, Angebotsentwicklung, Preisgestaltung, Kommu-
nikation und entwickeln die eigene Verkaufspersönlichkeit, per-
sönliches Zeitmanagement und soziale Kompetenz.

136 Std. monatliche Teilzahlung: 4 x € 656,-
oder einmalig € 2.500,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 72400.013K
02.12.2013 - 06.05.2014 | Mo-Mi | 9.00-17.00

Kosten- und Ertragsmanagement in der
Gastronomie
Kalkulation ist ein Dauerthema im Gastgewerbe. Anders als in
Produktionsbetrieben gibt es im Dienstleistungsbereich viele
Möglichkeiten, zwar richtig zu rechnen, trotzdem aber falsch zu
liegen und mit guten Umsätzen wirtschaftlich abzustürzen. Eine
alte Wirteweisheit sagt, dass es für die Preisgestaltung zwei Mög-
lichkeiten gibt: Selber rechnen oder schauen, was der Nachbar
verlangt. Beides sollte man allerdings nicht mit Kalkulation ver-
wechseln, denn es geht darum, alle Kosten des Betriebes zu er-
fassen, sie verursachergemäß zuzuordnen und den Preis so fest-
zusetzen, dass unter dem Strich auch ein angemessener Gewinn
herauskommt.
Schwerpunkte: Erfolg und Zahlen gehören zusammen, Warum
Budgetierung wichtig ist, kurzfristige Erfolgsrechnung, Leistungs-
kennzahlen, Mindestumsatzrechnung, F&B Controlling, Soll-Ist-
Wareneinsatzvergleich, Reporting, Kostenoptimierungs- und
Sparstrategien, Strategien zur Umsatzoptimierung, Führen mit
Zahlenvorgaben.

24 Std. € 510,-

WIFI Graz | 70406.013K
02.12. - 16.12.2013 | Mo | 9.00-17.00

WIFI Graz | 70406.023K
12.05. - 26.05.2014 | Mo | 9.00-17.00

Informationsabend - Marketing und Sales
Management im Tourismus
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle Details über den
Lehrgang Marketing und Sales Management im Tourismus. Sie
haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen zu stellen und
die Trainer kennen zu lernen. Bitte melden Sie sich zu diesem
kostenlosen Infoabend an.

1 Std. kostenlos

WIFI Graz | 72401.013K
06.11.2013 | Mi | 17.30-18.30
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MARKETING UND
SALES MANAGEMENT 
IM TOURISMUS

MARKETING UND SALES MANAGER

Prüfungsvorbereitung

Persönlichkeitstraining und Präsentationstechnik

Das Vertragswesen

Marketingplan und Strategieentwicklung

PR und Pressearbeit

Yield Management, Preispolitik

Vertrieb über das Internet

Verkaufsgespräch und Verhandlungsführung

Verkaufsplanung



Gastronomiemanagement
In der Gastronomie tobt ein Verdrängungswettbewerb, sodass
neben dem Praxiswissen betriebswirtschaftliche Kenntnisse
immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die kaufmännische Füh-
rung eines Gastronomiebetriebes erfordert aktuelles Wissen um
die Zusammenhänge aller Fakten. Erfolg ist kein Zufallsprodukt,
sondern das Resultat vieler Komponenten, wobei gerade die
kaufmännischen Aspekte nicht nur ausgelagert, sondern in den
Grundzügen durch die Nähe zum Gast (zum Markt) selbst als
Führungsaufgabe wahrgenommen werden sollten.
Schwerpunkte: Rechnungswesen, Controlling und Finanzierung,
Mitarbeiterführung, Betriebsbesuch.
Rechnungswesen: Aufbau und Aussage des gesamten Rechnungs-
wesens, von Kostenrechnung und Bilanzen, Grundzügen des
Steuerrechts, Funktion von Abschreibungen, Gewinnermittlung,
Ermittlung aussagekräftiger Kennzahlen.
Controlling und Finanzierung: mit Unterstützung von Excel die
Budgetierung und einfache Controllingansätze, den Regelkreis
Investition - Finanzierung (inklusive einer aktuellen Übersicht
über die Förder- und Kreditlandschaft), Erstellung eines einfachen
Controllings.
Mitarbeiterführung: Führung als zentrale UnternehmerInnenauf-
gabe, Wie finde ich Mitarbeiter/innen?, Wie entwickle ich Mitar-
beiter/innen?
Rolle der Unternehmerin bzw. des Unternehmers/Abteilungsleite-
rin bzw. Abteilungsleiters, Wie führe ich Mitarbeitergespräche
mit Zielvereinbarungen?
Recht: Auswahl der geeigneten Unternehmensrechtsform, Grund-
züge des Arbeitsrechtes, rechtliche Problemfelder bei Über-
nahme/Übergabe/Insolvenz, Hilfe bei rechtlichen Problemen bei
der Wirtschaftskammer.
Marketing: Wie kann ich meine Gäste begeistern und Gewinne
erzielen? Wie erstelle ich für meinen Betrieb ein umfassendes
Marketingkonzept?
Förderung des persönlichen Verkaufs.
Die optionale Prüfung zum Lehrgang wird an einem gesonderten
Termin abgehalten.

80 Std. € 1.040,-

WIFI Graz | 58477.013K
05.09. - 10.10.2013 | Mi | Do | 8.00-17.00

Prüfung Gastronomiemanagement
Die Prüfung steht den Absolventen der Ausbildung „Gastrono-
miemanagement” offen. Nach positivem Abschluss erhalten Sie
ein WIFI-Zeugnis

8 Std. € 100,-

WIFI Graz | 58475.013K
14.10.2013 | Mo | 8.00-12.00

Controlling und Finanzierung
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Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/tourismus

Gastronomie muss sich rechnen, wenn sie
überleben will. Deshalb gibt der WIFI-Lehrgang
zur/zum Gastronomiemanager/in einen
kompakten Überblick über jene Disziplinen, die
in gastronomischen Fachausbildungen nicht so
ausführlich enthalten sind.

GASTRONOMIE-
MANAGEMENT

GASTRONOMIE-
MANAGEMENT

Rechnungswesen

Recht

Mitarbeiterführung

Marketing
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E-Tourismusmanagement
Gäste fischen im Netz. Aktuelle Trends im Tourismus, das Neue-
ste in Sachen Online Marketing, die Bedeutung von Bewertungs-
plattformen und Blogs, die heißesten Trends in Social Media - all
diese Themen sind Teil dieses Lehrgangs.
Die richtige Online Marketing-Strategie zu finden, erfordert ein
enormes Fachwissen, welches wir Ihnen in diesem Lehrgang ver-
mitteln. Sie lernen, was Sie bei E-Mail-Marketing beachten soll-
ten, wie Sie Suchmaschinenwerbung optimal einsetzen und wel-
che Kosten entstehen können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf
Buchungsplattformen und Reservierungssystemen.
Teilnehmer/innen:
Mitarbeiter/innen aus dem touristischen Marketing und Sales-Be-
reich, die die Hintergründe der Online-Vermarktung kennen ler-
nen möchten.
Mitarbeiter/innen, die in Tourismusverbänden, Hotels, Pensionen
und anderen touristischen Einrichtungen bereits für die Gäste als
Ansprechperson im Online-Bereich fungieren und in diesem Be-
reich nach einer gezielten Aus- und Weiterbildung streben.

48 Std. € 750,-

WIFI Graz | 72402.013K
14.10. - 29.10.2013 | Mo | Di | 9.00-17.00

WIFI Graz | 72402.023K
28.04. - 27.05.2014 | Mo | Di | 9.00-17.00

Facebook im Tourismus
Für den Tourismus hat sich das Internet in den letzten Jahren zum
stärksten Verkaufsmedium entwickelt. Nutzen Sie Facebook er-
folgreich?
Facebook entwickelt sich mehr und mehr zur sozialen Dreh-
scheibe im Netz. Bringen Sie die Botschaft Ihres Unternehmens
ins Internet. Starten Sie mit Ihrer Facebook-Fan-Seite, die Auf-
merksamkeit erregt!

7 Std. € 190,-

WIFI-WKO Liezen | 72805.013K
24.09.2013 | Di | 9.00-16.00

Murau | 72805.053K
25.10.2013 | Fr | 9.00-16.00

WIFI Graz | 72405.013K
06.11.2013 | Mi | 9.00-16.00

WIFI Gröbming | 72805.023K
13.11.2013 | Mi | 9.00-16.00

WIFI-WKO Liezen | 72805.033K
24.03.2014 | Mo | 9.00-16.00

Murau | 72805.063K
11.04.2014 | Fr | 9.00-16.00

WIFI Gröbming | 72805.043K
16.05.2014 | Fr | 9.00-16.00

WIFI Graz | 72405.023K
23.06.2014 | Mo | 9.00-16.00

E-TOURISMUSMANAGEMENT
48 Stunden

Hotelbewertungs -
portale 

Web 2.0 & Social
Media Marketing im

Tourismus 

Reiseportale
gewinnbringend nutzen 

Elektronischer
Vertrieb über GDS-

Systeme 

Webseiten im 
TourismusStartup E-Tourismus 

� Ideal für den Einstieg in die Onlinewerbung für
Touristiker

� Buchungssysteme
� Bewertungsportale
� Web 2.0 & Social Media

E-TOURISMUS-
MANAGEMENT
Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/tourismus
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Informationsabend Reisebürofachkraft
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle Details über den
Lehrgang „Reisebürofachkraft”.
Herr Mag. Werner Heimgartner steht Ihnen als Lehrgangsleiter
für alle individuellen Fragen zur Verfügung. Bitte melden Sie sich
zu diesem kostenlosen Infoabend an.

1 Std. kostenlos

WIFI Graz | 63404.013K
07.01.2014 | Di | 18.00-19.00

Lehrgang zur Reisebürofachkraft
Der Lehrgang „Reisebürofachkraft” ist eine intensive und umfas-
sende Ausbildung und vermittelt das theoretische und praktische
Fachwissen für den erfolgreichen Einstieg als Verkaufsberater im
Reisebüro oder bei einem Reiseveranstalter. Als Absolvent des
Lehrgangs ist man in der Lage, Kunden im Reisebüro Informatio-
nen über die gefragtesten Destinationen, über die möglichen Rei-
severanstalter und Airlines und Rahmenbedingungen einer ge-
planten Reise zu geben und in weiterer Folge die Buchung
durchzuführen. Die Inhalte dieses Lehrgangs sind speziell auf die
Bedürfnisse von Neueinsteigern und Reisebüromitarbeitern, die
im ersten Jahr ihrer beruflichen Tätigkeit stehen, ausgerichtet und
setzen keine besonderen Vorkenntnisse voraus. Die wesentlichen
Teile sind dabei die wichtigsten Urlaubsländer der Österreicher,
der Städtetourismus, die Fluglinien, Kreuzfahrten, Hotelketten
und Clubs, Reiserecht, Reiseversicherung, Reiseveranstalter, Tou-
rismusorganisationen, das Computerreservierungssystem Ama-
deus und ein Verkaufstraining.
In den letzten 10 Jahren haben viele Reisebüroagents ihre Kar-
riere mit dem WIFI-Reisebürolehrgang gestartet und so leichter
den Sprung in die faszinierende Welt der Reise und des Urlaubs
geschafft. Der Lehrgang „Reisebürofachkraft” richtet sich an Rei-
sebüromitarbeiter im ersten Jahr und Quereinsteiger ab dem 18.
Lebensjahr mit dem Berufsziel Reisebürofachkraft. Es sind keine
einschlägigen Vorkenntnisse erforderlich.

84 Std. monatliche Teilzahlung: 3 x € 385,-
oder einmalig € 1.100,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 63405.013K
21.01. - 03.04.2014 | Di-Do | 18.15-21.00

LEHRGANG
REISEBÜROFACHKRAFT

Die Inhalte dieses Lehrgangs sind speziell auf die
Bedürfnisse von Neueinsteigern und Reisebüro-
mitarbeitern, die im ersten Jahr ihrer beruflichen
Tätigkeit stehen, ausgerichtet und setzen keine be-
sonderen Vorkenntnisse voraus.
Der Lehrgang Reisebürofachkraft ist eine intensive
und umfassende Ausbildung und vermittelt das
theoretische und praktische Fachwissen für den er-
folgreichen Einstieg als Verkaufsberater im Reise-
büro oder bei einem Reiseveranstalter.

ZEUGNIS
REISEBÜROFACHKRAFT

AbschlussgesprächeJobmanagement

ReiseveranstalterAirlines und Linienflüge

Reiserecht und
Reiseversicherung

Hotelketten

StädtetourismusTourismusgeografie

EDV-BuchungssystemeKreuzfahrten

Reiseleitung und
Gruppenreisen

Trends im Tourismus

VerkaufstrainingEinführung und 
Grundbegriffe

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/tourismus

Tourismusorganisation / Reiseservice
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Informationsabend Ausbildung zum Rezeptionist
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle Details über den
Lehrgang und haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen
zu stellen.. Bitte melden Sie sich zu diesem kostenlosen Info-
abend an. Herzlichen Dank!!

1 Std. kostenlos

WIFI Graz | 63409.013K
26.09.2013 | Do | 17.00-18.00

Ausbildung zum Rezeptionist
Hotels werden nicht nur an der Ausstattung, der Tradition, der
Lage, den angeschlossenen Serviceleistungen und an der Quali-
tät der Küche gemessen, sondern vor allem auch an der Freund-
lichkeit, dem Engagement und der Qualifikation der an der Re-
zeption beschäftigten Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter sind es, die
per Telefon oder per Mail zum ersten Mal Kontakt mit dem po-
tenziellen Gast haben und oftmals erst die Buchung möglich ma-
chen. Auch nach der Anreise sind sie es, die den Gast begrüßen
und herzlichst willkommen heißen- während des Aufenthaltes
bleiben die Rezeptionsmitarbeiter Ansprechperson für alle Anlie-
gen, Wünsche und Beschwerden des Gastes. Unser Lehrgang
verhilft Ihnen zu jener Sicherheit und Kompetenz, die sie auf der
fachlichen und menschlichen Ebene unbedingt brauchen.
Der Lehrgang richtet sich an engagierte und kommunikative
Damen und Herren, die Interesse an der Tätigkeit im Empfangs-
bereich haben: Sie werden kurzweilig und auf interessante Weise
mit den Aufgaben und Herausforderungen an der Rezeption pra-
xisnah vertraut gemacht.
Schwerpunkte: Qualitätsstandards an der Rezeption, Internet-
plattformen und Social Media, Telefonieren: Erfolgreich und mit
Konzept, Einführung in die CRS-Programme Protel und Fidelio,
Beschwerdemanagement: Feedback als Chance, Buchen am
Frontoffice: Von der Anfrage bis zum Follow up, Marketing-
Grund lagen mit Customer Relationship Management, Koopera-
tionen mit Tourismusverbänden und Reiseveranstaltern, Check in
und Check out mit Videoanalyse, 2-tägige Exkursion in ein sehr
gut geführtes Hotel mit Halbpension.
Diese Ausbildung setzt sich zur Aufgabe, Rezeptionisten im er-
sten Berufsjahr, Quereinsteiger in die Hotellerie, Absolventen
einer 3jährigen Tourismusschule und Personen, die eine Tätigkeit
am Empfang von Tourismus-Institutionen oder großen Firmen an-
streben, fit zu machen für diesen verantwortungsvollen und viel-
seitigen Beruf. Der Lehrgang schließt mit einer praxisnahen,
mündlichen Prüfung ab. Mit dem positiven Abschluss erwerben
Sie das WIFI-Zeugnis „Rezeptionist/Rezeptionistin”.

80 Std. monatliche Teilzahlung: 3 x € 364,-
oder einmalig € 1.040,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 63408.013K
11.10. - 06.12.2013 | Fr | 9.00-17.00 
(Exkursion: 4. - 5.12.)

In diesem Lehrgang werden Sie mit dem orga -
nisatorischen Ablauf sowie mit sämtlichen Verwal-
tungsarbeiten in einer Rezeption vertraut gemacht.

Ziel und Zielgruppe
Diese Ausbildung setzt sich zur Aufgabe, Querein-
steiger in den Tourismus, Absolventen und Absol-
ventinnen einer 3-jährigen Tourismusschule und
Personen, die eine Tätigkeit am Empfang von Tou-
rismus-Institutionen oder großen Firmen anstre-
ben, fit zu machen für den Berufseinstieg.

LEHRGANG
REZEPTIONIST

ZEUGNIS
REZEPTIONIST

ExkursionMarketing und Internet

Die Aufgaben 
der RezeptionHotelorganisation

Kommunikation und
KonfliktmanagementCRM

Gästezufriedenheit /
Empfehlungsmarketing

Quellmärkte und
Zielgruppen

TourismuslehreStatistiken und Trends

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/tourismus



Informationsabend Lehrgang für Reiseleiter
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle Details über den
Lehrgang für Reiseleiter!
Herr Mag. Werner Heimgartner steht Ihnen als Lehrgangsleiter
für alle individuellen Fragen zur Verfügung. Bitte melden Sie sich
zu diesem kostenlosen Infoabend an.

1 Std. kostenlos

WIFI Graz | 63406.013K
30.08.2013 | Fr | 18.00-19.00

Lehrgang für Reiseleiter
Ein erfolgreicher und beliebter Reiseleiter/in zu sein setzt voraus,
dass Sie die richtige Einstellung für den Dienstleitungsberuf mit-
bringen. Andere Menschen gerne verwöhnen, mit ihnen lachen
und besondere Momente und Erlebnisse während der Reise auch
gerne gemeinsam erleben- ist das was für Sie?
Als engagierter Reiseleiter sind Sie mitverantwortlich für die sinn-
volle Planung und den Ablauf der Reise, die Atmosphäre in der
Gruppe und die Informationsweitergabe während der Reise. Sie
bringen Fachwissen, Sozialkompetenz und Begeisterung mit, um
die Gruppe mit ganzem Herzen zu führen. Damit machen Sie
die Reise zu einem besonderen Erlebnis. In diesem Lehrgang ler-
nen und trainieren Sie relevante Aufgaben und Fertigkeiten, die
ein Reiseleiter können und haben sollte. Bei einer 3-tägigen Trai-
ningsfahrt mit dem Gruber-Reisebus nach Rovinj (Kroatien) wer-
den Sie selbst auf einem Streckenabschnitt zum Reiseleiter.
Schwerpunkte: Reiseleiter Qualitätsstandards für Bus-, Flug- und
Schiffsreisen, psychologische Grundlagen, Tourismusgeografie
Österreich und die obere Adria, Moderation und Sprechen mit
dem Mikrofon, Kommunikation und Konfliktmanagement, Pla-
nung und Kalkulation einer Rundreise, 3-Tages-Übungsfahrt
nach Rovinj inkl. Hotelaufenthalt mit Halbpension (im Preis in-
kludiert).

56 Std. € 990,-

WIFI Graz | 63407.013K
13.09. - 03.10.2013 | Fr | 9.00-17.00, 
Übungsfahrt: Fr - So | 27. bis 29. September 2013,
Do | 12.00-18.00
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Möchten Sie Gruppen auf Reisen, Exkursionen
oder andere mehrtägige Veranstaltungen erfolg-
reich leiten und begleiten? Ob Studienreise,
3-Tages-Reise zu Städten oder ans Meer, Tages-
rundreise, Gemeindeausflug, Radgruppe, Zelt -
lager, Wandervereinsausflug oder Privattrip mit
Bekannten: dieser WIFI-Lehrgang vermittelt Know-
how aus vielen Jahren Praxis für die Leitung von
Gruppen auf Reisen. Unsere Ausbildung ist zum
einen für Menschen gedacht, die sich für den
Beruf des Reiseleiters interessieren, ob neben-
oder hauptberuflich, und sich bei Reiseveranstal-
tern bewerben möchten oder  bereits bei diesen
tätig sind und sich verbessern wollen.
Als Reiseleiter/in sind Sie mitverantwortlich, dass
sich Ihre Gäste wohlfühlen und gut informiert
sind. Sie sind Repräsentant/in für das Unterneh-
men, für das Sie im Einsatz sind. Mit Kentnissen
über Land und Leute, Humor und Charme be-
treuen Sie Ihre Gäste auf fantastischen Reisen in
Österreich und im Ausland. Bei diesem WIFI-Lehr-
gang werden Sie mit allen wichtigen Qualitäts-
standards vertraut gemacht.

LEHRGANG
REISELEITER

ZEUGNIS
REISELEITER

Moderation und Sprechen
mit dem Mikrofon

Fremdenführung in Graz
und Feebackgespräche

Psychologische 
Grundlagen

Tourismusgeografie
Österreich und die 

Obere Adria

Planung und Kalkulation
einer themenspezifischen

Rundreise

Kommunikation und
Konfliktmanagement

3-Tages-Übungsfahrt nach
Rovinj inkl. Hotelaufenthalt

mit Halbpension

Reiseleiter
Qualitätsstandards für Bus-,

Flug- und Schiffsreisen

Busreise: 
Vorbereitung und Planung für den Reiseablauf 

Praxis – Auftreten und Verhalten

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/tourismus



435

Ausbildung zum Wedding Planner
Die Hochzeit: Ein einmaliges Erlebnis, das gut organisiert sein
will. Deshalb nutzen heute immer mehr Brautpaare die Unter-
stützung eines professionellen Wedding Planners. Als Wedding
Planner gestalten Sie die Hochzeitsfeierlichkeiten professionell,
perfekt und stilvoll. So wird für jedes Brautpaar der schönste Tag
im Leben zu etwas ganz Besonderem! Dafür sind Sie als Wed-
ding Planner Experte: Wünsche und Träume kreativ und service-
orientiert realisieren, Emotionen im Konzept berücksichtigen, mit
dem fachlichen Know-how für das Brautpaar die richtigen Ent-
scheidungen treffen, Außergewöhnliches ermöglichen und dabei
die Finanzen im Rahmen halten, die Hochzeit als nachhaltiges
Erlebnis inszenieren und damit beste Erinnerungen für Familie,
Freunde und Gäste garantieren.
Sind Sie eine Persönlichkeit mit Lebensfreude, Sinn für Inszenie-
rung und einem Händchen für Organisation und Budget? Sie
möchten Ihren Traumberuf auf selbstständiger Basis ausüben oder
sich ein weiteres berufliches Standbein schaffen? Mit der WIFI-
Ausbildung ‘Wedding Planner’ erwerben Sie das umfangreiche
Wissen, das zum perfekten Gelingen der Hochzeitsfeierlichkeiten
erforderlich ist: Know-how für die perfekte Hochzeit: Zeremo-
nien, Kulturkreise, Fachvokabular, Etikette, Kleidung, „der rote
Faden” (Thema, persönliche Handschrift), Gästebetreuung, Do’s
and Dont’s, Tipps und Tricks, allgemeine rechtliche Grundlagen
der Hochzeitsplanung, Locations, Dekoration, Catering, Enter-
tainment, Design.
Wertvolles unternehmerisches Wissen: Planung, Organisation
und Koordination, Zeitmanagement für Wedding Planner, Budget
und Controlling, Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern, Kom-
munikation - die Basis für erfolgreiches (Ver-)Handeln, Unterneh-
mensgründung, rechtliche Grundlagen zur Erlangung der Gewer-
beberechtigung
Teilnahmevoraussetzungen: EDV-Grundkenntnisse, Kenntnisse
der Präsentationstechnik (Power Point-Kenntnisse), Grundkennt-
nisse im Projektmanagement, sehr gute Deutschkenntnisse bei
Teilnehmern mit anderer Muttersprache, Mindestalter 21 Jahre.

96 Std. € 1.150,-

WIFI Graz | 63424.013K
08.11. - 13.12.2013 | Fr | Sa | 9.00-17.00

Sind Sie eine Persönlichkeit mit Lebensfreude,
Sinn für Inszenierung und einem Händchen für
Organisation und Budget? Sie möchten Ihren
Traumberuf auf selbstständiger Basis ausüben oder
sich ein weiteres berufliches Standbein schaffen?
Mit der WIFI-Ausbildung „Wedding Planner” er-
werben Sie das umfangreiche Wissen, das zum
perfekten Gelingen der Hochzeitsfeierlichkeiten
erforderlich ist: Know-how für die perfekte Hoch-
zeit.

AUSBILDUNG ZUM
WEDDING PLANNER

WEDDING PLANNER

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/tourismus

Prüfung

Unternehmensgründung
Rechtliche Grundlagen zur

Erlangung der
Gewerbeberechtigung

Allgemeine rechtliche
Grundlagen der

Hochzeitsplanung

Zeitmanagement für 
Wedding Planner

Controlling, 
Hochzeitsbudget

Typ- und Stilberatung 

Hochzeits-Make-Up,
Frisuren und Kleidung

Trauungszeremonien
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Branchen

Zimmermädchen-Basiskurs
In diesem Intensivkurs für Zimmermädchen/bursch werden die
Chancen für den Einstieg in die Hotellerie als
Zimmermädchen/bursch erläutert und die Teilnehmer mit den
Aufgaben in diesem Beruf vertraut gemacht. Dieser Kurs richtet
sich an aufgeschlossene Personen, die Interesse an einer erfüllen-
den Voll- oder Teilzeitbeschäftigung als Zimmermädchen/bursch
in der Hotellerie haben. Gute Deutschkenntnisse und die Liebe
zu Ordnung und Sauberkeit sind Voraussetzung für die Teil-
nahme. QuereinsteigerInnen sind herzlich willkommen.
Schwerpunkte: Definition des Aufgaben- und Arbeitsbereiches,
„Ordnung schafft Ruhe”, Organisation und Arbeitsablauf, Grund-
regeln Kommunikation und Teamarbeit, Einhaltung von Hygiene-
standards, Sicherung des festgelegten Qualitätsniveaus, Charisma
u. Erscheinungsbild, Materialkunde, ergonomische Arbeitsweise
in der Praxis.

32 Std. € 510,-

WIFI Graz | 63426.013K
26.11. - 29.11.2013 | Di-Fr | 9.00-17.00

WIFI Graz | 63426.023K
22.04. - 25.04.2014 | Di-Fr | 9.00-17.00

Frischer Wind in Ihrem Haus - Stilberatung für
Gasto- & Tourismusbetriebe
Wir reagieren unmittelbar auf jeden Raum, den wir betreten. In
Sekundenbruchteilen registrieren unsere Sinne Farben, Gerüche,
Formen und Materialien. Wir können einen Raum nur „mögen”,
wenn sich unser Körper darin wohlfühlt. Um Ihren Gästen auch
„räumliches” Wohlgefühl zu vermitteln und in ihrer Erinnerung
zu bleiben, müssen Emotionen erzeugt werden. Wichtig ist es,
die Vorzüge Ihres Hauses - mit innovativen Adaptierungen - ins
richtige Licht zu rücken und bei der Gestaltung authentisch zu
bleiben. In diesem Seminar erhalten Sie Anregungen und Im-
pulse wie Sie eine Wohlfühlatmosphäre in Ihr Haus zaubern, die
Ihre Gäste zum Verweilen sowie zum Wiederkommen einlädt.
Sie erfahren, wie Sie mit einfachen Gestaltungsmöglichkeiten
und geringem Zeitaufwand das Beste aus Ihren Räumlichkeiten
herausholen können.
Schwerpunkte: Es gibt keine zweite Chance für den ersten Ein-
druck - Eingangsbereiche stilvoll und authentisch gestalten. Wo
beginnt die Wahrnehmung der Gäste und was kann ich mit einer
stilvollen Gestaltung bewirken? Stylen sie Ihre Zimmer neu. Mit
ein wenig Farbe und kreativen Ideen lassen sich Wunder voll-
bringen und Ihr Haus erstrahlt in neuem Glanz. Die neu gestalte-
ten Zimmer lassen sich gut im Internet präsentieren, dadurch er-
langen sie mehr Attraktivität für Ihre Gäste. Seminarräume so ge-
stalten, dass Lernen mit aller Aufmerksamkeit möglich ist, dass
das Bedürfnis Neues zu erfahren geweckt wird, Motivation und
Konzentration gefördert wird. Wohlfühloasen - Wellnessbereich
und Aufenthaltsräume als stimmige Rückzugsorte und Kommuni-
kationsflächen gestalten. Eintauchen in die Welt herrlich insze-
nierter Tische - für jede Jahreszeit die passende Dekoration. Wir-
kung von Farben und unterschiedliche Einsatzbereiche.

12 Std. € 190,-

WIFI Graz | 58429.013K
07.10. - 14.10.2013 | Mo | 13.00-17.00 | 
Mo | 9.00-17.00

WIFI Graz | 58429.023K
10.03. - 17.03.2014 | Mo | 13.00-17.00 | 
Mo | 9.00-17.00
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Informationsabend F&B-Manager
An diesem Informationsabend erfahren Sie alle Details über den
Lehrgang F&B-Manager!
Der Lehrgangsleiter steht Ihnen für alle individuellen Fragen zur
Verfügung. Bitte melden Sie sich zu diesem kostenlosen Info-
abend an.

1 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70407.013K
13.01.2014 | Mo | 17.00-18.00

Ausbildung zum F&B-Manager
Die wirtschaftliche Leitung von Hotel und Restaurant! In diesem
Lehrgang erlernen Sie, Innovationspotenziale zu erkennen und
mit Leidenschaft im eigenen Betrieb umzusetzen. Sie werden
klare Strukturen für eine erfolgreiche Führung Ihres Betriebes ent-
wickeln, Wege zur Gewinnerhöhung finden und die Fähigkeit,
die Kundenzufriedenheit zu steigern, erwerben. Diese entschei-
denden Tools für eine langfristige Erfolgssicherung in der Gastro-
nomie lernen Sie nach dem Motto „Lernen von den Besten”.
Am Ende dieses Lehrgangs erhalten Sie nicht nur ein Diplom, Sie
haben auch ein zeitgemäßes, individuelles, selbst entwickeltes
Betriebskonzept mit klaren Umsetzungsschritten erarbeitet. Sie
haben gelernt, Trends und Veränderungen am Markt vorzeitig zu
erkennen und für Ihr Unternehmen und Ihre Gäste nutzbar zu
machen.
Der Lehrgang umfasst 5 Blöcke mit je 3 Tagen pro Monat und
bietet umfassende Ausbildung in den Bereichen Gastronomiema-
nagement, Marketing, Werbung, Kalkulation, Mitarbeiterführung
und Motivation, Controlling und Kommunikation. Exkursionen
und Kamingespräche mit erfolgreichen Unternehmern runden
diesen Lehrgang ab.
Modul 1: Vision und Unternehmensführung
Visionen sind Bilder, die wir uns von der Zukunft machen und
die uns leiten. Ihre persönliche Vision ist der Kern für die Unter-
nehmensvision - und somit wichtigster Bestandteil Ihrer Unter-
nehmenspolitik. Vision, Werte, Leitbild und Spielregeln sind die
Grundlagen für das erste Modul.
Modul 2: Controlling u. Kalkulation
Sie lernen das Lesen von Bilanzen und Saldenlisten, Ableiten von
Kennzahlen aus den Bilanzen und kennen die wichtigsten Auf-
schläge und Deckungsbeiträge bei Speisen und Getränken. Als
zukünftige/r F&B-Manager/in wissen Sie um die Rentabilität Ihres
Betriebes ebenso Bescheid wie um Kostenstellen- und Deckungs-
beitragsberechnung oder markt- und betriebsgerechte Angebots-
gestaltung.
Modul 3: Marketing und Trends
Dieses Modul beschäftigt sich mit Marketing und den Gesell-
schafts-, Ernährungs- und Branchentrends. Sie beobachten Ge-
setzmäßigkeiten für den geschäftlichen Erfolg in der Zeit eines
sich ständig verändernden Marktes. Analysen der erfolgreichsten
Betriebskonzepte zeigen Ihnen, wie Sie sich erfolgreich am
Markt positionieren.
Modul 4: Budgetierung - Businessplanung
Erfolgs- und zielorientierte Unternehmer/innen müssen durch ei-
gene Gestaltung und aktive Einflussnahme agieren, um den un-
ternehmerischen Erfolg sicherzustellen. Zur Sicherung der Exi-
stenzfähigkeit des Unternehmens bilden Rentabilität und Liquidi-
tät die wichtigsten Ziele. Das Erreichen dieser Ziele wird durch
ein aussagekräftiges Controllingsystem erreicht.

Modul 5: Werbung, Events, Internet
Bei der touristischen Werbung muss beachtet werden, dass wir
erleb- und genießbare, sprich sehr subjektive Leistungen verkau-
fen. Der imaginäre Wert des Produktes spielt eine bedeutendere
Rolle. Die touristische Werbung muss Plattform für Genuss, Er-
lebnis, Prestige, Kommunikation und Lifestyle sein.
Die Teilnehmer/innen: Unternehmer/innen /
Jungunternehmer/innen, Führungskräfte in Hotellerie und Gastro-
nomie, z. B. Geschäftsführer/innen, Küchenchefs/Küchenchefin-
nen, Oberkellner/innen und deren Stellvertreter/innen, Interes-
sierte mit touristischem Hintergrundwissen.
Die Abschlussprüfung:
Die Abschlussprüfung besteht aus einer schriftlichen Prüfung
sowie der Erstellung eines schriftlichen Unternehmenskonzepts
und dessen Präsentation vor der teilnehmenden Gruppe. Ab-
schluss: WIFI-F&B-Diplom.

164 Std. monatliche Teilzahlung: 5 x € 712,-
oder einmalig € 3.390,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70409.013K
03.02. - 07.07.2014 | Mo-Mi | 9.00-17.00

F & B MANAGER

PrüfungsvorbereitungExkursionen

KamingesprächeWerbung, Events,
Internet

Budgetierung -
Businessplanung

Marketing und Trends 

Diplom-Prüfung

Controlling und
Kalkulation 

Vision und
Unternehmensführung 

Küche / Service
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Vom Koch zum Küchenmeister - ein Schritt, der
nicht nur eine fachliche Höherqualifikation bringt,
sondern zudem die höchste anerkannte Berufsbe-
zeichnung ist, die man im Bereich der Küche er-
reichen kann.

Ziel der Ausbildung
Im breiten Praxisteil des Lehrgangs Küchen meister
runden Sie Ihre Fähigkeiten des Zubereitens auf
höchstem Niveau ab. Weitere Inhalte wie Kalkula-
tion, Betriebswirtschaft oder Warenkunde bezie-
hen sich stark auf den Bereich des Küchenmana-
gements. Damit werden Sie für Führungspositio-
nen in der nationalen und  internationalen Top-
Gastronomie vorbereitet und können so auch
einer Leitbildfunktion  entsprechen.

KÜCHENMEISTER

DIPLOM KÜCHENMEISTER

Prüfungsvorbereitung

Ausbildertraining mit
eLearning

Küchenpraxis

Servier- und GetränkekundeSpezialdegustationen

Ernährungslehre und
Diätetik

Hygiene HACCP

WarenkundeKüchenmanagement

BetriebswirtschaftslehreKalkulation

FachsprachenWein und Käse

Prüfung zum Küchenmeister

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/tourismus

Ausbildung zum Küchenmeister 
(Global Master Chef)
Vom Koch zum Küchenmeister - ein Schritt, der nicht nur eine
fachliche Höherqualifikation bringt, sondern zudem die höchste
anerkannte Berufsbezeichnung ist, die man im Bereich der Küche
erreichen kann.
Angesprochen sind ausgebildete oder angelernte Köche mit lang-
jähriger Berufspraxis, die diese Qualifikation und damit einen
Schritt auf der Karriereleiter anstreben. Die Ausbildung bringt
eine theoretische und praktische Wissensanreicherung, wie sie
im täglichen Betriebsablauf oft nicht möglich ist. Dazu gehören
umfassendes Know-how über Küchenmanagement, Kalkulation
und EDV ebenso wie Zubereitungstechniken, Ernährungslehre,
Lebensmittelhygiene, Warenkunde und die ‘Königsdisziplinen’:
der professionelle Menüaufbau und die Zusammenstellung von
Gerichten.
Als Küchenmeister bringt man zum einen ein Mehr an fachli-
chem Know-how mit in die Arbeit ein, zum anderen bieten sich
als Küchenmeister auch neue Chancen und Perspektiven für Ihre
Karriere.
Der Titel Küchenmeister ist die Voraussetzung für das Zertifikat
„Global Master Chief” (GMC) des Weltbundes der Kochver-
bände (WACS - World association of chefs societies). Mit die-
sem Zertifikat werden Küchenmeister und Küchenmeisterinnen
vom Klub der Köche ausgezeichnet. Der „Global Master Chef”
(GMC) ist weltweit die höchste kulinarische Zertifizierung im
Bereich Küche.
Als Voraussetzung gelten ein positiver Abschluss der Lehre als
Koch oder eine gleichgestellte Ausbildung und der Nachweis
über sechs Jahre Berufspraxis (einschließlich Lehrzeit) als Koch
durch entsprechende Zeugnisse.
Können Kandidaten ein Lehrabschlusszeugnis nicht erbringen,
sind acht Jahre Berufspraxis als Koch durch entsprechende Zeug-
nisse nachzuweisen.

192 Std. € 2.400,-

WIFI Graz | 70408.013K
14.10. - 14.11.2013 | Mo-Sa | 8.00-17.00

Prüfung zum Küchenmeister
Die Prüfung zum Küchenmeister steht den Absolventen der Aus-
bildung zum „Küchenmeister” offen. Nach positivem Abschluss
erhalten sie das Diplom zum Küchenmeister.

36 Std. € 550,-

WIFI Graz | 70416.013K
02.12. - 06.12.2013 | Mo-Fr | 8.00-18.00
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Ausbildung zum Saucier
Bei differenzierter Aufgabenteilung in besonders großen Kü-
chenbrigaden sind Sauciers in der Regel spezialisiert auf die Vor-
und Zubereitung von unterschiedlichsten Soßen, die geschmack-
lich zu den verschiedenen Gerichten passen. Oftmals ist der Sau-
cier auch Sous-Chef, also Stellvertreter des Küchenchefs, da er
gewöhnlich die meiste Erfahrung besitzt und bereits andere Po-
sten in seiner Laufbahn absolviert hat. In dieser Position organi-
siert er beispielsweise die Arbeitsabläufe in der Küche und sorgt
dafür, dass alle Speisen rechtzeitig und in der richtigen Reihen-
folge fertig werden. Das Aufstellen von Speiseplänen kann eben-
falls in das Aufgabengebiet eines Sauciers fallen. Daneben gehört
auch das Zubereiten von Fisch, Geflügel und Wild sowie warmer
Fleischgerichte, z. B. Frikassee, Rouladen oder Ragout, zu ihren
Aufgaben.
Der richtige Einsatz von Arbeitsgeräten sowie der Umgang mit
Fleisch, Geflügel und deren Qualitätskriterien stehen am Beginn
der Ausbildung. Die Herstellung der Basis aller Saucen, ein guter
Fond, von hell bis dunkel, wird von der „Pike” auf erlernt. Hei-
mische Fleisch- und Geflügelqualitäten stehen ebenso im Mittel-
punkt wie Suppen, Eintöpfe und harmonierende Beilagen. Neue-
ste Gartechniken wie Niedertemperatur , Sous-Vide oder confie-
ren begleiten die Praxis.
Auch das richtige Würzen will gelernt sein! Weitere Schwer-
punkte: Klassiker wie Gulasch, Eingemachtes oder ein „einfa-
cher” Kalbsbraten dürfen nicht fehlen, ebenso „exotisches” wie
Sonnenschwein, Mieral-Geflügel oder Wagyu-Rind. Eine Exkur-
sion mit Verkostung von Fleischspezialitäten rundet diese Praxis-
ausbildung ab.
Voraussetzungen:
Nachweis über den positiven Abschluss der Lehrzeit als Koch
bzw. der Doppellehre Koch/Kellner durch das Lehrabschluss-
zeugnis oder den Lehrbrief bzw. über den positiven Abschluss
einer berufsbildenden höheren Schule, durch welche die Lehrab-
schlussprüfung im Lehrberuf Koch bzw. Doppellehre Koch/Kell-
ner ersetzt wird. Können Interessenten an der Ausbildung ein
Lehrabschlusszeugnis nicht erbringen, sind 3 Jahre Berufspraxis
als Koch nachzuweisen.
Dieser Kurs eignet sich als Vorbereitung auf die Ausbildung zum
Küchenmeister (Global Master Chef).

64 Std. € 890,-

WIFI Graz | 58483.013K
22.04. - 07.05.2014 | Mo-Mi | 9.00-17.00

Prüfung zum Saucier
Die Prüfung zum Saucier steht den Absolventen der Ausbildung
zum „Saucier” offen. Nach positivem Abschluss erhalten Sie ein
WIFI Zeugnis

8 Std. € 120,-

WIFI Graz | 58484.013K
05.05.2014 | Mo | 9.00-17.00

Ausbildung zum Gardemanger
Das Anrichten und Garnieren von kalten Platten und kalten Vor-
speisen (Hors d’oeuvres) gehören zu den Aufgaben der Garde-
mangers. Gerade beim Anrichten besonderer Platten (Schau-
stücke) und kalter Buffets achten Sie vor allem auf dekorative
Wirkung und künstlerische Darstellung. Bei der Zubereitung be-
rücksichtigen Sie die Maßgaben einer gesunden Ernährung, die
geltenden Hygienevorschriften sowie umwelt- und wirtschaftliche
Gesichtspunkte. Darüber hinaus beraten Sie die Gäste bei der
Auswahl der Gerichte.
Die Kalte Küche ist ein grundlegender Bestandteil, wenn nicht
sogar der bedeutendste Platz in der Küche. Gerne unterschätzt
man die Vielseitigkeit der kalten Vorspeisen und eigenständiger
kalter Gerichte. In diesem Lehrgang wird Ihnen von der Basis der
Pasteten-Terrinen und Galantinen über den Umgang mit den
Rohprodukten für diese Herstellung alles nähergebracht, was Sie
als Gardemanger wissen sollten. Einen Schwerpunkt bilden Sa-
late in Harmonie mit Dressings und Marinaden sowie Gewürze,
Kräuter und gesundheitsorientierte Zutaten. Verkostungstechniken
für Gärungsessige und erlesene Öle stehen ebenso auf dem Lehr-
plan wie das Thema „Fingerfood” und Käse. Die begleitende Wa-
renkunde sowie Marktbesuche runden diesen Praxislehrgang ab.
Voraussetzungen:
Nachweis über den positiven Abschluss der Lehrzeit als Koch
bzw. der Doppellehre Koch/Kellner durch das Lehrabschluss-
zeugnis oder den Lehrbrief bzw. über den positiven Abschluss
einer berufsbildenden höheren Schule, durch welche die Lehrab-
schlussprüfung im Lehrberuf Koch bzw. Doppellehre Koch/Kell-
ner ersetzt wird. Können Interessenten an der Ausbildung ein
Lehrabschlusszeugnis nicht erbringen, sind 4 Jahre Berufspraxis
als Koch nachzuweisen.
Dieser Kurs eignet sich als Vorbereitung auf die Ausbildung zum
Küchenmeister (Global Master Chef).

64 Std. € 850,-

WIFI Graz | 58481.013K
28.10. - 19.11.2013 | Mo-Mi | 9.00-17.00

Prüfung zum Gardemanger
Die Prüfung zum Gardemanger steht den Absolventen der Aus-
bildung zum „Gardemanger” offen. Nach positivem Abschluss
erhalten Sie ein WIFI Zeugnis.

16 Std. € 120,-

WIFI Graz | 58482.013K
29.11. - 30.11.2013 | Fr | 9.00-15.00 | 
Sa | 9.00-12.00
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Ausbildung zum Patissier
Patissiers stellen Teige, z. B. Blätter-, Pasteten- sowie Mürbteige,
und Massen, wie Brand-, Biskuit- sowie Meringuemasse, her und
verarbeiten sie weiter. Darüber hinaus sind sie für die Zuberei-
tung von kalten und warmen Süßspeisen oder Eisspeisen zustän-
dig. In diesem Lehrgang werden Kenntnisse über traditionelle
Mehlspeisen bis zu neuen Kreationen für Ernährungsbewusste
vermittelt. Unter anderem werden warme und kalte Süßspeisen,
diverse Eissorten, Desserts aus Teigen und Massen sowie Dekor
aus Zucker, Marzipan und Schokolade zubereitet. Neben der
Theorie sind im Lehrplan auch viele Praxisstunden verankert.
Hier zeigt Ihnen unser Trainerteam, wie die Desserts richtig zu-
bereitet und dekorativ auf den Teller gebracht werden.
Schwerpunkte: Allgemeine Warenkunde, Hygiene / HACCP-Vor-
schriften, klassische österr. Mehlspeisen, Ansetzen von Teigen,
Produktkunde über Getreide und dessen Eigenheiten, Anwen-
dung der richtigen Roh/Grundprodukte, Gerätekunde,
Mengen/Rezepturerstellung, Kalkulationsgrundlagen, Vielseitig-
keit der Massen, warme Desserts, Buffetpräsentationen / Kuchen-
Strudelbuffet, einfache Tellerdesserts, Einblick in Schokoladear-
beiten und deren Eigenheiten.
Voraussetzungen:
Nachweis über den positiven Abschluss der Lehrzeit als Koch
bzw. der Doppellehre Koch/Kellner durch das Lehrabschluss-
zeugnis oder den Lehrbrief bzw. über den positiven Abschluss
einer berufsbildenden höheren Schule, durch welche die Lehrab-
schlussprüfung im Lehrberuf Koch bzw. Doppellehre Koch/Kell-
ner ersetzt wird. Können Interessenten an der Ausbildung ein
Lehrabschlusszeugnis nicht erbringen, sind 4 Jahre Berufspraxis
als Koch nachzuweisen.
Dieser Kurs eignet sich als Vorbereitung auf die Ausbildung zum
Küchenmeister (Global Master Chef).

64 Std. € 850,-

Lehrbeauftragter: KM Peter Springer

WIFI Graz | 58472.013K
20.01. - 04.02.2014 | Mo-Mi | 9.00-17.00

Prüfung zum Patissier
Die Prüfung zum Patissier steht den Absolventen der Ausbildung
zum „Patissier” offen. Nach positivem Abschluss erhalten sie ein
WIFI-Zeugnis

8 Std. € 120,-

WIFI Graz | 58480.013K
11.02.2014 | Di | 9.00-17.00



Ausbildung zum diätetisch geschulten Koch
Mit der Ausbildung zum „Diätetisch geschulten Koch” wird
Ihnen das nötige Know-how gegeben, um Ihnen Ihr tägliches Ar-
beiten in der Diätküche zu erleichtern, und Sie erlangen Sicher-
heit im Umgang mit den besonderen Anforderungen diverser
Diäten. Darüber hinaus kann man damit auch dem wachsenden
Anspruch nach gesunden und schmackhaften Speisen für die Ga-
stronomie nachkommen. So können Sie auf die Wünsche des
Gastes eingehen, Speisen den individuellen Bedürfnissen ent-
sprechend zubereiten und eine vollwertige Kost nach den Richtli-
nien der Ernährungswissenschaften herstellen.
Neben der umfangreichen Theorie sind im Lehrplan auch ent-
sprechend Praxisstunden verankert. Hier wird von unserem Kü-
chenmeister gezeigt, wie die Speisen richtig zubereitet und deko-
rativ auf den Teller gebracht werden.
Schwerpunkte:
Grundlagen der Ernährungslehre, Anatomie und Physiologie,
Nahrungsmittelchemie, Lebensmittelkunde, Warenkunde, Diäte-
tik, Hygiene (HACCP), Praxiskochen der genannten Diäten und
Speisen.
Voraussetzungen:
Abgeschlossene Kochlehre mit mind. 3-jähriger Praxis. Ohne ab-
geschlossene Kochlehre ist eine mind. 5-jährige einschlägige Pra-
xis nachzuweisen.

126 Std. monatliche Teilzahlung: 2 x € 888,-

oder einmalig € 1.690,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 58470.013K
10.03. - 27.05.2014 | Mo | Di | 8.00-18.00

Prüfung zum diätetisch geschulten Koch
Die Prüfung zum „Diätetisch geschulten Koch” steht den Absol-
venten der Ausbildung zum „Diätetisch geschulten Koch” offen.
Nach positivem Abschluss erhalten sie das Diplom zum „Diäte-
tisch geschulten Koch”.

24 Std. € 350,-

WIFI Graz | 58471.013K
16.06. - 18.06.2014 | Mo-Mi | 8.00-18.00
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Das Wissen um Nährwerttabellen und Diätetik
wurde schon längst aus dem medizinischen
 Bereich in die Gastronomie übernommen. Der
Gast fordert immer mehr auch die leichte Kost,
die kalorienseitig weniger zu Buche schlägt. Diese
Kost soll genauso schmackhaft sein. So richtet sich
diese Ausbildung nicht nur an Mitarbei terInnen
einer Diätküche, sondern sehr direkt auch an jene
der Gastronomie. Wer hier zeitgemäß auftreten
möchte, wird in dieser Ausbildung jene Inhalte er-
lernen, die diese Entwicklung im Ernährungsver-
halten jetzt schon als unabdingbar aufzeigt.

DIÄTETISCH
GESCHULTER KOCH

DIPLOM 
DIÄTETISCH GESCHULTER KOCH

Prüfungsvorbereitung

Küchenpraxis

Küchentechnik

Hygiene

Nährwertberechnung

Diätetik

Ernährungslehre

Medizinische Grundlagen

Prüfung zum diätetisch geschulten Koch

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/gastronomie
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Spezialisierung zum geriatrisch geschulten Koch
Demografische Entwicklungen belegen deutlich, dass der Anteil
älterer und hochbetagter Menschen in unserer Gesellschaft im
Steigen ist. Neue Wohn- und Betreuungsformen, mit dem An-
spruch einer hohen Lebensqualität, sind dabei im Kommen. In
diesem Zusammenhang ist die Gemeinschaftsverpflegung gefor-
dert, den besonderen Ernährungsbedürfnissen in der Verpflegung
dieser Zielgruppe, gerecht zu werden. Essen und Trinken stellen
ein zentrales Grundbedürfnis dar.
Zielsetzung:
Die Herausforderungen in der Verpflegung älterer und hochbe-
tagter Menschen bestehen vor allem darin, einerseits die Lebens-
qualität zu erhalten bzw. zu verbessern und andererseits Mangel-
ernährung zu verhindern. Gerade das Alter ist geprägt von (teil-
weise sehr schwerwiegenden) Erkrankungen, welche spezielle er-
nährungstherapeutische Maßnahmen erforderlich machen. Dies
wird durch das interdisziplinäre Zusammenwirken verschiedener
Berufsgruppen ermöglicht, und dabei kommt auch den
Köchen/Köchinnen eine wichtige Rolle zu.
Aus diesem Grund ist eine diesen Anforderungen entsprechende
Fort- und Weiterbildung notwendig. Dies garantiert ein verant-
wortungsvolles Handeln und ist ein wesentliches Kriterium für
die Patientensicherheit/Bewohnerorientierung und Qualitätssiche-
rung.
Zielgruppe:
Köche und Köchinnen, die in folgenden Institutionen tätig sind:
geriatrische Wohn-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Ge-
meinschaftsverpflegung (mit Schwerpunkt Seniorenverpflegung,
Home-Care-Services (z. B. Herstellung Essen auf Rädern), Kran-
kenhäuser, Kur- und Rehabilitationszentren u.v.m.
Voraussetzungen:
Abgeschlossene Kochlehre mit mind. 3-jähriger Praxis. Ohne ab-
geschlossene Kochlehre ist eine mind. 5-jährige einschlägige Pra-
xis nachzuweisen. Bei vorangegangener Ausbildung zum diäte-
tisch geschulten Koch können Teile der Inhalte (Ernährungslehre
und Lebensmittelkunde) angerechnet werden.

70 Std. € 930,-

WIFI Graz | 58473.013K
02.10. - 28.11.2013 | Mi-Fr | 8.00-18.00 und 
Mo | 25.11.13

Prüfung zum geriatrisch geschulten Koch
Diese Prüfung ist für die Teilnehmer des Lehrgangs „Spezialisie-
rung zum/zur geriatrisch geschulten Koch/in” zugänglich. Sie be-
steht aus einer Projektarbeit und einer mündlichen Prüfung. Mit
der positiven Ablegung dieser Prüfung erwerben die
Teilnehmer/innen das Diplom zum/zur „Geriatrisch geschulten
Koch/Köchin”.

10 Std. € 200,-

WIFI Graz | 58474.013K
16.01.2014 | Do | 8.00-18.00

Die Herausforderungen in der Verpflegung älterer
und hochbetagter Menschen bestehen vor allem
darin, einerseits die Lebensqualität zu erhalten
bzw. zu verbessern und andererseits Mangeler-
nährung zu verhindern. Gerade das Alter ist ge-
prägt von (teilweise sehr schwerwiegenden) Er-
krankungen, welche spezielle ernährungsthera-
peutische Maßnahmen erforderlich machen. Dies
wird durch das interdisziplinäre Zusammenwirken
verschiedener Berufsgruppen ermöglicht, und
dabei kommt auch den Köchen/Köchinnen eine
wichtige Rolle zu. 
Aus diesem Grund ist eine diesen Anforderungen
entsprechende Fort- und Weiterbildung notwen-
dig. Dies garantiert ein verantwortungsvolles Han-
deln und ist ein wesentliches Kriterium für die Pa-
tientensicherheit/Bewohnerorientierung und Qua-
litätssicherung. 

SPEZIALISIERUNG ZUM
GERIATRISCH
GESCHULTEN KOCH

GERIATRISCH GESCHULTE/R
KOCH/KÖCHIN

Kommunikaton und Marketing

Der alte Mensch: Bedürfnisse, Probleme

Küchenpraxis

Küchen- und Verpflegungsmanagement

Ernährungslehre und Lebensmittelkunde

Prüfung

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/gastronomie
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New Arabian Cuisine
Wer durch den Suq spaziert, ist von fremdartigen, köstlichen Ge-
rüchen umgeben - Düfte, die dank Peter Springer nun auch im
WIFI-Gastrozentrum Einzug halten. Erstellen Sie mit ihm Ihre ei-
genen Gewürze, schauen ihm bei seinen Hummus-Kreationen
über die Schulter und erforschen Sie die wohlschmeckende Welt
von Tabuule und Couscus. Verkosten Sie mit dem weit gereisten
WIFI-Küchenchef neue Hot Mesa Kreationen - als Amuse Bouche
oder als Vorspeise -, lernen Sie Lachs auf Kuschari kennen,
Kebab-Variationen (Lamm, Huhn, Seafood) mit Kischkasch-Sauce
und die Dubai-Ente als arabische Zubereitungsvariante des be-
liebten Schnabeltiers.
Süß wird’s mit der Anwendung von Rosenblüten und Kamradiin
und beim typisch arabischen Pflaumen-Pistazien-Muhallabiiyas.
Es folgen arabische Cocktails und ein eigener Ausflug ins Reich
des Koches ohne Alkohol. „Vom Lamm im Wüstensand bis zur
internationalen Küche ist es ein kurzer Weg”, erklärt der Profi-
koch - und garantiert einen spannenden Tag!

7 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58446.013K
01.04.2014 | Di | 9.00-16.00

Zauberhaftes Asien
Wie geht man mit den typischen Gewürzen Asiens um, wie rö-
stet man sie, wie setzt man sie richtig ein? Wie behandelt man
Reis, wie schmecken unterschiedliche Garmethoden? Wie kreiert
man eine Basissauce und deren Fonds? Welche Sojasauce setzt
man wann, wie und wo ein? Wie schneidet man Sashimi? Auch
in diesem Kochseminar breitet Peter Springer seinen Erfahrungs-
schatz vor Ihnen aus: Neben Warenkunde erwarten Sie u. a. ein
klassisches Hähnchencurry von den Philippinen, Sushi-Rolls von
Fisch, Hähnchen und mit rein vegetarischen Zutaten sowie Ko-
chen im Wok.
Freuen Sie sich auf anregende, gesunde Rezepte und einen zau-
berhaften Gaumenschmaus!

7 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58465.013K
25.02.2014 | Di | 9.00-16.00

Sagenhaftes aus dem Hohen Norden
Die Küche im Hohen Norden Europas wird von Eingelegtem und
Süß-Saurem bestimmt. Als Vorspeise zaubert Peter Springer mit
Ihnen raffinierte Pilzgerichte. Es folgen eine moderne Art des ein-
fachen, aber geschmackintensiven Hamburger Seemannessens
Labskaus, Kreationen mit Hering-Kabeljau und Krustentieren.
Und Rezepte mit Rentier und Elch, die in diesen Breiten Reh und
Hirsch ersetzen. Auch Mooltebeeren stehen auf dem Programm
und demonstrieren ihre Vielseitigkeit als Dessert.
Außerdem entführt Sie der Küchenmeister in die schottischen
Highlands - mit Deftigem samt Whiskeyfladen und kräftigen Sau-
cen, mit Aberdeen-Salat und gegrilltem Käse. Und natürlich mit
Haggis, dem schottischen Nationalgericht. Abgerundet wird der
Küchentag mit einem Einblick in die Welt der Schottischen Whis-
keys - Cheers!

7 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58440.013K
27.11.2013 | Mi | 9.00-16.00

Bella Italia
Die italienische Küche mit Pizza, Pasta und Co. ist auf der gan-
zen Welt beliebt. Mit nur wenigen, einfachen Zutaten lässt sich
schnell ein leckeres italienisches Gericht auf den Tisch zaubern,
das jedem schmeckt. Ganz genau so, wie es in den verschiede-
nen Regionen Italiens üblich ist, denn jede hat ihre eigenen,
überraschenden Spezialrezepte für köstliche Nudelgerichte, cre-
mige Risotti, raffinierte Pizzen oder unwiderstehliche Dolci.

7 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58436.013K
25.09.2013 | Mi | 9.00-16.00

Welt der Gewürze
Sie bringen Duft, Geschmack und Farbe in die Speisen, fördern
unser Wohlbefinden und erzählen von kulinarischen Traditionen
aus Nah und Fern: die Gewürze. Im Mittelalter begehrt wie
Gold. Fachleute aus dem Handel, Ernährungsexperten und Koch-
profis stellen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht alltäg-
liche Gewürze vor und spannen einen Bogen vom Fernen Osten
bis in die Aromenvielfalt der modernen Küche Arabiens: Theore-
tisch, praktisch und „kostbar” - bis die Geschmacksknospen der
angehenden Gewürzprofis am Blühen sind!
Schwerpunkte: Vorstellung von ausgewählten, nicht alltäglichen
Gewürzen durch Expertinnen und Experten aus Handel, Ernäh-
rungswissenschaft und Kochkunst, Streifzug durch die fernöstli-
che, aber auch durch die arabische Gewürzwelt und deren Ge-
schmacksharmonien.
Herkunft, Unterscheidung und Einteilung der Gewürze: Was sind
Kräuter, was sind Gewürze und worin besteht der Unterschied?
Tipps und Regeln für den Einkauf und die Lagerung von unter-
schiedlichen Gewürzen, Herstellung eigener Gewürzmischun-
gen.
Die praktische Anwendung ausgewählter Gewürze und Gewürz-
mischungen in Kombination mit Fleisch, Geflügel, Fisch, Meeres-
früchten, Desserts und Käse. Wie Gewürze das menschliche
Wohlbefinden positiv beeinflussen können. Ausflug in die Welt
der Salze: Von der Wüste bis ans Meer, Kennenlernen und Verko-
sten von weiteren schmackhaften und Geschmack gebenden Pro-
dukten aus der Welt der Essige und Öle.

7 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58492.013K
22.10.2013 | Di | 9.00-16.00
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Olivenöl - Das Einführungsseminar
Ein praxisorientiertes Lernen in einer kleinen Gruppe ermöglicht
es, innerhalb eines Tages hochwertiges und minderwertiges Oli-
venöl voneinander unterscheiden zu können. Ein breites theoreti-
sches Allgemeinwissen zum Thema „Olivenöl” wird Ihnen durch
einen multimedial unterstützten Vortrag mit Diskussion vermittelt.
Schwerpunkte: Theoretische Einführung in die Olivenölkunde, hi-
storischer Abriss, Anbaugebiete, Olivensorten, Erntemethoden,
Extraktionsverfahren, chemische Zusammensetzung, medizini-
sche Wirkung, Qualitätskategorien.
Einführung in das Verkosten von Olivenöl:
Die sensorischen Fähigkeiten des Menschen, das Erkennen der 5
wichtigsten Defekte anhand von Riechproben, sensorische Ana-
lyse von Olivenölen: Methoden und Bewertungskriterien der Öl-
verkostung, Erkennen defekter und einwandfreier Olivenöle mit-
tels Kostproben, die DOP-Öle: das Qualitätszertifikat und die
sensorischen Merkmale, die Verwendung von Olivenöl in der
Küche.

8 Std. € 105,-

WIFI Graz | 58448.013K
17.10.2013 | Do | 9.00-17.00

Endlich wieder Spargelzeit - Frühlingserwachen in
der Küche
Entdecken Sie die kulinarischen Genüsse des Frühlings! Vom fri-
schen Spargel über Bärlauch bis hin zu heimischen Lammspezia-
litäten, mit dem Schlusspunkt leichter moderner Desserts.
Schwerpunkte: Leichte Vorspeisen mit Spargel, hausgebeizten
Lachs und Bärlauch, Zanderfilet mit Hummerlinsen, Seeteufel mit
Bärlauchspinat und Spargelrisotto, Lammkeule mit Thymian und
Polentaspitz, Lammrücken in der Frühlingsgemüsekruste, Gegar-
tes Gemüse und Spargel in der Folie, Ricotta Limettencreme,
Hollunderparfait mit Rhabarber .

8 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58428.013K
02.04.2014 | Mi | 9.00-16.00

Grillgerichte der besonderen Art - knuspriges und
saftiges Sommer-Highlight
Hier finden alle Grillfreunde die ultimativen Tipps zum Thema
„Grillen und Barbecue” sowie Anleitungen zum Grillen und na-
türlich die dazugehörenden Rezepte.
Schwerpunkte: Gewürzmischungen vom arabischen Basar selbst
gemischt, Salsas und Chutneys, von süß und scharf bis fruchtig
und salzig, Gemüseharmonien, Marinaden und Eingelegtes, Ex-
klusives wie Kobe-Beef und Bison-Fleischspieße, klassisch und
fernöstlich angemachte Salate mit fruchtigen Ergänzungen, kalte
Fruchtsuppen.

7 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58407.013K
07.05.2014 | Mi | 9.00-16.00

Sushi und Sashimi Workshop
Erleben Sie das Zubereiten von Sushi und Sashimi. Was kommt
alles in die gesunde Rolle, welche Fische eignen sich und wel-
che Geschmacksvariationen sind möglich? Woher kommt die
Würze und warum ist Sushi so gesund?
Schwerpunkte: Die Eigenheiten der Fernöstlich-Japanischen
Küche, Kennenlernen und richtiger Umgang mit Produkten, die
man roh verzehrt. Harmonierende Saucen und Beilagen, Verko-
stung und Anwendung der richtigen Sojasaucen, unterschiedlich-
ste Sushi-Variationen - Wasabi und Roseningwer ergänzen die
Angebotspalette, der richtige Reis, roher Fisch und Fleisch ergän-
zen diese Reisharmonien, Rollen Sie Sushi nach Ihrem Ge-
schmack, Rezepte und gemeinsames Essen im japanischen Stil.

7 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58411.013K
05.02.2014 | Mi | 9.00-16.00

Steirische Küche - Zurück zu den Wurzeln
Die Produkte bleiben dieselben, aber die Kochkunst erfindet sich
immer wieder neu: Spitzenmäßig im Trend liegt derzeit z. B. die
Methode, Fleisch bei Niedrigtemperaturen im Vakuum zu garen,
was zu unverwechselbar zarten Ergebnissen führt.
Schwerpunkt in diesem Seminar ist die (u. a. diesbezügliche)
Neuinterpretation von typisch regionalen Produkten wie Almo,
Arzberger Stollenkäse, Saibling oder Kürbis, wobei auch stilvolles
Anrichten eine große Rolle spielt. Dabei versteht es KM Peter
Springer großartig, seinen Seminargästen die modernen Zuberei-
tungsarten unkompliziert und einfach näherzubringen und dem
Traditionell-Steirischen dadurch zu noch größerer Beliebtheit zu
verhelfen.

7 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58424.013K
07.10.2013 | Mo | 9.00-16.00

Pralinen-Workshop
Wer kennt das nicht: Man gibt sich bei den Vorbereitungen für
ein festliches Essen die größte Mühe und steht zum Schluss vor
der Frage: Was wird zum Dessert gereicht? Probieren Sie etwas
Neues und bieten Sie kleine Leckereien, Pralinen sind die Perlen
unter den Kuchen und Torten - klein, fein, abwechslungsreich in
Form und Machart sowie vielfältig in ihrer Komposition. Die
Schwerpunkte sind dabei: Kleingebäck und Friandaise, Pralinen
von süß bis pikant, Glacieren von Früchten, Kleingebäck zum
Kaffee.

7 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58425.013K
18.02.2014 | Di | 9.00-16.00

Süße Klassiker - neu interpretiert
Hier sind Sie als kreativer Künstler für alles Süße am richtigen
Platz. Erleben Sie einen Einblick in die Welt der Patisserie mit all
ihren Verlockungen.
Schwerpunkte:
Verwendung verschiedenster Produkte, Einblick in die süße Welt
der Pastry, nationale sowie internationale Tellerdesserts im neuen
Stil, Kombinationen von Schokolade, Isomalt und Vanille bei der
Dekoration.

7 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58423.013K
19.11.2013 | Di | 9.00-16.00
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Kunst und Schokolade
Am Beginn dieses Seminars steht die Frage nach der „perfekten”
Kakaobohne - am Ende Ihr eigenes Schaustück aus Schokolade
zum Mitnehmen: Schön lecker! Dazwischen lernen Sie Gießen,
Schnitzen und den richtigen Umgang mit Modellierschokolade.
Lassen Sie genussreich den Künstler in sich zu, und kreieren Sie
ein Highlight fürs Auge, das vor allem eins im Sinne hat: Mit re-
spektvoller Begeisterung vernascht zu werden!

7 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58426.013K
25.03.2014 | Di | 9.00-16.00

Petits fours
In diesem Grundkurs bekommen Sie einen speziellen, prakti-
schen Überblick über die verschiedenen Arten von Petits fours.
Von Traditionellem bis hin zum Modernen, die mit zweifarbigem
Biskuit, Baumkuchen oder Schokoladenfolien und luftigen Mous-
sen eingesetzt und passenden Gelees und Ganachen überzogen
werden.
Eine weitere Abrundung bedeutet das Kennenlernen von ausge-
fallenem Schokoladendekor - einfach ein Kurs, der fachlich wie-
der viele neue Ideen bringt.

6 Std. € 120,-

WIFI Graz | 58420.013K
18.02.2014 | Di | 9.00-15.00

Kreative Torten im neuen Stil
„Die Zeit der Buttercreme ist vorbei, damit sind auch die klassi-
schen Cremetorten passé.” Robert Ferstl hat den Nachspeisen
mehr Kreativität verordnet: Seine Kreationen kommen farbenfroh
bunt daher, in herkömmlichen Tortenformen stecken „verklei-
dete” frisch-fruchtige Dessertvariationen, manche extra süß, mit
Schokoladenschleifen oder Blumenornamenten dekoriert. Lassen
Sie sich von Outfit und Geschmack dieses neuen Dessertstils
überraschen, und profitieren Sie von den neuen, aber dennoch
leicht umsetzbaren Ideen, die Auge und Gaumen überraschen.

7 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58421.013K
02.10.2013 | Mi | 9.00-16.00

Hygieneschulung
Dieses Seminar bietet eine Einführung in das Hygienemanage-
ment nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben im Bereich der
Lebensmittelhygiene.
Mit schriftlichen Dokumentationsblättern und Infomaterial für
Mitarbeiter werden Anleitungen zur raschen Umsetzung des ge-
forderten HACCP-Konzepts geboten. Damit können auch kleine
und mittlere Gastronomiebetriebe rasch und effizient die neuen
Anforderungen erfüllen.
Diese Veranstaltung entspricht auch der Grundanforderung der
Lebensmittelaufsicht des Landes Steiermark für eine Mitarbeiter-
schulung in Gastronomiebetrieben.

5 Std. € 75,-

WIFI Graz | 58406.013K
17.09.2013 | Di | 13.00-18.00

WIFI Gröbming | 58806.013K
23.09.2013 | Mo | 13.00-18.00

WIFI-WKO Liezen | 58806.023K
07.10.2013 | Mo | 13.00-18.00

WIFI Graz | 58406.023K
15.10.2013 | Di | 13.00-18.00

WIFI-WKO Voitsberg | 58506.013K
12.11.2013 | Di | 13.00-18.00

WIFI Obersteiermark | 58806.033K
18.11.2013 | Mo | 13.00-18.00

WIFI Graz | 58406.033K
19.11.2013 | Di | 13.00-18.00

Veranstaltungszentrum Krieglach | 58806.043K
04.12.2013 | Mi | 9.00-14.00

WIFI Graz | 58406.043K
10.12.2013 | Di | 13.00-18.00

WIFI Graz | 58406.053K
21.01.2014 | Di | 13.00-18.00

FF/Cafe Zebra, Ilz | 58506.023K
04.02.2014 | Di | 13.00-18.00

WIFI Graz | 58406.063K
11.02.2014 | Di | 13.00-18.00

WIFI-WKO Voitsberg | 58506.033K
11.03.2014 | Di | 13.00-18.00

WIFI Graz | 58406.073K
18.03.2014 | Di | 13.00-18.00

WIFI-WKO Hartberg | 58506.043K
25.03.2014 | Di | 13.00-18.00

WIFI Gröbming | 58806.053K
07.04.2014 | Mo | 13.00-18.00

WIFI-WKO Leibnitz | 58506.053K
08.04.2014 | Di | 13.00-18.00

WIFI Graz | 58406.083K
22.04.2014 | Di | 13.00-18.00

WIFI-WKO Weiz | 58506.063K
29.04.2014 | Di | 13.00-18.00

WIFI-WKO Liezen | 58806.063K
05.05.2014 | Mo | 13.00-18.00

WIFI-WKO Deutschlandsberg | 58506.073K
13.05.2014 | Di | 13.00-18.00

WIFI Graz | 58406.093K
20.05.2014 | Di | 13.00-18.00

Haus d. Region Schloss Kornberg | 58506.083K
03.06.2014 | Di | 13.00-18.00

WIFI Obersteiermark | 58806.073K
16.06.2014 | Mo | 13.00-18.00

WIFI Graz | 58406.103K
24.06.2014 | Di | 13.00-18.00

Veranstaltungszentrum Krieglach | 58806.083K
30.06.2014 | Mo | 9.00-14.00
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Diplom-Fleischsommelier
Das Wissen rund um das Thema Fleisch wird immer umfassender
und kann in keinem der Berufsbilder, die mit Fleisch zu tun
haben, in seiner ganzen Komplexität vermittelt werden. Mit der
Ausbildung zum diplomierten Fleischsommelier wird die Vielsei-
tigkeit von Fleisch in ihrer ganzen Bandbreite thematisiert. Der
ausgebildete diplomierte Fleischsommelier ist Ansprechpartner
als Experte zu allen Fragen aus Theorie und Praxis rund ums
Fleisch. Die Teilnehmer eignen sich ein umfangreiches Fachwis-
sen an und können dann als engagierte Kommunikatoren zwi-
schen Produzenten und Kunden die Besonderheiten des Nah-
rungsmittels Fleisch darlegen - von der Produktion über die Ver-
arbeitung und die Zubereitung bis hin zur Empfehlung an Kun-
den. Sie lernen auch die für den jeweiligen Verwendungszweck
optimal geeigneten Fleischsorten auszuwählen. Die Teilnehmer
sind in der Lage, das erworbene Wissen in ihrem beruflichen
Umfeld sofort umsetzen und die erworbenen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten weiterzugeben.
Schwerpunkte: Kulturgeschichte, Fleischkonsum heute: interna-
tionaler Überblick, Nutztierhaltung international, Nutztierhaltung
in Österreich, Fleischmarkt, Fleischkonsum, gesetzliche Vorschrif-
ten, Qualitätsmanagement, Fleisch in der Ernährung, Fleischpro-
duktion, Fleischverarbeitung, Fleischprodukte, Wurstproduktion,
Teilstückkunde, Tierkrankheiten, Qualitätssicherungssystem,
Fleisch in der Küche, Verkaufsgespräch.
Die Prüfung findet an einem gesonderten Termin statt und ist im
Kurspreis inkludiert.

120 Std. € 2.190,-

WIFI Graz | 70444.013K
21.10.2013 - 16.01.2014 | Mo-Fr | 8.30-17.30

Der ausgebildete Fleischsommelier ist erster An-
sprechpartner als Experte zu allen Fragen aus
Theorie und Praxis rund ums Fleisch und dank
profunder Kenntnisse ein engagierter Vertreter von
Fleisch als Teil einer ausgewogenen Ernährung.
Zielgruppe für die Ausbildung sind Personen, die
bereits fundiertes Wissen zum Thema Fleisch vor-
weisen können, wie z.B. Fleischer und Fleischver-
käufer, Köche, Wirte oder Ernährungsberater.

DIPLOM-
FLEISCHSOMMELIER

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/tourismus

DIPLOM
FLEISCHSOMMELIER

Fleisch in der Ernährung

Fleisch in der Küche

Gesetzliche Vorschriften

Fleischproduktion und
Fleischverarbeitung

FleischprodukteQualitätssicherungssystem

Argumetationstraining

Qualitätsmanagement

Kulturgeschichte

Landwirtschaft und
Nutztierhaltung in Österreich

Fleischkonsum heute

Fleischmarkt, Fleischkonsum
weltweit

Nutztierhaltung international



Diplom-Käsesommelier
Ihre gefragte Zusatzqualifikation für eine Karriere in Gastronomie
und Hotellerie
Käse gehört in Österreich zu den beliebtesten Lebensmitteln.
Immer öfter werden zum Finale mehrgangiger Menus erlesene
Käsesorten serviert. Damit steigt auch der Wunsch nach kompe-
tenter Beratung: Als qualifizierte/r Käsesommeliere/Käsesomme-
lier sind Sie eine begehrte Fachkraft in Hotellerie, Gastronomie
und Lebensmittelhandel. Holen auch Sie sich jetzt das nötige
Rüstzeug: Im WIFI-Lehrgang Käsesommeliere/Käsesommelier ler-
nen Sie, wie Sie Kunden und Gäste bei der Käseauswahl souve-
rän unterstützen.
Die Inhalte: Der Lehrgang umfasst 120 betont praxisorientierte
Lehreinheiten, in denen Sie sich alles Wissenswerte aus der Welt
des Käse erarbeiten: Käse-Geschichte, Käse-Herstellungsverfah-
ren, Reifung und Lagerung, Käseberatung, Präsentation und
Schnitttechnik, Harmonie von Käse und Wein, Garnituren und
Zutaten, Kalkulation, psychologische Verkaufsberatung, gesetzli-
che Bestimmungen.
Außerdem lernen Sie die regionalen Spezialitäten des Käselandes
Österreich sowie Spitzensorten aus aller Welt, vor allem aus
Frankreich, Schweiz, England und Holland, kennen. Exkursionen
in Käsereien runden den Lehrgang ab.
Für wen der Lehrgang ideal ist
Der Lehrgang richtet sich an Köchinnen/Köche, Restaurantfach-
leute, Hotel- und Gastgewerbeassistentinnen und Vassistenten,
Molkereifachleute sowie Verkäufer/innen im Lebensmittelhandel
mit Berufsabschluss oder mit mehrjähriger Praxis.
Ihr Nutzen
Nach bestandener schriftlicher, mündlicher und praktischer Ab-
schlussprüfung erhalten Sie ein WIFI-Zeugnis sowie das in der
Wirtschaft im In- und Ausland anerkannte Diplom zum Käsesom-
melier/zur Käsesommeliere. Damit verfügen Sie über eine ge-
fragte Zusatzqualifikation, die Ihnen in Hotellerie und Gastrono-
mie spannende Karriereperspektiven eröffnen kann.

112 Std. monatliche Teilzahlung: 2 x € 761,-
oder einmalig € 1.450,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 58427.013K
14.01. - 18.02.2014 | Mo-Di | 9.00-18.00 
und Mittwoch 15.01.14

Prüfung zum Diplom-Käsesommelier
Prüfung für Absolventen der Ausbildung zum Käsesommelier.
Nach positivem Abschluss erhalten sie das Diplom zum „Käse-
sommelier”.

16 Std. € 270,-

WIFI Graz | 58433.013K
27.02. - 28.02.2014 | Do | 9.00-13.00 | 
Fr | 8.00-14.00
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DIPLOM-
KÄSESOMMELIER

DIPLOM-
KÄSESOMMELIER

Prüfungsvorbereitung

Exkursion

Käsepräsentation und Käseberatung

Käseherstellung

Käse und Getränke

Kochen mit Käse

Käseländer der Welt

Käseland Österreich

Als geprüfter Käsesommelier können Sie Ihre
Kunden ausführlich über in- und ausländische
Käsesorten informieren. Sie werden über die
 ernährungsphysiologische Bedeutung Bescheid
wissen und so fundiert über die Verarbeitung
und Zubereitung von und mit Käse beraten kön-
nen. Nach diesem Mehrwert der Dienstleistung
wird vor allem in der Gastronomie nachgefragt.
Im Fachhandel werden Sie durch gezielte Kalku-
lation, durch professionelle Präsentation und
kompetente Beratung bezüglich Geschmacks -
harmonie, Kochen mit Käse sowie über Wein
und Käse Ihre Kunden an Ihr Unternehmen
 binden.

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/tourismus



448 IN FORMAT ION  UND  ANME LDUNG WIFI-Kundenservice: 0316 602-1234 · FAX: 0316 602-301

Branchen

Ausbildung zum Caterer
Professionelle Buffets attraktiv und effizient gestalten
Jede Veranstaltung von der Feier im kleinen Kreis bis zum großen
Event mit hunderten Gästen braucht das passende Buffet. Indivi-
duelle Cateringlösungen sind gefragt: Lernen Sie jetzt, wie Sie
mit Fingerspitzengefühl, Qualität und Professionalität einen kuli-
narischen Höhepunkt kreieren, der lange in Erinnerung bleibt. Im
neuen WIFI-Lehrgang Caterer bereiten Sie sich in Theorie und
Praxis darauf vor, mit Ihren Buffetideen beruflich durchzustarten.
So werden Sie zum Caterer
Zu einem erfolgreichen Catering gehören nicht nur feine Zutaten
und auf den Anlass abgestimmte Speisenfolgen: Qualifizierte Ca-
terer wissen, wie sie mit bestehenden und neuen Kunden spre-
chen, sind sicher in der Kalkulation sowie bei der Angebots- und
Rechnungslegung und kennen die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen. 
Das alles lernen Sie im WIFI-Lehrgang Caterer!
Die Inhalte Sie befassen sich in 40 Lehreinheiten intensiv mit
Food and Beverage inklusive Menüplanung und Hygienerichtli-
nien, operativer Kostenrechnung inklusive Einsatzplanung und
Betriebswirtschaft, Management inklusive Verkaufsgespräch, Logi-
stik, Eventmanagement, Marketing und Evaluierung
Ein Schwerpunkt liegt auf dem praktischen Üben, das sich auch
in der abschließenden Projektarbeit wiederfindet. Nach Präsenta-
tion Ihrer Arbeit sowie einer mündlichen Prüfung erhalten Sie ein
WIFI-Zeugnis.
Für wen der Lehrgang ideal ist
Der Lehrgang richtet sich an Personen aus Gastronomie und Ho-
tellerie, Einzelhandler/innen, Fleischer/innen und alle, die Cate-
rings professionell abwickeln möchten.

40 Std. € 610,-

WIFI Graz | 58478.013K
11.11. - 19.11.2013 | Mo-Mi | 8.00-17.00

Prüfung zum Caterer
Die Prüfung besteht aus einer Präsentation eines Fallbeispiels
und einem Fachgespräch. Voraussetzung zum Prüfungsantritt: Ab-
solvierung der Ausbildung zum „Caterer”.

8 Std. € 150,-

WIFI Graz | 58476.013K
25.11.2013 | Mo | 8.00-12.00

Ausbildung zum Servicemitarbeiter
In diesem 6-tägigen Intensiv-Service-Lehrgang erhalten Sie das
Rüstzeug für ein erfolgreiches und gästeorientiertes Auftreten im
Gastgewerbe. Quereinsteiger und Anfänger lernen gezielt servie-
ren, verkaufen und fachlich kompetent zu beraten. Der sichere
Umgang mit Porzellan und Gläsern sowie das richtige Servieren
von Speisen und Getränken werden in diesem praxisbezogenen
Intensivlehrgang vermittelt.
Schwerpunkte: Servieren von Speisen mit Tellerservice, Vorlegen
von der Platte, Einreichen, Vorlegen vom Gueridon, allgemeiner
Getränkeservice, Einstieg ins Weinthema, Einführung Barmixkurs,
kleine Getränkekunde, Flaschenwein und Sektservice, Fachaus-
drücke, Besteck, Gläseranwendung und deren Pflege, Menü-
/Speisenzusammenstellung, aktives Verkaufen im Service, Ver-
schiedene Gedeckarten, Kommunikation und gästeorientiertes
Verhalten.
Der Lehrgang wird mit einer schriftlichen und praktischen Prü-
fung und entsprechendem Zeugnis abgeschlossen.

48 Std. € 530,-

WIFI Gröbming | 58879.013K
25.11. - 30.11.2013 | Mo-Sa | 9.00-17.00

Hotel Adolf Lercher / Murau | 58879.023K
25.11. - 30.11.2013 | Mo-Sa | 9.00-17.00

WIFI Graz | 58479.013K
24.02. - 18.03.2014 | Mo | Di | 9.00-17.00

WIFI Gröbming | 58879.033K
23.06. - 28.06.2014 | Mo-Sa | 9.00-17.00

Hotel Adolf Lercher / Murau | 58879.043K
23.06. - 28.06.2014 | Mo-Sa | 9.00-17.00
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Diplom-Barkeeper - Basiskurs
Cocktail-Time am WIFI: Mixen Sie sich neue Berufsperspektiven!
Die Erwartungen der Gaste steigen auch im Barbereich. Wirklich
gute Barkeeper sind daher Multitalente: Sie kennen die besten
Drinks für jede Gelegenheit, sind Meister/innen der Zubereitung
inklusive akrobatischer Einlagen und verfügen über ein Gespür
für Stimmungen. Die Basis dafür erarbeiten Sie sich jetzt beim
WIFI-Barkeeper-Diplomkurs.
Die zweistufige Ausbildung zum Diplom-Barkeeper bietet Ihnen
das Rüstzeug für eine professionelle Laufbahn hinter nationalen
und internationalen Theken. Unter Anleitung von Profis lernen
Sie die wichtigsten Spirituosen und Mixed Drinks kennen und
üben mit modernem Equipment die attraktive Zubereitung und
Präsentation. Neben einer umfangreichen internationalen Re-
zeptsammlung profitieren Sie von Grundkenntnissen bei den The-
men Zigarre, Kaffee und Wein. Darüber hinaus erfahren Sie, wie
Sie Preise marktgerecht kalkulieren und Marketing und Verkaufs-
forderung erfolgreich einsetzen.
Schwerpunkte: 
Bar-und Cocktailgeschichte,  Waren- und Getrankekunde,  prak-
tisches Arbeiten mit Shaker und Blender,  Zubereitungsarten in-
ternationaler Standarddrinks
.

24 Std. € 320,-

WIFI Graz | 58495.013K
16.09. - 18.09.2013 | Mo-Mi | 8.00-16.00

Diplom-Barkeeper - Diplomkurs
Im Vorbereitungskurs zur Diplom-Barkeeper-Prüfung perfektio-
nieren Sie Ihre Kenntnisse rund um den professionellen Barbe-
trieb. Neben dem Zubereiten von Spirituosen und Cocktails er-
fahren Sie Wesentliches zu Degustation und Verkostung. Sie er-
stellen eine Barkarte und erlernen mit Flairtending die Grundla-
gen des Showmixens. Nach der Teilnahme am Diplomkurs ist
man berechtigt, zur Prüfung 'Diplom-Barkeeper' anzutreten, die
an einem gesonderten Termin stattfindet.
Schwerpunkte:
Weiterentwicklung der praktischen Fertigkeiten an der Bar inkl.
Wein- und Schaumweinservice,  Barkalkulation mit Warenein-
satz- und Schwundberechnung,  Gestaltung der Barkarte inklu-
sive gesetzlicher Bestimmungen,  verkaufsfordernde Maßnah-
men, Zusatzverkauf,  Perfektionierung des professionellen Barbe-
triebs,  Zubereitung internationaler Spirituosen und Cocktails,
Degustation und Verkostung,  .Flairtending, Showmixen
Nach Absolvierung beider Module  können Sie, vorausgesetzt,
Sie haben das 18. Lebensjahr vollendet  zur schriftlichen, münd-
lichen und praktischen Abschlussprüfung antreten.
Der WIFI-Diplom-Barkeeper ist eine anerkannte Zusatzqualifika-
tion für Gastronomie-Mitarbeiter/innen sowie für karrierebe-
wusste Quereinsteiger/innen im Barbereich. 

68 Std. € 790,-

WIFI Graz | 58497.013K
07.10. - 17.10.2013 | Mo-Do | 9.00-17.00

Prüfung zum Diplom-Barkeeper
Für Absolventen der Diplom-Barkeeper Ausbildungsschiene. Ab-
legung einer praktischen, schriftlichen und mündlichen Prüfung.
Wird die kommissionelle Prüfung positiv abgeschlossen, erhalten
Sie das WIFI-Diplom „Diplom-Barkeeper’/ „Diplom-Barmaid”.

16 Std. € 100,-

WIFI Graz | 58498.013K
25.10.2013 | Fr | 9.00-17.00

Barkurse
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SCAE Barista I
Die internationale Ausbildung zum Barista! Der Kurs dauert 2
Tage und schließt mit einer praktischen und schriftlichen Prüfung
(gesonderter Termin) ab. Nach erfolgreich absolvierter Prüfungen
wird die internationale SCAE Bestätigung ausgestellt.
Die TeilnehmerInnen lernen das selbstständige ein- und nachstel-
len von Kaffeemühlen. Die korrekte Espressozubereitung und
Cappuccinozubereitung mit cremigen Milchschaum ist ebenfalls
Voraussetzung um das internationale Diplom zu erhalten. Weiter
kennen Baristi die Heimat des Kaffees, die Eigenschaften der Kaf-
feekirschen und die wichtigsten Anbauländer der Welt. Der Weg
des Kaffees vom Anbau bis in die Tasse wird gelernt und alle Ein-
flussfaktoren für Anbau, Ernte, Transport, Lagerung und Röstung
werden besprochen und müssen verstanden werden. Der Zube-
reitung mit der Espresso- Maschine wird der Hauptteil des Kurses
gewidmet. Jeder Barista soll die Maschinen ideal auf den jeweili-
gen Kaffee einstellen können!
Die Auszeichnung SCAE Basic Barista (Level I) bestätigt, dass der
zertifizierte Kandidat über Kaffeegrundwissen verfügt. Er versteht
die
Vorgänge des Mahlens, Brühens und Präsentieren des Kaffees. Er
ist kompetenter Gesprächspartner zu grundlegenden Fragen der
Kaffeequalität und kann somit in beratender Tätigkeit von Kun-
den für div. Firmen in der Kaffeebranche eingesetzt werden. Er
versteht es, Basis-Kaffeegetränke auf einer halbautomatischen
Maschine zu brühen oder entsprechende Einstellungen einer
vollautomatischen Kaffeemaschine durchzuführen.
Trainerin:
Susanne Feier beschäftigt sich seit ca. 10 Jahren mit Kaffee. Seit
mehreren Jahren ist sie SCAE autorisierte Trainerin und Zertifizie-
rerin. Seit dem Vorjahr auch eine von 5 SCAE Mastercalibrator
(Train the Trainer). Sie ist nationale und internationale Jurorin von
Baristameisterschaften und seit Februar die erste Österreichische
Zertifizierte Weltmeisterschaftsjurorin.

16 Std. € 450,-

WIFI Graz | 58487.013K
16.06. - 17.06.2014 | Mo | Di | 9.00-17.00

Prüfung zum SCAE Barista Level 1
Diese Prüfung ist für die Absolventen des Kurses SCAE Barista
Level 1 zugänglich und schließt mit dem Internationalen SCAE
Zeugnis Barista Level 1 ab.

8 Std. € 200,-

WIFI Graz | 58408.013K
18.06.2014 | Mi | 9.00-17.00

Barfood und Barsnacks - Die Alternative zu Pizza
und Toast
Bieten Sie Ihren Gästen Alternativen zu Toast und Baguettes. In-
novative und zeitgemäße Bar Food frisch und schnell zubereitet,
nationale und internationale Barsnacks, Einblicke in die Gewürz-
kunde, Harmonie von Bar Food und Cocktails

6 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58422.013K
18.10.2013 | Fr | 9.00-16.00

Alkoholfreie Cocktails, Shakes und Frapeès
Köstliche Kreationen, zeitgemäß und trendig. Mit lokalen und in-
ternationalen Zutaten. Es gibt über 100 verschiedene Sirupe und
viele duzend exotischer Fruchtsäfte die auch in Österreich erhält-
lich sind. Wir mixen neue Kreationen und Varianten mit Aloe
Vera Nektar, Physalisnektar, Cranberry white, Kaktusfeigennektar
und vielem mehr. Tolle Garnituren mit Früchten und
Blüten....Caipirinha, Cuba Libre, Pina Colada - natürlich alkohol-
frei! Kennenlernen neuer innovativer Drinks die das Auge und
den Gaumen erfreuen. Dieser Kurs richtet sich an alle interes-
sierte Hobbymixer/-innen, Barflys und Barkeeper -maids.

14 Std. € 280,-

WIFI Graz | 58452.013K
19.05. - 20.05.2014 | Mo | Di | 9.00-16.00

Schnupper -Showbarkeeping
Bieten Sie Ihren Gästen eine Cocktailshow zum Staunen! Lernen
Sie Show-Barkeepings für den professionellen Gebrauch oder
einfach nur für Zuhause. Werfen, Fangen, drehen von Flaschen
Shakern und Gläsern und Bar-Utensilien. Spaß haben und Trai-
nieren mit dem 7 fachen Österreichischen Staatsmeister  „Stefan
Haneder”

8 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58461.013K
14.01.2014 | Di | 9.00-17.00

Branchen
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Profi-Showbarkeeping
Lernen Sie Show-Barkeepings für den professionellen Gebrauch
oder einfach nur für Zuhause. Werfen, Fangen, drehen von Fla-
schen Shakern und Gläsern und Bar-Utensilien. Flairbartending-
Competition, Free Pouring, Working Flair uvm. Spaß haben und
Trainieren mit dem 7 fachen Österreichischen Staatsmeister „Ste-
fan Haneder”

16 Std. € 260,-

WIFI Graz | 58462.013K
15.01. - 16.01.2014 | Mi | Do | 9.00-17.00

Barmagic
Die Barzauberer sind in Amerika bereits eine eigene anerkannte
Berufsgruppe. Beeindrucken auch Sie Ihre Gäste mit kleinen und
großen Tricks und bereiten Sie ihnen so einen unvergesslichen
Aufenthalt! Close-up-Magic, Kartentricks, Animationsspiele, Zau-
berei mit Münzen, Napkins, Strohhalmen, Zigaretten, Cocktail-
kirschen und Barutensilien.

8 Std. € 140,-

WIFI Graz | 58463.013K
28.01.2014 | Di | 9.00-17.00

Profi Barmagic
Beeindrucken auch Sie Ihre Gäste mit kleinen und großen Tricks
und bereiten Sie ihnen so einen unvergesslichen Aufenthalt!
Close-up-Magic, Kartentricks, Animationsspiele, Zauberei mit
Münzen, Napkins, Strohhalmen, Zigaretten, Cocktailkirschen und
Barutensilien. Wie bastle ich einen Zaubertrick, Schwebeillusio-
nen uvm?

16 Std. € 290,-

WIFI Graz | 58464.013K
29.01. - 30.01.2014 | Mi | Do | 9.00-17.00

Br
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Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/tourismus

DIPLOM-SOMMELIER

DIPLOM-SOMMELIER

SOMMELIER ÖSTERREICH

Prüfung Sommelier Österreich

Prüfung Diplom-Sommelier

SOMMELIER ÖSTERREICH Ausbildung

Vorbereitung Prüfung Exkursion Kommunikation

Harmonie von Speisen 
und Getränken

Weinservice/
Weinservierarten

Weinbau

Getränkekunde

Weinland Österreich Kellertechnik

Weingesetz und
Etikettensprache

Sensorik –
Österreichische Weine

verkosten

Aufgaben 
Sommelier

DIPLOM-SOMMELIER Ausbildung

Prüfungsvorbereitung Gourmetkunde –
Genussworkshop

Wein International Weinpräsentation
Deutsch / Englisch

Kommunikation Weinkartengestaltung
und Getränkekalkulation
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Sommelier Österreich
Ihre Top-Qualifikation für spannende Berufsperspektiven in der
Welt des Weines Die Ansprüche der Weinliebhaber/innen wer-
den immer höher. Umso gefragter sind top-ausgebildete Somme-
lièren und Sommeliers, die den Gästen mit umfassendem Wissen
und einem untrüglichen Geschmackssinn beratend zu Seite ste-
hen können. Qualifizieren auch Sie sich jetzt für Ihre Karriere in
einem Spitzenbereich der Gastronomie: der Welt des Weines.
Der WIFI-Lehrgang zur Sommelière Österreich/zum Sommelier
Österreich ist eine anerkannte Top-Ausbildung für Tätigkeiten in
gehobenen Restaurants, im Weinhandel oder exquisiten Fach-
handel. Sie vertiefen Ihr Wissen um den österreichischen Wein
und bereiten sich mit viel Praxis auf den gefragten Beruf der
Sommelière, des Sommeliers vor.
Die Inhalte Der berufsbegleitende Lehrgang umfasst 124 Lehrein-
heiten samt Exkursionen. Perfektionieren Sie Ihre Kompetenzen
in den Bereichen
Sensorik: Degustation österreichischer Weine, Weingesetz und
Etikettenansprache, Weinbau und Kellertechnik, Weinland Öster-
reich, Getränkekunde, Weinservice, Weinservierarten, Harmonie
von Speisen und Getränken, Kommunikation und Umgang mit
Gästen
Der Lehrgang schließt mit einer schriftlichen, mündlichen und
praktischen Prüfung ab. Sie erhalten das anerkannte WIFI-Zeug-
nis Sommelière Österreich/Sommelier Österreich, das Ihnen in
der gehobenen Gastronomie Karriereperspektiven eröffnet.
Für wen der Lehrgang ideal ist.
Die Ausbildung zur/zum Sommelière Österreich/Sommelier
Österreich steht allen offen, die den einführenden WIFI-Lehrgang
Weinexpertin/Weinexperte, den Aufbaulehrgang 2 der Weinaka-
demie Österreich oder eine Lehre als Köchin/Koch, Restaurant-
fachkraft, Hotel- und Gastgewerbeassistent/in bzw. im Weinbau
absolviert haben.
Wie geht es weiter?
Die positiv abgelegte Prüfung zur/zum Sommelière Österreich/
Sommelier Österreich ist die Vorprüfung zum international aner-
kannten Abschluss Diplom- Sommelière/Diplom-Sommelier.

124 Std. € 1.490,-

WIFI Graz | 70411.013K
01.10. - 17.10.2013 | Mo-Sa | 9.00-17.00

WIFI Gröbming | 70811.013K
04.11. - 21.11.2013 | Mo-Sa | 9.00-17.00 

Hotel Adolf Lercher / Murau | 70811.023K
04.11. - 21.11.2013 | Mo-Sa | 9.00-17.00 

WIFI Graz | 70411.023K
07.01. - 24.01.2014 | Mo-Fr | 9.00-17.00 
(1x Sa | 9.00 - 17.00)

WIFI-Süd | 70511.013K
13.05. - 25.06.2014 | Di | Mi | 9.00-17.00, 
fallweise 8:30-17:30

Prüfung Sommelier Österreich
Nach positivem Abschluss erhalten sie das Zeugnis „Sommelier
Österreich” und sind berechtigt, an der Ausbildung zum Diplom-
Sommelier teilzunehmen.

16 Std. € 310,-

WIFI Gröbming | 70812.013K
02.12. - 03.12.2013 | Mo | Di | 8.00-16.00

Hotel Adolf Lercher / Murau | 70812.023K
02.12. - 03.12.2013 | Mo | Di | 8.00-16.00

WIFI Graz | 70412.013K
02.12. - 03.12.2013 | Mo | Di | 8.00-16.00

WIFI Graz | 70412.023K
05.02. - 06.02.2014 | Mi | Do | 8.00-16.00

WIFI-Süd | 70512.013K
08.07. - 09.07.2014 | Di | Mi | 8.00-18.00

Diplom-Sommelier
Internationale Top-Qualifikation in der Welt des Weines.
Ansprechende Weinkarten, gut gepflegte heimische Tropfen so -
wie Schätze aus internationalen Kellern und dazu eine kompe-
tente Beratung das wünschen sich anspruchsvolle Gäste von heu -
te. WIFI-Diplom-Sommelieren und Diplom-Sommeliers verfügen
über eine perfekte Ausbildung, die diesen hohen Erwartungen
vollumfänglich gerecht wird.
Geschmack kann man lernen. Im WIFI-Lehrgang zur Diplom-
Sommeliere/zum Diplom-Sommelier verfeinern Sie in intensiven
Trainings Ihre Sensorik und perfektionieren Ihr Fachwissen über
die Weine Österreichs und der Welt. Kommunikations- und Per-
sönlichkeitsskills runden die Ausbildung ab.
Um an diesem Spitzen-Lehrgang teilnehmen zu können, brau-
chen Sie einen fundierten Grundstock an Weinwissen. Deshalb
ist der Abschluss der WIFI-Ausbildung zur Sommelière Österreich
bzw. zum Sommelier Österreich Voraussetzung.
Schwerpunke:
Weinpräsentation Deutsch und Englisch, Wein international, zum
Beispiel Frankreich, Italien, Spanien, Neue Welt, Portugal, USA,
Getränkekunde, Gourmetkunde, Genussworkshop, Kommunika-
tion und Persönlichkeitstraining, Käse und Getränke, Genuss-
workshop, Weinkartengestaltung und Getränkekalkulation
Der Lehrgang schließt mit einer schriftlichen, mündlichen und
praktischen Prüfung. Als Absolvent/in erhalten Sie ein in der
Wirtschaft international anerkanntes WIFI-Diplom, das Diplom-
Sommelier Abzeichen .Taste de vin und das Schild Diplom-Som-
melier-Professionelle Weinberatung.

128 Std. € 1.490,-

WIFI Graz | 70418.013K
28.04. - 17.06.2014 | Mo | Di | 9.00-17.00 
(1x Mi | 9.00-17.00)

Prüfung Diplom-Sommelier
Prüfung für Absolventen der Ausbildung zum „Diplom-Somme-
lier”. Nach positivem Abschluss erhalten sie das Diplom zum
Sommelier.

16 Std. € 350,-

WIFI Graz | 70419.013K
01.07. - 02.07.2014 | Di | Mi | 8.00-16.00

Wein
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Ausbildung zum geprüften Weinexperten
Fassen Sie beruflich Fuss in der Welt des Weines.
Schätzen Sie ein gepflegtes Glas Wein? Möchten Sie Ihre Leiden-
schaft jetzt auch beruflich nutzen? Dann ist der WIFI-Lehrgang
zur Weinexpertin/zum Weinexperten der richtige Einstieg für Sie.
Sie erarbeiten sich ein umfassendes Grundlagenwissen zum
österreichischen Wein sowie zu ausgewählten internationalen
Weinbaugebieten.
Wenn Sie in der Gastronomie oder Hotellerie tätig sind, ist die
berufsbegleitende Weiterbildung zum Weinexperten/zur Weinex-
pertin eine wertvolle Zusatzqualifikation. Sie entwickeln sich zur
gefragten Fachkraft, die Gäste kompetent bei der Weinauswahl
beraten kann.
Standardausbildung mit Potenzial: Der österreichweit standardi-
sierte WIFI-Lehrgang umfasst 60 praxisbetonte Lehreinheiten
sowie spannende Exkursionen. Die Inhalte im Detail:
Sensorik und Weinsprache nach Verkostungsstandards, Prakti-
sches Weinservice, Weinbau, Kellerwirtschaft und Etikettenspra-
che, Weinland Österreich, Wein international: Italien, Spanien,
Frankreich, Deutschland, Neue Welt, Allgemeine Getränkekunde,
Wein & Kulinarik
Lernen von Profis
Ihre Trainer/innen sind geschulte Sommeliers, die Sie mit fach-
kundigem Know-how dabei begleiten, Ihre Weinkenntnisse theo-
retisch und praktisch zu vertiefen.
Wie geht es weiter?
Bei positivem Kursabschluss haben Sie die Möglichkeit, die Prü-
fung zum/zur Sommelier/Sommelière Österreich in Angriff zu
nehmen. Diese wiederum ist die Grundlage für die international
anerkannte WIFI-Ausbildung zum/zur Diplom-Sommelier/Di-
plom- Sommelière.
Für wen der Lehrgang ideal ist
Die Ausbildung zum /zur Weinexperten/Weinexpertin eignet sich
für alle, die sich auch beruflich für Wein interessieren. Beachten
Sie bitte, dass Sie zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung minde-
stens 18 Jahre alt sein müssen.

60 Std. € 750,-

WIFI Graz | 98404.013K
16.09. - 21.09.2013 | Mo-Sa | 8.00-18.00

WIFI Gröbming | 98804.013K
16.09. - 21.09.2013 | Mo-Sa | 8.00-18.00, 
ein Praxistag in einem Weingut

Hotel Adolf Lercher / Murau | 98804.023K
16.09. - 21.09.2013 | Mo-Sa | 8.00-18.00, 
ein Praxistag in einem Weingut

WIFI-Süd | 98504.013K
10.02. - 15.02.2014 | Mo-Sa | 8.00-18.00

WIFI Graz | 98404.023K
31.03. - 09.04.2014 | Mo-Mi | 8.00-18.00

WIFI Gröbming | 98804.033K
31.03. - 09.04.2014 | Mo-Mi | 8.00-18.00, 
ein Praxistag in einem Weingut

Hotel Adolf Lercher / Murau | 98804.043K
31.03. - 09.04.2014 | Mo-Mi | 8.00-18.00, 
ein Praxistag in einem Weingut

Wein - Das Basisseminar
Die Zahl der Weinliebhaber und Weinkenner nimmt ständig zu.
Das Wissen um Wein liegt nicht nur in der Gastronomie, son-
dern auch im Privatbereich mehr denn je im Trend. Diese Veran-
staltung geht diesem Trend nach und bietet die Möglichkeit, all-
gemeine Grundkenntnisse zum Thema Wein und einen eigenen
Zugang zur Weinverkostung zu erlangen. Sie lernen hier die ein-
zelnen Verkostungstechniken und Verkostungsstandards kennen.
Ihre persönlichen Möglichkeiten können Sie in einer „Geruchs-
schule” und einem Geschmacksschwellentest überprüfen. Eine
ausgiebige Verkostung österreichischer Spitzenqualitäten soll das
Wein-Erlernen noch leichter machen.
Schwerpunkte: Weinverkostungsstandards nach Checklisten,
Weinbeschreibung nach Standards, Rebsorten/Synonyme, Etiket-
tensprache, Überblick über das Weinland Österreich, Trink-Ser-
viertemperaturen, Weinlagerung mit Einkauf und viele Profi-
Tipps.

8 Std. € 120,-

Hotel Adolf Lercher / Murau | 98801.013K
09.09.2013 | Mo | 9.00-17.00

Buschenschank Schirnhofer / Hartberg | 98501.013K
11.09.2013 | Mi | 9.00-17.00

WIFI Graz | 98401.013K
23.09.2013 | Mo | 9.00-17.00

Weingut Neumeister / Straden| 98501.023K
11.10.2013 | Fr | 14.00-22.00

WIFI-WKO Weiz | 98501.033K
21.10.2013 | Mo | 9.00-17.00

Wirtshaus Steirereck Pogusch | 98801.023K
24.10.2013 | Do | 14.00-22.00

Haus d. Region Schloss Kornberg | 98501.043K
16.11.2013 | Sa | 9.00-17.00

WIFI-Süd | 98501.053K
13.01.2014 | Mo | 9.00-17.00

WIFI Gröbming | 98801.033K
27.01.2014 | Mo | 9.00-17.00

WIFI Graz | 98401.023K
07.02.2014 | Fr | 14.00-22.00

Weingut Gross / Ratsch an der Weinstraße | 98501.063K
14.03.2014 | Fr | 14.00-22.00

Weingut Neumeister / Straden | 98501.073K
04.04.2014 | Fr | 14.00-22.00

Haus d. Region Schloss Kornberg | 98501.083K
17.05.2014 | Sa | 9.00-17.00

Wirtshaus Steirereck Pogusch | 98801.043K
05.06.2014 | Do | 14.00-22.00

Weingut Maitz / Ratsch an der Weinstraße | 98501.093K
13.06.2014 | Fr | 14.00-22.00
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Fachpraktischer Lehrgang Gastgewerbe
Dieser Lehrgang ist die optimale Vorbereitung für den mündli-
chen Teil der Befähigungsprüfung für das Gastgewerbe. Er bietet
so eine Unterstützung bei Fragestellungen der wichtigsten prakti-
schen Elemente und Tätigkeiten im Bereich der Gastronomie. Mit
der Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und Ihr ganz spezielles
Menü zusammenzustellen, erarbeiten Sie sich das wichtigste Pra-
xiswissen für die Prüfung. Vor allem für Kandidaten mit geringe-
rer Praxiserfahrung ist dieser Kurs eine wichtige Ergänzung.
Schwerpunkte:
Kennenlernen der wichtigsten Küchengeräte im praktischen Ab-
lauf, Weinverkostungstechniken und Weinbeurteilung, Waren-
kunde (richtiger Umgang mit Fleisch, Fisch und Geflügel), Menü-
gestaltung und Verkostung, Flambieren, Tranchieren, Filetieren
beim Gast, Barmixen, Kaffeespezialitäten, aktuelle Getränke-
trends, Tischgestaltung, Tischdekoration, Hygienerichtlinien nach
HACCP.

35 Std. € 520,-

WIFI Graz | 58401.013K
30.09. - 04.10.2013 | Mo-Fr | 15.00-22.00 | 
Di-Do | 17.00-22.00

WIFI Obersteiermark | 58801.013K
24.02. - 28.02.2014 | Mo-Fr | 15.00-22.00

WIFI Graz | 58401.023K
07.04. - 11.04.2014 | Mo-Do | 15.00-22.00 | 
Fr | 9.00-15.00

Vorbesprechung Unternehmertraining Gastgewerbe
In dieser Vorbesprechung erhalten Sie umfassende Informationen
über den Ablauf des „Unternehmertrainings Gastgewerbe” und
der „Befähigungsprüfung Gastgewerbe”.

2 Std. kostenlos

WIFI Gröbming | 69823.013K
16.09.2013 | Mo | 16.00-17.30

WIFI Graz | 69323.013K
24.09.2013 | Di | 15.00-16.30

WIFI-WKO Judenburg | 69823.023K
04.02.2014 | Di | 16.00-17.30

WIFI Obersteiermark | 69823.033K
05.02.2014 | Mi | 16.00-17.30

WIFI Graz | 69323.023K
06.03.2014 | Do | 15.00-16.30

Unternehmertraining Gastgewerbe
Das „Unternehmertraining Gastgewerbe” ist die Vorbereitung auf
die Befähigungsprüfung für das Gastgewerbe. Die Lehrgangskon-
zeption ist auf eine gezielte und optimale Prüfungsvorbereitung
ausgerichtet. Damit Sie vor Kursbeginn detaillierte Informationen
erhalten, empfehlen wir den Besuch der kostenlosen Vorbespre-
chung zum „Unternehmertraining Gastgewerbe”. Für Teilnehmer
ohne Erfahrungen in der Gastronomie empfehlen wir zusätzlich
die Veranstaltung „Fachpraktischer Lehrgang Gastgewerbe” zu
besuchen.

136 Std. € 1.200,-

WIFI Graz | 69322.013K
07.10. - 11.11.2013 | Mo-Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI Gröbming | 69822.013K
14.10. - 15.11.2013 | Mo-Fr | 14.00-22.00

WIFI-WKO Judenburg | 69822.023K
05.03. - 02.04.2014 | Mo-Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 (Starttermin Mi | 05.03.)

WIFI Obersteiermark | 69822.033K
05.03. - 02.04.2014 | Mo-Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00 (Starttermin Mi | 05.03.)

WIFI Graz | 69322.023K
01.04. - 25.04.2014 | Mo-Fr | 14.00-22.00 | 
Sa | 8.00-16.00

Gastro Coaching Küche
Das Gastrocoaching für Lehrlinge ist eine kompakte Ausbildungs-
reihe mit Coaching Elementen und dient als Basis für praxisorien-
tiertes Kochen nach modernen Richtlinien und Trends. . In Klein-
gruppen bis 6 Personen werden die Teilnehmer von erfahrenen
Trainern begleitet und auf die Lehrabschlussprüfung Koch vorbe-
reitet. Bei mehr als 6 Teilnehmern wird eine gesonderte LAP an-
geboten. Für alle, die ihr Grundwissen und die Handhabung am
Produkt festigen und perfektionieren wollen, bietet dieses Fachse-
minar einen praxisnahen Überblick über eine rationelle und wirt-
schaftliche Küchenproduktion. Neben der Wiederholung der
theoretischen Grundlagen (Fachkunde, Warenkunde, Zubereitung
und Hygienevorschriften) wird in diesem Fachtraining das nötige
Know-how für Lehrlinge, die das 3. Lehrjahr beendet haben,
wiederholt und gefestigt. Durch zahlreiche praktische Übungen
und eine intensive und erlebbare Warenkunde sind die Teilneh-
mer dieses Coachings bestens für die Lehrabschlussprüfung gerü-
stet.
Schwerpunkte: Grundlagen der Küchenführung, Arbeitsorganisa-
tion, Küchentechnologie, wirtschaftliches Küchenmanagement,
Lebensmittelverarbeitung, Grundrezepte, Prüfungsvorbereitung.

24 Std. € 490,-

WIFI Graz | 58402.033K
20.08. - 22.08.2013 |

WIFI Graz | 58402.013K
09.12. - 11.12.2013 | Mo-Mi | 9.00-17.00

WIFI Graz | 58402.023K
07.01. - 09.01.2014 | Di-Do | 9.00-17.00

Prüfungsvorbereitung/Lehrlinge
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Die aktuellen Termine der Vorbereitungskurse auf die Lehr ab -
schluss prüfung Koch, Restaurantfachmann und Gastronomie fach -
mann finden Sie im Internet unter www.stmk.wifi.at/vbkgastro.
Sie bekommen einen Einblick in die Prüfungskriterien und den
Ablauf der Prüfung und haben darüber hinaus den besonderen
Vorteil, die Prüfungsküche / den Servierraum kennen zu lernen.

Koch auf dem 2.ten Bildungsweg
In diesem Lehrgang werden Ihnen jene Kenntnisse und Fertigkei-
ten vermittelt, die für die Arbeit in der Küche erforderlich sind.
Weiters dient dieser Lehrgang zur Vorbereitung auf die aus-
nahmsweise Zulassung zur Lehrabschlussprüfung für Köche. Die
Teilnehmer erlernen von den einfachsten Schritten bis zur Her-
stellung kompletter Speisefolgen alles Wesentliche für die zeitge-
mäße Küche.
Teilnehmerkreis: Konditoren,Fleischer, Bäcker, Restaurantfach-
leute, Systemgastronome. Kann kein artverwandter Lehrabschluss
erbracht werden, muss die theoretische LAP zusätzlich abgelegt
werden und eine 18 monatige einschlägige Praxis nachgewiesen
werden.

160 Std. monatliche Teilzahlung: 4 x € 550,-
oder einmalig € 1.800,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 58488.013K
27.01. - 22.05.2014 | Mo-Fr | 8.00-15.00

Informationsabend Meisterschule Bäcker und
Konditor
An diesem Infoabend werden Sie über den gesetzlichen Rahmen
der Meisterprüfungen für Bäcker und für Konditoren ausführlich
informiert. Sie erfahren alles über die Gestaltung und die Organi-
sation der Kurse zur Meisterprüfung. Bitte beachten Sie, dass der
Infoabend für die Teilnahme an der „Meisterschule Bäcker”
und/oder „Meisterschule Konditor” verpflichtend ist.

1 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70401.013K
05.12.2013 | Do | 17.00-18.00

Meisterschule Bäcker
Fachliche Vorbereitung auf die „Meisterprüfung Bäcker” (Modul
1b, 2b bis 3). Erfahrene Trainer/innen vermitteln Ihnen praxisge-
recht das erforderliche Wissen, um die Meisterprüfung erfolg-
reich abzulegen. Der Lehrgang richtet sich vorwiegend an Bäk-
ker/Bäckerinnen mit Lehrabschluss und Praxis. Weiters ist diese
Veranstaltung auch für jene empfehlenswert, die ihre Fachkennt-
nisse erweitern wollen!
Bitte beachten Sie, dass der Infoabend für die Teilnahme an der
Meisterschule Bäcker verpflichtend ist.
Die Durchführung der theoretischen Module findet im WIFI Stei-
ermark in Graz statt. Das Modul „Praktikum” wird in der Landes-
berufsschule Gleinstätten abgehalten.

196 Std. monatliche Teilzahlung: 4 x € 656,-
oder einmalig € 2.500,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70403.013K
28.01. - 13.05.2014 | Di | Do | 18.00-22.00 | 
Sa | 8.00-17.00

Meisterschule Konditor
Fachliche Vorbereitung auf die „Meisterprüfung Konditor” (Modul
1b, 2b bis 3). Erfahrene Trainer/innen vermitteln Ihnen praxisge-
recht das erforderliche Wissen, um die Meisterprüfung erfolg-
reich abzulegen. Der Lehrgang richtet sich vorwiegend an Kondi-
toren/Konditorinnen mit Lehrabschluss und Praxis. Weiters ist
diese Veranstaltung auch für jene empfehlenswert, die ihre Fach-
kenntnisse erweitern wollen!
Bitte beachten Sie, dass der Infoabend für die Teilnahme an der
Meisterschule Konditor verpflichtend ist.
Die Durchführung der theoretischen Module findet im WIFI Stei-
ermark in Graz statt. Das Modul „Praktikum” wird in der Landes-
berufsschule Gleinstätten abgehalten.

196 Std. monatliche Teilzahlung: 4 x € 656,-
oder einmalig € 2.500,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 70402.013K
27.01. - 21.05.2014 | Mo | Mi | 18.00-22.00 | 
Fr | 16.00-20.00 | Sa | 8.00-17.00
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Vorbesprechung Vorbereitungskurs auf die
Eignungsprüfung im Personenbeförderungsgewerbe
Sie erhalten wichtige Informationen zum Kursumfang und -ablauf
sowie zur Prüfung. Dabei haben Sie die Möglichkeit, mit den
Lehrbeauftragten über deren Erfahrungen sowie Details der Aus-
bildung zu sprechen.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70114.013K
25.09.2013 | Mi | 16.00-18.00

WIFI Graz | 70114.023K
26.02.2014 | Mi | 16.00-18.00

Fachliche Vorbereitung auf die Eignungsprüfung im
Personenbeförderungsgewerbe
In diesem Kurs bereiten Sie sich auf den fachspezifischen Teil der
Eignungsprüfung vor. Für den kaufmännisch-rechtlichen Prü-
fungsteil ist der zusätzliche Kurs „Unternehmertraining” empfeh-
lenswert, da die Inhalte des Unternehmertums prüfungsrelevant
sind.
Inhalte: Kalkulation, Umsatzsteuerberechnung, Unternehmensor-
ganisation, Betriebsführung, EU-Recht, Beförderungsbedingun-
gen, Berufszugang, Gewerberecht, Gelegenheitsverkehrsrecht,
Betriebsordnungen, Tarife, Kraftfahrlinienrecht, Reisebüros, Ge-
sellschaftsrecht, Versicherungsrecht, Arbeitnehmerschutz-und Ar-
beitszeitrecht sowie Kollektivverträge, Steuerrecht, grenzüber-
schreitender Verkehr, techn. Normen und techn. Betrieb, Straßen-
verkehrssicherheit, Telematik.
Voraussetzung: Besuch der Vorbesprechung!

78 Std. € 1.150,-

WIFI Graz | 70101.013K
07.10. - 18.10.2013 | Mo - Fr | 14.00-22.00

WIFI Graz | 70101.023K
10.03. - 21.03.2014 | Mo-Fr | 14.00-22.00

Vorbesprechnung Vorbereitungskurs auf die
Eignungsprüfung im Güterbeförderungsgewerbe
Sie erhalten wichtige Informationen zum Kursumfang und -ablauf
sowie zur Prüfung. Dabei haben Sie die Möglichkeit, mit den
Lehrbeauftragten über deren Erfahrungen sowie Details der Aus-
bildung zu sprechen.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70113.013K
03.07.2013 | Di | 17.00-19.00

WIFI Graz | 70113.023K
29.01.2014 | Di | 17.00-19.00

Fachliche Vorbereitung auf die Eignungsprüfung im
Güterbeförderungsgewerbe
In diesem Kurs bereiten Sie sich auf den fachspezifischen Teil der
Eignungsprüfung vor. Für den kaufmännisch-rechtlichen Prü-
fungsteil ist der zusätzliche Kurs „Unternehmertraining” empfeh-
lenswert, da die Inhalte des Unternehmertums prüfungsrelevant
sind.
Inhalte: Kostenstellenrechnung, Kostendeckungsbeitrag, Indexbe-
rechnung, Umsatzsteuerberechnung, Frachtrecht, Schadenersatz-
recht, Arbeitnehmerschutz- und Arbeitszeitrecht sowie Kollektiv-
verträge, Beförderungsverträge (CMR), Frachtgeschäfte, Zollrecht,
Komb. Verkehr, Unternehmensorganisation, Betriebsführung, EU-
Recht, Berufszugang, Gewerberecht, Güterbeförderungssrecht,
Tarife, Gesellschaftsrecht, Versicherungsrecht, Steuerrecht, grenz-
überschreitender Verkehr und int. Rechtsvorschriften, techn. Nor-
men und techn. Betrieb, Straßenverkehrssicherheit, Verkehrsgeo-
grafie, Telematik.
Voraussetzung: Besuch der Vorbesprechung!

114 Std. € 1.350,-

WIFI Graz | 70103.013K
02.09. - 20.09.2013 | Mo - Fr | 14.00-22.00

WIFI Graz | 70103.023K
24.02. - 18.03.2014 | Mo-Fr | 14.00-22.00

Vorbesprechung Vorbereitung auf die
Befähigungsprüfung im Spediteurgewerbe
Sie erhalten wichtige Informationen zum Kursablauf, zu den Ter-
minen, zum fachlichen Umfang und zum Prüfungsablauf. Sie
haben die Möglichkeit, sich von Ausbildungsverantwortlichen
und Vertretern der Prüfungskommission persönlich beraten zu
lassen.

2 Std. kostenlos

WIFI Graz | 70102.013K
10.12.2013 | Di | 14.00-16.00

VERKEHR
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Vorbereitungskurs auf die Befähigungsprüfung im
Spediteurgewerbe
In diesem Kurs bereiten Sie sich auf den fachlichen Teil der Befä-
higungsprüfung „Spediteure” vor. Für den kaufmännisch-rechtli-
chen Prüfungsteil ist der zusätzliche Kurs „Unternehmertraining”
empfehlenswert, da die Inhalte des Unternehmertums prüfungs-
relevant sind
Inhalte: Kostenrechnung, Versicherungsrecht, Verkehrsgeografie,
Telematik, AÖSp., Lagerhaltung, Transporttarife, Zahlungsverkehr,
Incoterms, Dokumente, Gefahrgut, Zollrecht, Geschäftsfälle, Ge-
werbe-, Zivil- und Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Buchhal-
tung, Bilanz, Steuerrecht, Seefracht, Luftfracht, Arbeitnehmer-
schutz- und Arbeitszeitrecht sowie Kollektivverträge, Frachtführer,
LKW- und Bahnverkehr, Int. Güterverkehr, Transportversicherung.
Empfehlung: Besuch der Vorbesprechung!

162 Std. € 1.750,-

WIFI Graz | 70104.013K
13.01. - 14.03.2014 | Mo-Fr | 14.00-22.00

Vorbereitung auf die Taxilenkerprüfung (Graz)
Der Besuch des Vorbereitungskurses ist Voraussetzung für die Zu-
lassung zur Taxilenkerprüfung. Ausreichende Deutschkenntnisse
sind unbedingt erforderlich.
Kursinhalte: Gewerberecht, Betriebsordnungen, Tarife, Verkehrs-,
Kraftfahr- und Führerscheinrecht, Arbeitsrecht mit Kollektivver-
trag, Fernmelderrecht (Funk), Ortskenntnisse Graz.
Die Prüfungsgebühren sind nicht im Kursbeitrag enthalten!

56 Std. € 390,-

WIFI Graz | 59100.013K
16.09. - 08.10.2013 | Mo-Do | 18.00-22.00

WIFI Graz | 59100.023K
28.10. - 19.11.2013 | Mo-Do | 18.00-22.00

WIFI Graz | 59100.033K
20.01. - 11.02.2014 | Mo-Do | 18.00-22.00

WIFI Graz | 59100.043K
10.03. - 01.04.2014 | Mo-Do | 18.00-22.00

WIFI Graz | 59100.053K
22.04. - 15.05.2014 | Mo-Do | 18.00-22.00

WIFI Graz | 59100.063K
10.06. - 03.07.2014 | Mo-Do | 18.00-22.00
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Vorbereitung auf die Taxilenkerprüfung (Regionen)
Der Besuch des Vorbereitungskurses ist Voraussetzung für die Zu-
lassung zur Taxilenkerprüfung. Ausreichende Deutschkenntnisse
sind unbedingt erforderlich.
Kursinhalte: Gewerberecht, Betriebsordnungen, Tarife, Verkehrs-,
Kraftfahr- und Führerscheinrecht, Arbeitsrecht mit Kollektivver-
trag, Fernmelderrecht (Funk), Ortskenntnisse Graz.
Die Prüfungsgebühren sind nicht im Kursbeitrag enthalten!

27 Std. € 250,-

WIFI Gröbming | 59802.013K
06.09. - 21.09.2013 | Fr | 16.00-21.00 | 
Sa | 9.00-14.00

WIFI Obersteiermark | 59802.023K
13.09. - 28.09.2013 | Fr | 16.00-21.00 | 
Sa | 9.00-14.00

WIFI-WKO Weiz | 59502.013K
27.09. - 12.10.2013 | Fr | 16.00-21.00 | 
Sa | 9.00-14.00

WIFI Obersteiermark | 59802.033K
08.11. - 23.11.2013 | Fr | 16.00-21.00 | 
Sa | 9.00-14.00

WIFI-WKO Voitsberg | 59502.023K
08.11. - 23.11.2013 | Fr | 16.00-21.00 | 
Sa | 9.00-14.00

WIFI-WKO Leibnitz | 59502.033K
29.11. - 14.12.2013 | Fr | 16.00-21.00 | 
Sa | 9.00-14.00

WIFI-WKO Deutschlandsberg | 59502.043K
17.01. - 01.02.2014 | Fr | 16.00-21.00 | 
Sa | 9.00-14.00

WIFI Obersteiermark | 59802.043K
31.01. - 15.02.2014 | Fr | 16.00-21.00 | 
Sa | 9.00-14.00

WIFI-WKO Voitsberg | 59502.053K
28.02. - 15.03.2014 | Fr | 16.00-21.00 | 
Sa | 9.00-14.00

WIFI Obersteiermark | 59802.053K
28.03. - 12.04.2014 | Fr | 16.00-21.00 | 
Sa | 9.00-14.00

WIFI-WKO Leibnitz | 59502.063K
11.04. - 03.05.2014 | Fr | 16.00-21.00 | 
Sa | 9.00-14.00

WIFI-WKO Liezen | 59802.063K
25.04. - 10.05.2014 | Fr | 16.00-21.00 | 
Sa | 9.00-14.00

WIFI Obersteiermark | 59802.073K
16.05. - 31.05.2014 | Fr | 16.00-21.00 | 
Sa | 9.00-14.00

WIFI-WKO Weiz | 59502.073K
16.05. - 31.05.2014 | Fr | 16.00-21.00 | 
Sa | 9.00-14.00

Gefahrgutbeauftragter Straße Erstschulung
In dieser Ausbildung lernen Sie jene Grundlagen, die gemäß § 11
Abs.1 des GGBG/BGBl. I Nr. 145/1998 erforderlich sind um die
Tätigkeit des Gefahrgutbeauftragten auf der Straße ausführen zu
können.
Gemäß § 11 Abs.1 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG),
BGBl.I Nr.145/1998, haben Unternehmen, deren Tätigkeit die
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße oder das mit dieser
Beförderung zusammenhängende Be- oder Entladen umfassen,
einen oder mehrere qualifizierte Personen mit deren Zustimmung
als Sicherheitsberater für die Gefahrgutbeförderung zu nennen.
Hinweis: Bitte bringen Sie das jahresaktuelle ADR-Handbuch
zum Kurs mit!
Empfehlung: KITZLER Verlag

46 Std. € 890,-

WIFI Graz | 59111.013K
04.11. - 08.11.2013 | Mo - Do | 8.00-18.00 | 
Fr | 8.00-12.00

WIFI Graz | 59111.023K
07.04. - 11.04.2014 | Mo - Do | 8.00-18.00 | 
Fr | 8.00-12.00

Gefahrgutbeauftragte - Schiene Erstschulung
In dieser Ausbildung lernen Sie jene Grundlagen, die gemäß § 11
Abs.1 des GGBG/BGBl. I Nr. 145/1998 erforderlich sind um die
Tätigkeit des Gefahrgutbeauftragten auf der Schiene ausführen zu
können.
Gemäß § 11 Abs. 1 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG),
BGBL. 1 Nr. 145/1998, haben Unternehmen, deren Tätigkeit die
Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene oder das mit die-
ser Beförderung zusammenhängende Be- oder Entladen umfas-
sen, einen oder mehrere qualifizierte Personen mit deren Zustim-
mung als Sicherheitsberater für die Gefahrgutbeförderung zu be-
nennen.
HINWEIS: Es können nur jene Personen an der Schulung teilneh-
men, die den gültigen EU-Schulungsnachweis des Gefahrgutbe-
auftragten für den Straßenverkehr besitzen.
ACHTUNG: Bitte bringen Sie Ihren EU-Schulungsnachweis am
ersten Kurstag mit!

20 Std. € 490,-

WIFI Graz | 59113.013K
17.05. - 23.05.2014 | Fr | 8.00-15.00 | 
Sa | 8.00-16.00
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Gefahrgutbeauftragter Straße Fortbildungsschulung
In dieser Fortbildung für Gefahrgutbeauftragte nach § 11 GGBG
frischen Sie ihre Kenntnisse über den Teil Straße gemäß der ge-
setzlichen Vorgabe auf.-
Für alle Gefahrgutbeauftragten, die nach § 11 GGBG die Gültig-
keit ihres EU-Schulungsnachweises verlängern wollen, sofern die
Ablegung der Grundprüfung nicht länger als 5 Jahre zurückliegt
und der Teilnehmer mindestens 4 Jahre und einen Tag im Besitz
des Schulungsnachweises ist.
Schwerpunkte: Bestimmungen des Europäischen Übereinkom-
mens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (ADR) und die dazu geltenden EU-Richtlinien. Das
Gefahrgutbeförderungsgesetz - GGBG und GGBV - multimodale
Transporte von gefährlichen Gütern sowie sonstige den Gefahr-
guttransport berührende gesetzliche Vorschriften.
Hinweis: Bitte bringen Sie das jahresaktuelle ADR-Handbuch
zum Kurs mit!
Empfehlung: KITZLER Verlag

22 Std. € 530,-

WIFI Graz | 59114.013K
17.10. - 18.10.2013 | Do | 8.00-18.00 | 
Fr | 8.00-20.00

WIFI Graz | 59114.023K
27.02. - 28.02.2014 | Do | 8.00-18.00 | 
Fr | 8.00-20.00

WIFI Graz | 59114.033K
22.05. - 23.05.2014 | Do | 8.00-18.00 | 
Fr | 8.00-20.00

Gefahrgutbeauftragter Straße und Schiene
Fortbildungschulung
In dieser Fortbildung für Gefahrgutbeauftragte nach § 11 GGBG
frischen Sie ihre Kenntnisse über den Teil Straße und Schiene
gemäß der gesetzlichen Vorgabe auf.
Für alle Gefahrgutbeauftragten, die nach § 11 GGBG die Gültig-
keit ihres EU-Schulungsnachweises verlängern wollen, sofern die
Ablegung der Grundprüfung nicht länger als 5 Jahre zurückliegt
und der Teilnehmer mindestens 4 Jahre und einen Tag im Besitz
des Schulungsnachweises ist.
Schwerpunkte: Bestimmungen des Europäischen Übereinkom-
mens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (ADR) und auf der Schiene (RID) und die dazu gelten-
den EU-Richtlinien. Das Gefahrgutbeförderungsgesetz - GGBG
und GGBV - multimodale Transporte von gefährlichen Gütern
sowie sonstige den Gefahrguttransport berührende gesetzliche
Vorschriften.
Hinweis: Bitte bringen Sie Ihre jahresaktuellen Ausgaben des
ADR und des RID mit.
Empfehlung: KITZLER Verlag

30 Std. € 800,-

WIFI Graz | 59115.013K
16.10. - 18.10.2013 | Mi | 13.00-18.00 | 
Do | 8.00-18.00 | Fr | 8.00—20.00

WIFI Graz | 59115.023K
26.02. - 28.02.2014 | Mi | 13.00-18.00 | 
Do | 8.00-18.00 | Fr | 8.00—20.00

WIFI Graz | 59115.033K
21.05. - 23.05.2014 | Mi | 13.00-18.00 | 
Do | 8.00-18.00 | Fr | 8.00—20.00

Gefahrgut - Neuerungen und Änderungen im ADR,
RID und GGBG
In diesem Seminar lernen Sie die neuesten nationalen und inter-
nationalen Vorschriften auf Basis des aktuell gültigen ADR/RID,
kennen.
Dieses Seminar richtet sich gleichermaßen an Gefahrgutlenker,
Gefahrgutbeauftragte sowie Personen, die mit Be- und Entlade-
vorgängen in diesem Zusammenhang gemäß GGBG verantwort-
lich sind..

10 Std. € 430,-

WIFI Graz | 59116.013K
22.11.2013 | Fr | 8.00-18.00

Gefahrgutlenker Basiskurs
Als Lenker von Kraftfahrzeugen, der zukünftig auch gefährliche
Güter transportieren will, erwerben Sie in dieser Ausbildung die
erforderlichen Kenntnisse gemäß GGBG und ADR
HINWEIS: Dieser Basiskurs ist die Voraussetzung für: Aufbaukurs
Tank, Aufbaukurs Klasse 1 (explosive Stoffe), Aufbaukurs Klasse 7
(radioaktive Stoffe).

24 Std. € 390,-

WIFI Graz | 59101.013K
27.09. - 29.09.2013 | Fr | Sa | So | 8.00-17.00

WIFI Graz | 59101.023K
29.11. - 01.12.2013 | Fr | Sa | So | 8.00-17.00

WIFI Graz | 59101.033K
07.02. - 09.02.2014 | Fr | Sa | So | 8.00-17.00

WIFI Graz | 59101.043K
25.04. - 27.04.2014 | Fr | Sa | So | 8.00-17.00

WIFI Graz | 59101.053K
27.06. - 29.06.2014 | Fr | Sa | So | 8.00-17.00

Gefahrgutlenker - Aufbaukurs Tank
Wenn Sie als Lenker von Kraftfahrzeugen, auch gefährliche Güter
in Tanks mit einem Gesamtfassungsraum von mehr als 1.000 Li-
tern befördern wollen, benötigen Sie diese Zusatzausbildung.
Hinweis: Für diesen Aufbaukurs ist der Basiskurs verpflichtend!

14 Std. € 290,-

WIFI Graz | 59107.013K
04.10. - 05.10.2013 | Fr | 12.00-20.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI Graz | 59107.023K
06.12. - 07.12.2013 | Fr | 12.00-20.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI Graz | 59107.033K
14.02. - 15.02.2014 | Fr | 12.00-20.00 | 
Sa | 8.00-16.00

WIFI Graz | 59107.043K
09.05. - 10.05.2014 | Fr | 12.00-20.00 | 
Sa | 8.00-16.00
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Gefahrgutlenker - Auffrischungskurs
Wenn Sie Lenker mit einem gültigen ADR-Ausweis im 5. Gültig-
keitsjahr sind Jahr, müssen Sie diese Lenkerberechtigung auf wei-
tere fünf Jahre verlängern.
ACHTUNG: Die Gültigkeit der Lenkerberechtigung e n d e t mit
Ablauf des 5. Jahres. Nach Ablauf dieser Frist ist der Basiskurs er-
neut zu besuchen!

16 Std. € 320,-

WIFI Graz | 59112.013K
28.09. - 29.09.2013 | Sa | So | 8.00-17.00

WIFI Graz | 59112.023K
30.11. - 01.12.2013 | Sa | So | 8.00-17.00

WIFI Graz | 59112.033K
08.02. - 09.02.2014 | Sa | So | 8.00-17.00

WIFI Graz | 59112.043K
26.04. - 27.04.2014 | Sa | So | 8.00-17.00

WIFI Graz | 59112.053K
28.06. - 29.06.2014 | Sa | So | 8.00-17.00

Expertenblock für Fahrlehrer
(Berufsrecht + Pädagogik I)
In dieser Ausbildung vertiefen Sie Ihre Kenntnisse im Bereich
Pädagogik, Kraftfahrwesen, Führerscheingesetz, Straßenpolizei-
wesen und Berufsrecht .

Für die Ausübung einer Tätigkeit als Fahrlehrer ist neben der An-
stellung in einer Fahrschule unter anderem auch der Besuch die-
ses Seminars erforderlich, damit Sie eine der Voraussetzungen
der Zulassung zur Fahrlehrerprüfung erfüllen.

19 Std. € 290,-

WIFI Graz | 59103.013K
14.10. - 18.10.2013 | Mo | 14.00-21.00 | 
Di | Do | Fr | 17.00-21.00

WIFI Graz | 59103.023K
03.02. - 06.02.2014 | Mo | 14.00-21.00,  | 
Di-Do | 17.00-21.00

Pädagogik-II für Fahrschullehrer
In diesem Seminar vertiefen Sie ihre Kenntnisse im Bereich der
Pädagogik um als Fahrschullehrer den praktischen Unterricht und
auch den theoretischen Unterricht in der Fahrschule abhalten zu
können.
Sie müssen die jeweilige Führerscheinklasse besitzen, in der Sie
ausbilden möchten und ein Reifeprüfungszeugnis nachweisen, z.
B. AHS-Matura.

11 Std. € 220,-

WIFI Graz | 59104.013K
09.12. - 10.12.2013 | Mo | 14.00-21.00 | 
Di | 8.00-12.00

Ausbildung zum Tiertransportbetreuer
(Befähigungsnachweis) - Kurzstreckentransporte
Diese Ausbildung besteht aus den Modulen „Grundkurs” und
„Aufbaukurs Kurzstrecke” im Ausmaß von jeweils 4 Stunden.
Beide Module schließen mit einem Multiple Choice-Test ab. Bei
positiven Prüfungserfolgen erhalten Sie den Befähigungsnachweis
für Kurzstreckentransporte.
Zum Erwerb dieses Befähigungsnachweises ist neben dem erfolg-
reichen Anschluss des Kurses eine Praxisbestätigung im Umgang
mit Tieren bei Tiertransporten im Ausmaß von mindestens 80
Stunden unter Aufsicht und Anleitung einer Person, die im Besitz
eines Befähigungsnachweises ist, vorzulegen.

8 Std. € 280,-

WIFI Graz | 59123.013K
17.10. - 18.10.2013 | Do | 14.00-22.00 | 
Fr | 11.00-13.00

Ausbildung zum Tiertransportbetreuer
(Befähigungsnachweis) - Langstrecken- Transporte
inkl. Zertifizierung
Diese Ausbildung besteht aus den Modulen „Grundkurs” und
„Aufbaukurs Kurzstrecke” sowie „Fachkurs Langstrecke” im Aus-
maß von jeweils 4 Stunden. Alle Module schließen mit einem
Multiple Choice-Test ab. Bei positiven Prüfungserfolgen erhalten
Sie den Befähigungsnachweis sowie die Personenzertifizierung
für Langstreckentransporte.
Zum Erwerb dieses Befähigungsnachweises benötigen Sie neben
dem erfolgreichen Abschluss des Kurses eine Praxisbestätigung
im Umgang mit Tieren bei Tiertransporten im Ausmaß von min-
destens 80 Stunden Der Kursbeitrag beinhaltet den Lehrgang in-
klusive Skripten und der Prüfungsgebühr, jedoch keine Zertifi-
katskosten.

12 Std. € 380,-

WIFI Graz | 59127.013K
17.10. - 18.10.2013 | Do | 14.00-22.00 | 
Fr | 8.00-12.00 | Fr | 11.00-13.00
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Wir bringen Sie auf Kurs.

Vorbereitungslehrgänge in Deutsch, Englisch, 
Mathematik und Fachbereich 467
Berufsmatura  

468
Lehre & Matura 472
Werkmeisterschule 476

Berufsmatura/Privatschulen
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Berufsm
atura/

Privatschulen

Isabella Spieß ist seit frühester Kindheit
hochgradig schwerhörig und trägt beid-
seitig Hörgeräte. Mittel- und Handels-
schule absolvierte die Wienerin groß-
teils in Integrationsklassen. Jetzt hat sie
sich einen lang gehegten Wunsch er-
füllt und am WIFI Steiermark in nur
zwei Jahren Matura gemacht.

„Ich denke, mit Handicap muss man sich noch stärker von der Masse abheben – Matura zu haben, stimmt

mich optimistisch, man bekommt leichter einen gut dotierten Job“, lacht Isabella Spieß. „Ich habe die

TrainerInnen in den WIFI-Vorbereitungskursen von Anfang an über mein Hörproblem informiert, alle

waren sehr entgegenkommend. Nun stehen mir alle Wege offen – ich will studieren und einen Master in

Wirtschaftspädagogik machen!“

Matthias Schwaiger ist gelernter EDV- und Kommu-
nikationstechniker und bei der „A1 Telekom Austria“
in Bruck/Mur im Außendienst beschäftigt.

DI Christoph Urthaler, CMC, ist Leiter der
Lehrlingsausbildung / Koordination bei der
AVL List GmbH mit Headquarter in Graz. 

Ein Drittel der Lehrlinge der AVL List GmbH macht Lehre mit Matura –

Freitag gleich nach der Arbeit vor Ort im Unternehmen. „Unsere

Lehrlinge von heute sind die MitarbeiterInnen von morgen. Es wird nicht

einfacher, gute Fachkräfte am Markt zu finden, unser Ansatz geht daher

in die Richtung, diesen Nachwuchs selbst zu entwickeln. Das betrifft

auch die Möglichkeit, Lehre und Matura zu machen. Dafür haben wir

gemeinsam mit dem WIFI ein individuelles Modell entwickelt. Unsere

Erfahrungen mit dem Bildungspartner der Wirtschaft sind sehr gut!“

„Mit 16, als ich das Gymnasium abgebrochen habe, hatte ich

noch nicht die nötige ‚Reife’, um zu erkennen, wie wichtig die

Matura ist. Damals wollte ich vor allem eins: Eigenes Geld

ver dienen!“ – Nun hat Matthias Schwaiger beides: Einen

Beruf, der ihm viel Freude macht UND Matura. Dass er dabei

auch Vorbereitungskurse am WIFI Obersteiermark in

Niklasdorf besuchen konnte, hat ihn besonders gefreut. Dem -

nächst soll ein Studium an der FH CAMPUS 02 folgen… „In

meiner Firma stehen immer wieder Karrieretüren offen“, resü-

miert er, „mit der Matura legt man eine Basis, auf die man

weiter bauen kann“.
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Die Matura macht den Unterschied
Sie treten seit Jahren beruflich auf der Stelle, weil
die Matura fehlt? Sie interessieren sich für ein Stu -
dium an einer Universität oder Fachhochschule,
haben aber die Voraussetzungen dafür nicht? Sie
sind Lehrling und streben parallel zur praktischen
Fachausbildung Allgemeinbildung auf Matura -
niveau an?
Egal ob Sie Lehrling im 1. Lehrjahr oder schon
langjährig im Berufsleben aktiv sind - der Weg zur
Matura kennt keine Altersgrenze! In den Vor berei -
tungslehrgängen am WIFI können Sie auch neben
Ihrer Lehrausbildung oder beruflichen Tätigkeit die
Reifeprüfung erlangen. Die Matura macht den Un -
terschied - auch bei Ihnen!

Zwei Ausbildungsmodelle - ein Ziel: die Matura
Berufsmatura, Berufsreifeprüfung, Lehre mit Matu -
ra - drei unterschiedliche Begriffe, ein gemein -
sames Ziel: das eigene Maturazeugnis in Händen
zu halten. Die Berufsmatura ist gemeinsam mit
der AHS- und der BHS-Reifeprüfung die dritte
Vollmatura in Österreich. Das heißt: Mit dieser
Matura erlangen Sie die Berechtigung, an Uni -
versitäten, Fachhochschulen und Akademien zu
studieren oder eines der vielen Kollegs zu be -
suchen. Auch im öffentlichen Dienst wird die
Berufsmatura anerkannt. Im beruflichen Werde -
gang stehen mit der Matura Ihre Chancen besser,
einen gut bezahlten und interessanten Job zu be -
kommen und die Karriereleiter hochzuklettern. 
Für den Weg zur Matura gibt es zwei Möglich -
keiten: Die Berufsmatura ist für all jene konzipiert,
die ihre Berufsausbildung bereits abgeschlossen
haben. Das Ausbildungsmodell „Lehre mit Matu -
ra“ bietet Lehrlingen - parallel zur Lehre - die Mö -
glichkeit, Matura zu machen.

Kursstarts gibt es für beide Zielgruppen, Lehrlinge
und Erwachsene, im Herbst und im Frühling. Ein
Vorbereitungslehrgang dauert 2 bis 3 Semester. 

Von der Teilprüfung zum Maturazeugnis - Wir
helfen Ihnen dabei!
Am Weg zur Matura absolvieren Sie - direkt im
Anschluss an den jeweiligen Vorbereitungs lehr -
gang - Teilprüfungen in Deutsch, Englisch, Ma the -
matik und einem Fachbereich. Sie erhalten für
jeden erfolgreich absolvierten Lehrgang ein Teil -
prü fungs zeugnis - als Zertifikat für Ihr Engagement
und Ihre Leistung. Gestalten Sie Ihren Matura-
Fahr plan selbst! Über die Reihenfolge der Prü -
fungen entscheiden Sie, Sie können auch mehrere
Vorbereitungs lehr gänge parallel belegen.
Nehmen Sie Ihre Chance wahr - starten Sie durch!
Unser bestens qualifiziertes WIFI-Trainer/innen/ -
team bereitet Sie optimal auf die Prüfungen vor.
Selbstverständlich erhalten Sie im Kurs auch alle
benötigten Arbeitsunterlagen.
Als Abschluss Ihres erfolgreichen Weges, nach
Ablegung aller 4 Teilprüfungen, erhalten Sie Ihr
Maturazeugnis.

MIT DER MATURA ZU NEUEN CHANCEN

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/matura

Wenn Sie Interesse an der
Berufsmatura oder am Modell
Lehre mit Matura haben, rufen
Sie uns einfach an oder schi-
cken Sie uns ein Mail. 
Wir beraten Sie gerne!
silke.loske@stmk.wifi.at, 
Tel. 0316/602 353
sonja.hoeher@stmk.wifi.at, 
Tel. 0316/602 354
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MATURAZEUGNISWIFI-BERUFSMATURA
Karrierechancen nützen mit der 
Berufsreifeprüfung

Die Berufsreifeprüfung ist eine anerkannte, voll-
wertige Matura im zweiten Bildungsweg, die
Ihnen interessante berufliche Perspektiven bis hin
zu Führungspositionen eröffnet. Außerdem kön-
nen Sie mit diesem Abschluss jederzeit ein Uni-
versitäts- oder FH-Studium beginnen. Über
11.000 Kursteilnehmer/innen haben ihre Chance
bereits genutzt: Nehmen auch Sie jetzt die Berufs-
matura in Angriff! Das WIFI unterstützt Sie dabei
mit effizienten und bewährten Vorbereitungslehr-
gängen. 

Am WIFI bereiten Sie sich in mindestens zweise-
mestrigen, berufsbegleitenden Kursen intensiv auf
Ihre Berufsmatura vor. Insgesamt besteht die Be-
rufsreifeprüfung aus vier Teilprüfungen in

� Deutsch
� Mathematik
� einer lebenden Fremdsprache und 
� einem Fachbereich aus Ihrer beruflichen Praxis

– abhängig von Ihrer Lehrabschlussprüfung
oder Ihrem ausgeübten Beruf. Die Fachprüfung
kann auch entfallen, wenn Sie zum Beispiel
die Werkmeisterschule oder eine dreijährige
WIFI-Fachakademie absolviert haben.

Drei von vier Prüfungen können Sie direkt am
WIFI ablegen, eine vierte findet vor einer Kommis-
sion an einer höheren Schule statt. Selbstverständ-
lich sind alle WIFI-Lehrgänge zur Berufsmatura
vom Unterrichtsministerium anerkannt.

Ihre Zugangsvoraussetzung zur 
Berufsreifeprüfung
Für die Zulassung zur Berufsmatura müssen Sie
eine der folgende Ausbildungen bzw. Prüfungen
nachweisen können:

� Lehrabschlussprüfung
� land- und forstwirtschaftliche Facharbeiteraus-

bildung
� eine mindestens dreijährige mittlere Schule 
� eine mindestens dreijährige Ausbildung nach

dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
� eine mindestens 30-monatige Ausbildung für

den medizinisch-technischen Fachdienst und
Sanitätshilfsdienst

� eine Meisterprüfung
� eine Befähigungsprüfung
� eine land- und forstwirtschaftliche Meisterprü-

fung
� Dienstprüfungen gemäß Beamten-Dienstrechts-

gesetz bzw. Vertragsbedienstetengesetz und
eine dreijährige Dienstzeit nach Vollendung
des 18. Lebensjahres

Teilprüfung

Vorbereitungslehrgang

Englisch
200 Stunden

Teilprüfung

Vorbereitungslehrgang

Mathematik
200 Stunden

Teilprüfung

Vorbereitungslehrgang

Deutsch
200 Stunden

Teilprüfung

Vorbereitungslehrgang

Fachbereich
180 Stunden

� erfolgreicher Abschluss sämtlicher Pflichtge-
genstände der 10. und 11. Schulstufe einer
BHS oder höheren Anstalt der Lehrer- und Er-
zieherbildung und eine dreijährige berufliche
Tätigkeit

� erfolgreicher Abschluss aller Module über
Pflichtgegenstände der ersten vier Semester
einer Schule für Berufstätige

� erfolgreicher Abschluss eines Hauptstudiengan-
ges an einem Konservatorium

� erfolgreicher Abschluss eines mindestens drei-
jährigen künstlerischen Studiums

� erfolgreicher Abschluss einer Ausbildung
zum/zur Heilmasseur/in gemäß MMHm-Gesetz

� erfolgreicher Abschluss einer Ausbildung in der
medizinischen Fachassistenz gemäß MAB-Ge-
setz

Drei der vier Teilprüfungen können bereits vor
dem Erbringen obiger Voraussetzungen erfolgen.

Viele Möglichkeiten – ein Ziel
Unser umfassendes zeitliches Angebot lässt viele
Kombinationsmöglichkeiten zu. Sie können aus
Vormittags-, Nachmittags- und Abendkursen wäh-
len.



469WIFI – eShop: 24h online buchen: www.stmk.wifi.at/eshop

Be
ru
fs
m
at
ur
a/

Pr
iv
at
sc
hu
le
n

Informationsabend Berufsmatura
Informieren Sie sich an diesem kostenlosen Informationsabend
ausführlich über die Berufsmatura. Nähere Informationen erhal-
ten Sie auch vorab auf unserer Homepage unter
www.stmk.wifi.at/matura. Aus organisatorischen Gründen bitten
wir Sie sich zu diesem Informationsabend anzumelden. Danke!

2 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 66548.092K
26.06.2013 | Mi | 18.00-20.00

WIFI Graz | 66349.013K
22.08.2013 | Do | 18.30-20.00

WIFI-Süd | 66548.013K
26.08.2013 | Mo | 18.00-20.00

WIFI-WKO Weiz | 66548.023K
27.08.2013 | Di | 18.00-20.00

WIFI Obersteiermark | 66848.013K
27.08.2013 | Di | 18.00-20.00

WIFI-WKO Leibnitz | 66548.033K
28.08.2013 | Mi | 18.00-20.00

WIFI-WKO Liezen | 66848.023K
28.08.2013 | Mi | 18.00-20.00

Fachschule Halbenrain | 66548.043K
29.08.2013 | Do | 18.00-20.00

Haus der Region Schloss Kornberg | 66548.083K
02.09.2013 | Do | 18.00-20.00

WIFI Gröbming | 66848.033K
02.09.2013 | Mo | 18.00-20.00

WIFI Graz | 66349.023K
04.09.2013 | Mi | 18.30-20.00

WIFI Graz | 66349.033K
19.11.2013 | Di | 18.30-20.00

WIFI Graz | 66349.043K
09.01.2014 | Do | 18.30-20.00

WIFI-WKO Weiz | 66548.113K
29.01.2014 | Mi | 18.00-20.00

WIFI Graz | 66349.053K
03.02.2014 | Mo | 18.30-20.00

WIFI-Süd | 66548.053K
03.02.2014 | Mo | 18.00-20.00

WIFI-WKO Judenburg | 66848.043K
03.02.2014 | Mo | 18.00-20.00

WIFI-WKO Deutschlandsberg | 66548.063K
04.02.2014 | Di | 18.00-20.00

WIFI Obersteiermark | 66848.053K
04.02.2014 | Di | 18.00-20.00

WIFI-WKO Hartberg | 66548.073K
05.02.2014 | Mi | 18.00-20.00

WIFI-WKO Liezen | 66848.063K
05.02.2014 | Mi | 18.00-20.00

WIFI-WKO Voitsberg | 66548.103K
06.02.2014 | Do | 18.00-20.00

WIFI Gröbming | 66848.073K
12.02.2014 | Mi | 18.00-20.00

WIFI Obersteiermark | 66848.083K
02.06.2014 | Mo | 18.00-20.00

WIFI-WKO Liezen | 66848.093K
03.06.2014 | Di | 18.00-20.00

WIFI Gröbming | 66848.103K
04.06.2014 | Mi | 18.00-20.00

WIFI Graz | 66349.063K
10.06.2014 | Di | 18.30-20.00

WIFI-Süd | 66548.093K
25.06.2014 | Mi | 18.00-20.00

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang Deutsch
Bereiten Sie sich in diesem 200 Stunden dauernden, akkreditier-
ten Lehrgang auf die Ablegung der Berufsmatura im Fach
Deutsch vor. Im Preis inbegriffen sind Bücher bzw. Arbeitsmate-
rialien. Die Prüfung wird an einer öffentlichen Schule abgelegt,
die Prüfungsgebühr ist nicht im Kurspreis inkludiert.

200 Std. monatliche Teilzahlung: 15 x € 74,-
oder einmalig € 1.050,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Gröbming | 66851.013K
12.09.2013 - 12.02.2015 | Do | 18.00-22.00

WIFI-WKO Liezen | 66851.023K
12.09.2013 - 12.02.2015 | Do | 18.00-22.00

WIFI Obersteiermark | 66851.033K
12.09.2013 - 12.02.2015 | Do | 18.00-22.00

WIFI-Süd | 66551.013K
16.09.2013 - 15.12.2014 | Mo | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66351.013K
16.09.2013 - 15.12.2014 | Mo | 18.00-22.00

WIFI-WKO Leibnitz | 66551.023K
17.09.2013 - 13.01.2015 | Di | 18.00-22.00

WIFI-WKO Weiz | 66551.033K
17.09.2013 - 13.01.2015 | Di | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66351.023K
17.09.2013 - 01.07.2014 | Di | 8.00-13.00

Fachschule Halbenrain | 66551.043K
18.09.2013 - 07.01.2015 | Mi | 18.00-22.00

WIFI-Süd | 66551.053K
19.09.2013 - 24.07.2014 | Do | 8.00-13.00

WIFI Graz | 66351.033K
19.09.2013 - 18.12.2014 | Do | 14.00-19.00

WIFI-Süd | 66551.063K
21.09.2013 - 12.07.2014 | Sa | 8.00-13.00

WIFI Graz | 66351.053K
18.02. - 02.12.2014 | Di | 8.00-13.00

WIFI-Süd | 66551.073K
24.02.2014 - 15.06.2015 | Mo | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66351.043K
24.02.2014 - 08.06.2015 | Mo | 18.00-22.00

WIFI-WKO Deutschlandsberg | 66551.083K
26.02.2014 - 06.05.2015 | Mi | 18.00-22.00

Polytechnische Schule Birkfeld | 66351.063K
11.03.2014 - 30.06.2015 | Di | 18.00-22.00
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Berufsmatura - Basiskurs Mathematik
Dekadisches Zahlensystem, Teilbarkeitsregeln, Äquivalenzumfor-
mung, Prozentrechnen, Potenzen, binomische Formeln usw. -
Mathematische Inhalte, die vertraut klingen aber doch nicht
mehr sicher beherrscht werden? In diesem 16 Stunden dauern-
den Basiskurs haben Sie die Chance, Ihr Basiswissen in Mathe-
matik aufzufrischen und auf den nötigen Stand zu bringen um im
Vorbereitungslehrgang Mathematik, der Sie bis zum Maturani-
veau führt, von Beginn an gut gerüstet zu sein. Wir bieten Ihnen
die Möglichkeit einen Mathematik-Basiswissen-Check zu absol-
vieren, fragen Sie einfach bei uns nach! Entscheiden Sie selbst,
ob es hilfreich wäre, diesen Basiskurs VOR dem Einstieg in den
Vorbereitungslehrgang Mathematik zu besuchen.

16 Std. € 85,-

WIFI Graz | 66315.013K
03.09. - 12.09.2013 | Di | Do | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66315.023K
11.02. - 20.02.2014 | Di | Do | 18.00-22.00

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang Mathematik
Bereiten Sie sich in diesem 200 Stunden dauernden, akkreditier-
ten Lehrgang auf die Ablegung der Berufsmatura im Fach Mathe-
matik vor. Im Preis inbegriffen sind Bücher bzw. Arbeitsmateria-
lien sowie die Prüfungsgebühr beim ersten Prüfungsantritt. Die
Prüfung wird am WIFI abgelegt.

200 Std. monatliche Teilzahlung: 15 x € 74,-
oder einmalig € 1.050,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Gröbming | 66850.013K
09.09.2013 - 01.12.2014 | Mo | 18.00-22.00

WIFI-WKO Liezen | 66850.023K
09.09.2013 - 01.12.2014 | Mo | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66350.013K
17.09.2013 - 16.12.2014 | Di | 18.00-22.00

WIFI-Süd | 66550.013K
18.09.2013 - 02.07.2014 | Mi | 8.00-13.00

WIFI Graz | 66350.023K
18.09.2013 - 17.12.2014 | Mi | 14.00-18.00

WIFI-Süd | 66550.023K
19.09.2013 - 11.12.2014 | Do | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66350.033K
19.09.2013 - 24.07.2014 | Do | 8.00-13.00

WIFI Graz | 66350.043K
21.09.2013 - 19.07.2014 | Sa | 8.00-13.00

WIFI Graz | 66350.053K
25.02.2014 - 23.06.2015 | Di | 18.00-22.00

WIFI-WKO Weiz | 66550.043K
26.02.2014 - 06.05.2015 | Mi | 18.00-22.00

WIFI-Süd | 66550.033K
27.02.2014 - 11.06.2015 | Do | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66350.063K
27.02.2014 - 05.03.2015 | Do | 8.00-13.00

WIFI Obersteiermark | 66850.033K
10.03.2014 - 15.06.2015 | Mo | 18.00-22.00

Berufsmatura - Basiskurs Englisch
Der Basiskurs ist für Teilnehmer/innen mit geringen oder „ver-
staubten” Vorkenntnissen der erste Schritt hin zu einer Englisch-
Matura. Die Inhalte dieses Kurses sind die Grundlage für den
darauffolgenden „Vorbereitungslehrgang zur Berufsmatura Eng-
lisch”. Sie erlernen und trainieren die wesentlichen Grundkennt-
nisse in Grammatik und Vokabular sowohl in Gesprächen mitein-
ander als auch im Selbststudium zu Hause. Dafür stellen wir
Ihnen Unterlagen und digitale Lernmittel (Englische e-Grammar)
zur Verfügung.

20 Std. € 95,-

WIFI Graz | 66329.013K
26.08. - 05.09.2013 | Mo | Do | 17.00-22.00

WIFI Graz | 66329.023K
03.02. - 13.02.2014 | Mo | Do | 17.00-22.00

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang Englisch
Bereiten Sie sich in diesem 200 Stunden dauernden, akkreditier-
ten Lehrgang auf die Ablegung der Berufsmatura im Fach Eng-
lisch vor. Im Preis inbegriffen sind Bücher bzw. Arbeitsmateria-
lien sowie die Prüfungsgebühr beim ersten Prüfungsantritt. Die
Prüfung wird am WIFI abgelegt.

200 Std. monatliche Teilzahlung: 15 x € 74,-
oder einmalig € 1.050,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Obersteiermark | 66852.013K
10.09.2013 - 09.12.2014 | Di | 18.00-22.00

WIFI-Süd | 66552.013K
16.09.2013 - 21.07.2014 | Mo | 8.00-13.00

Haus d. Region Schloss Kornberg | 66552.073K
17.09.2013 - 25.11.2014 | Di | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66352.013K
17.09.2013 - 16.12.2014 | Di | 14.00-18.00

WIFI-Süd | 66552.023K
18.09.2013 - 26.11.2014 | Mi | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66352.023K
18.09.2013 - 17.12.2014 | Mi | 18.00-22.00

WIFI-WKO Leibnitz | 66552.033K
19.09.2013 - 11.12.2014 | Do | 18.00-22.00

WIFI-WKO Weiz | 66552.043K
19.09.2013 - 11.12.2014 | Do | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66352.033K
18.09.2013 - 24.07.2014 | Mi | 8.00-13.00

WIFI-WKO Hartberg | 66552.063K
24.02.2014 - 15.06.2015 | Mo | 18.00-22.00

WIFI-Süd | 66552.053K
26.02.2014 - 06.05.2015 | Mi | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66352.043K
26.02.2014 - 10.06.2015 | Mi | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66352.053K
26.02.2014 - 05.03.2015 | Mi | 8.00-13.00
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Mündliche Vorbereitung zur Englischmatura
Die mündliche Berufsmatura Englisch sieht seit kurzem ein dialo-
gisches Prüfungsgespräch in Form eines Rollenspieles vor. Damit
Sie diesen Anforderungen gerecht werden, erlernen und trainie-
ren Sie in diesem Kurs verschiedene sprachliche Redemittel, die
Ihnen helfen, sich gekonnt in der Prüfungssituation ausdrücken
zu können. Sie lernen unter anderem den eigenen Standpunkt zu
vertreten, den Gesprächspartner in das Gespräch ein zu binden,
sowie Tipps und Ratschläge zu geben. Darüber hinaus bieten wir
Ihnen die Möglichkeit, inhaltliche Themenschwerpunkte der Ma-
tura nochmals zu üben.

8 Std. € 48,-

WIFI Graz | 66330.013K
23.11. - 30.11.2013 | Sa | 8.00-12.00

WIFI Graz | 66330.023K
26.04. - 03.05.2014 | Sa | 8.00-12.00

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang Fachbereich
Betriebswirtschaft und Rechnungswesen
Dieser 180 Stunden dauernde akkreditierte Lehrgang bereitet Sie
auf die Ablegung der Berufsmatura im Fachbereich Betriebswirt-
schaft vor.
Im Preis inbegriffen sind umfangreiche Arbeitsunterlagen sowie
die Prüfungsgebühr beim ersten Prüfungsantritt. Die Prüfung wird
am WIFI abgelegt.

180 Std. monatliche Teilzahlung: 15 x € 74,-
oder einmalig € 1.050,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI-Süd | 66553.013K
17.09.2013 - 25.11.2014 | Di | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66353.013K
19.09.2013 - 04.12.2014 | Do | 18.00-22.00

WIFI-Süd | 66553.023K
25.02.2014 - 12.05.2015 | Di | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66353.023K
27.02.2014 - 11.06.2015 | Do | 18.00-22.00

WIFI Obersteiermark | 66853.013K
12.03.2014 - 10.06.2015 | Mi | 18.00-22.00

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang Fachbereich
Informationsmangement und Medientechnik
Bereiten Sie sich in diesem 180 Stunden dauernden, akkreditier-
ten Lehrgang auf die Ablegung der Berufsmatura im Fachbereich
Informationsmanagement und Medientechnik vor. Im Preis inbe-
griffen sind umfangreiche Arbeitsunterlagen sowie die Prüfungs-
gebühr beim ersten Prüfungsantritt. Die Prüfung wird am WIFI
abgelegt.

180 Std. monatliche Teilzahlung: 15 x € 87,-
oder einmalig € 1.250,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 66356.013K
07.10.2013 - 22.12.2014 | Mo | 18.00-22.00

WIFI Obersteiermark | 66856.013K
12.03.2014 - 10.06.2015 | Mi | 18.00-22.00

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang Fachbereich
Elektrotechnik
Bereiten Sie sich in diesem 180 Stunden dauernden, akkreditier-
ten Lehrgang auf die Ablegung der Berufsmatura im Fachbereich
Elektrotechnik vor.
Im Preis inbegriffen sind umfangreiche Arbeitsunterlagen sowie
die Prüfungsgebühr beim ersten Prüfungsantritt. Die Prüfung wird
am WIFI abgelegt.

180 Std. monatliche Teilzahlung: 15 x € 87,-
oder einmalig € 1.250,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 66355.013K
27.02.2014 - 11.06.2015 | Do | 18.00-22.00

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang Fachbereich
Maschinenbau
Bereiten Sie sich in diesem 180 Stunden dauernden, akkreditier-
ten Lehrgang auf die Ablegung der Berufsmatura im Fachbereich
Maschinenbau vor. Im Preis inbegriffen sind umfangreiche Ar-
beitsunterlagen sowie die Prüfungsgebühr beim ersten Prüfungs-
antritt. Die Prüfung wird am WIFI abgelegt.

180 Std. monatliche Teilzahlung: 15 x € 87,-
oder einmalig € 1.250,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 66357.013K
27.02.2014 - 11.06.2015 | Do | 18.00-22.00

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang Fachbereich
Gesundheit und Soziales
Bereiten Sie sich in diesem 180 Stunden dauernden, akkreditier-
ten Lehrgang auf dei Ablegung der Berufsmatura im Fachbereich
Gesundheit und Soziales vor. Im Preis inbegriffen sind umfang-
reiche Arbeitsunterlagen sowie die Prüfungsgebühr beim ersten
Prüfungsantritt. Die Prüfung wird am WIFI abgelegt.

180 Std. monatliche Teilzahlung: 10 x € 105,-
oder einmalig € 1.050,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 66359.013K
19.09.2013 - 04.12.2014 | Do | 18.00-22.00

Prüfungscoaching
Bei Prüfungen wird die bestmögliche Leistung abverlangt. Das
mit Fleiß erlernte Wissen allein reicht aber dazu manchmal nicht
aus, vor allem dann nicht, wenn die Nervosität oder das soge-
nannte Lampenfieber zu groß ist. In diesem Fall kann es zu
Black-Outs und Konzentrationsschwierigkeiten kommen, die ein
reibungsloses Abrufen der Leistung behindern. Prüfungsangst tritt
manchmal nicht nur erst unmittelbar vor oder während der Prü-
fung auf, sondern beeinträchtigt die PrüfungskandidatInnen
schon lange vorher. Das Prüfungscoaching besteht aus zwei Tei-
len: Prüfungsangst und Prüfungstraining, um mehr Handlungs-
kompetenz bei Prüfungen zu erlangen. Die beiden Teile können
auch einzeln gebucht werden.

8 Std. € 90,-

WIFI Graz | 66328.013K
09.11.2013 | Sa | 8.00-16.00

WIFI Graz | 66328.023K
10.05.2014 | Sa | 8.00-16.00
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LEHRE & MATURA

Das geförderte Modell „Lehre mit Matura“ bietet
talentierten und engagierten Lehrlingen bereits ab
dem 1. Lehrjahr die einzigartige Möglichkeit pa-
rallel zur Lehre die Matura zu absolvieren. Die
Vorbereitung auf die Matura wird in Kursen am
WIFI Steiermark durchgeführt. Die Kurse und Prü-
fungen werden zur Gänze gefördert und sind
somit kostenlos.

Jeder Lehrling darf teilnehmen – step by step
Ein gültiger Lehrvertrag bildet die Voraussetzung
für den Einstieg in das Ausbildungsmodell. Min-
destens eine Teilprüfung muss noch vor dem Lehr-
zeitende laut Lehrvertrag absolviert werden. 

Informationsabend und Orientierungs-Check ste-
hen am Beginn der Ausbildung. Der Orientie-
rungs-Check ist eine schriftliche Prüfung aus
Deutsch, Englisch und Mathematik; er vermittelt
das Startniveau der Vorbereitungslehrgänge und
soll zur Entscheidungsfindung bezüglich Kurswahl
beitragen.

Nach dem Orientierungs-Check ist die Anmel-
dung zu den Vorbereitungslehrgängen möglich.

Flexibles Zeitmodell
Um eine möglichst optimale Kombination von
Kurszeit und Arbeitszeit zu ermöglichen, bieten
wir Ihnen unterschiedliche Kursmodelle an. Sie
können zwischen dem Freizeitmodell und dem
Arbeitszeitmodell wählen. Die Kurse im Freizeit-
modell finden abends ab 18 Uhr statt, die Kurse
im Arbeitszeitmodell können Sie während Ihrer
Arbeitszeit tagsüber belegen. Die zweite Variante
ist nur mit dem Einverständnis des Ausbildungsbe-
triebes möglich.
Am Weg zum erfolgreichen Abschluss der 4 Vor-
bereitungslehrgänge begleiten Sie erfahrene Trai-
ner/innen. Einzel- oder Kleingruppencoaching zu-
sätzlich zu den Kursstunden unterstützt den Lern-
fortschritt.
Vernetzt mit der Ausbildung in Englisch, Deutsch,
Mathematik und dem Fachbereich ist ein Lernfo-
rum zur Persönlichkeitsbildung (z. B. Lernmanage-
ment, Präsentationstechnik, Projektmanagement)
und zur vertiefenden Vorbereitung auf die Prü-
fung. Die Ausbildung umfasst 915 Stunden.

Nutzen für Lehrling und Ausbildungsbetrieb
Unternehmen können durch die Unterstützung
des Modells „Lehre mit Matura“ begabte Lehrlinge
fördern und als aufgeschlossene, engagierte Mitar-
beiter/innen weiter im Betrieb behalten. Für
praxis orientierte Lehrlinge bietet „Lehre mit Ma-
tura“ die Chance auf einen Bildungsabschluss, der
weitere Ausbildungswege und berufliche Türen
öffnen kann.

MATURAZEUGNIS

Einzel- oder Gruppencoaching

Vorbereitungslehrgang

Englisch
180 Stunden

Lernforum
45 Stunden

Vorbereitungslehrgang

Mathematik
180 Stunden

Lernforum
45 Stunden

Vorbereitungslehrgang

Deutsch
180 Stunden

Lernforum
45 Stunden

Vorbereitungslehrgang

Fachbereich
180 Stunden

Lernforum
45 Stunden

Teilprüfung
Mathematik

Teilprüfung
Deutsch

Teilprüfung
Fachbereich

Teilprüfung
Englisch

Weitere Details im Internet:

http://www.stmk.wifi.at/lehremitmatura
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Informationsabend Lehre mit Matura
An diesem kostenlosen Informationsabend erhalten Sie wesentli-
che Informationen zur Berufsmatura und zum kostenlosen Mo-
dell für Lehrlinge „Lehre mit Matura”. Nähere Infos zur Berufs-
matura erhalten Sie schon vorab auf unserer Homepage unter
www.stmk.wifi.at/matura. Aus organisatorischen Gründen bitten
wir Sie, sich zu diesem Informationsabend anzumelden. Danke!

2 Std. kostenlos

WIFI-Süd | 66548.092K
26.06.2013 | Mi | 18.00-20.00

WIFI-Süd | 66548.013K
26.08.2013 | Mo | 18.00-20.00

WIFI-WKO Weiz | 66548.023K
27.08.2013 | Di | 18.00-20.00

WIFI Obersteiermark | 66848.013K
27.08.2013 | Di | 18.00-20.00

WIFI-WKO Leibnitz | 66548.033K
28.08.2013 | Mi | 18.00-20.00

WIFI-WKO Liezen | 66848.023K
28.08.2013 | Mi | 18.00-20.00

WIFI Graz | 66369.013K
29.08.2013 | Do | 18.30-20.00

Fachschule Halbenrain | 66548.043K
29.08.2013 | Do | 18.00-20.00

Haus der Region Schloss Kornberg | 66548.083K
02.09.2013 | Do | 18.00-20.00

WIFI Gröbming | 66848.033K
02.09.2013 | Mo | 18.00-20.00

WIFI Graz | 66369.023K
19.09.2013 | Do | 18.30-20.00

Polytechnische Schule Birkfeld | 665484.123K
06.11.2013 | Mi | 18.30-19.30

WIFI Graz | 66369.033K
16.01.2014 | Do | 18.30-20.00

WIFI-WKO Weiz | 66548.113K
29.01.2014 | Mi | 18.00-20.00

WIFI-Süd | 66548.053K
03.02.2014 | Mo | 18.00-20.00

WIFI-WKO Judenburg | 66848.043K
03.02.2014 | Mo | 18.00-20.00

WIFI-WKO Deutschlandsberg | 66548.063K
04.02.2014 | Di | 18.00-20.00

WIFI Obersteiermark | 66848.053K
04.02.2014 | Di | 18.00-20.00

WIFI-WKO Hartberg | 66548.073K
05.02.2014 | Mi | 18.00-20.00

WIFI-WKO Liezen | 66848.063K
05.02.2014 | Mi | 18.00-20.00

WIFI Graz | 66369.043K
06.02.2014 | Do | 18.30-20.00

WIFI-WKO Voitsberg | 66548.103K
06.02.2014 | Do | 18.00-20.00

WIFI Gröbming | 66848.073K
12.02.2014 | Mi | 18.00-20.00

WIFI Obersteiermark | 66848.083K
02.06.2014 | Mo | 18.00-20.00

WIFI-WKO Liezen | 66848.093K
03.06.2014 | Di | 18.00-20.00

WIFI Gröbming | 66848.103K
04.06.2014 | Mi | 18.00-20.00

WIFI Graz | 66369.053K
12.06.2014 | Do | 18.30-20.00

WIFI-Süd | 66548.093K
25.06.2014 | Mi | 18.00-20.00

Orientierungs-Check Lehre mit Matura
Mit dem Orientierungs-Check zu „Lehre mit Matura” lernen Sie
das Start- bzw. Anforderungsniveau am Beginn der Maturaaus-
bilduing kennen. Mit unserer Auswertung geben wir Ihnen eine
Rückmeldung, die Ihnen die Entscheidung über Ihren Einstieg in
dieses Modell erleichtern soll. Wichtig: Sie können mit der Aus-
bildung unabhängig davon beginnen, welches Ergebnis der Ori-
entierungs-Check liefert.

2 Std. kostenlos

WIFI Obersteiermark | 66870.013K
Orientierungs-Check nach Voranmeldung 
von 08:00-16:00 jederzeit möglich

WIFI-WKO Liezen | 66870.023K
Orientierungs-Check nach Voranmeldung 
von 08:00-16:00 jederzeit möglich

WIFI Gröbming | 66870.033K
Orientierungs-Check nach Voranmeldung 
von 08:00-16:00 jederzeit möglich

WIFI Graz | 66370.013K
06.09.2013 | Fr | 18.30-20.00

WIFI-Süd | 66570.013K
13.09.2013 | Fr | 18.00-19.30

WIFI Graz | 66370.023K
27.09.2013 | Fr | 18.30-20.00

Polytechnische Schule Birkfeld | 66370.063K
27.11.2013 | Mi | 18.00-19.30

WIFI Graz | 66370.033K
24.01.2014 | Fr | 18.30-20.00

WIFI Graz | 66370.043K
14.02.2014 | Fr | 18.30-20.00

WIFI-Süd | 66570.023K
21.02.2014 | Fr | 18.00-19.30

WIFI Graz | 66370.053K
20.06.2014 | Fr | 18.30-20.00

Lehre mit Matura - Vorbereitungslehrgang
Fachbereich Informationsmanagement und
Medientechnik
Bereiten Sie sich mit diesem 225 Stunden dauernden, akkredi-
tierten Lehrgang auf die Ablegung der Matura im Fachbereich In-
formationsmanagement und Medientechnik im Rahmen des Aus-
bildungsmodells „Lehre mit Matura” vor. Die Prüfung wird am
WIFI abgelegt.

225 Std. kostenlos

WIFI Graz | 66366.013K
07.10.2013 - 22.12.2014 | Mo | 18.00-22.00

WIFI Obersteiermark | 66866.013K
12.03.2014 - 10.06.2015 | Mi | 18.00-22.00
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Lehre mit Matura - Vorbereitungslehrgang Deutsch
Bereiten Sie sich mit diesem 225 Stunden dauernden, akkredi-
tierten Lehrgang auf die Ablegung der Matura im Fach Deutsch
im Rahmen des Ausbildungsmodells „Lehre mit Matura” vor. Die
Prüfung wird an einer öffentlichen Schule abgelegt.

225 Std. kostenlos

WIFI Gröbming | 66861.013K
12.09.2013 - 12.02.2015 | Do | 18.00-22.00

WIFI-WKO Liezen | 66861.023K
12.09.2013 - 12.02.2015 | Do | 18.00-22.00

WIFI Obersteiermark | 66861.033K
12.09.2013 - 12.02.2015 | Do | 18.00-22.00

WIFI-WKO Leibnitz | 66561.013K
17.09.2013 - 13.01.2015 | Di | 18.00-22.00

WIFI-WKO Weiz | 66561.023K
17.09.2013 - 13.01.2015 | Di | 18.00-22.00

Fachschule Halbenrain | 66561.033K
18.09.2013 - 07.01.2015 | Mi | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66361.013K
08.10.2013 - 17.02.2015 | Di | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66361.023K
09.10.2013 - 18.02.2015 | Mi | 12.30-16.30

WIFI-WKO Deutschlandsberg | 66561.053K
26.02.2014 - 06.05.2015 | Mi | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66361.033K
11.03.2014 - 30.06.2015 | Di | 18.00-22.00

Polytechnische Schule Birkfeld | 66361.053K
11.03.2014 - 30.06.2015 | Di | 18.00-22.00

WIFI-Süd | 66561.043K
13.03.2014 - 16.07.2015 | Do | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66361.043K
14.03.2014 - 26.06.2015 | Fr | 12.30-16.30

Lehre mit Matura - Vorbereitungslehrgang Englisch
Bereiten Sie sich mit diesem 225 Stunden dauernden, akkredi-
tierten Lehrgang auf die Ablegung der Matura im Fach Englisch
im Rahmen des Ausbildungsmodells „Lehre mit Matura” vor. Die
Prüfung wird am WIFI abgelegt.

225 Std. kostenlos

WIFI Obersteiermark | 66862.013K
10.09.2013 - 09.12.2014 | Di | 18.00-22.00

Haus d. Region Schloss Kornberg | 66562.043K
17.09.2013 - 25.11.2014 | Di | 18.00-22.00

WIFI-WKO Leibnitz | 66562.013K
19.09.2013 - 11.12.2014 | Do | 18.00-22.00

WIFI-WKO Weiz | 66562.023K
19.09.2013 - 11.12.2014 | Do | 18.00-22.00

Business Park 2 Gleisdorf | 66362.073K
20.09.2013 - 25.07.2014 | Fr | 14.00-19.00

WIFI Graz | 66362.023K
09.10.2013 - 25.02.2015 | Mi | 8.00-12.00

WIFI Graz | 66362.013K
10.10.2013 - 19.02.2015 | Do | 18.00-22.00

WIFI-WKO Hartberg | 66562.033K
24.02.2014 - 15.06.2015 | Mo | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66362.033K
13.03.2014 - 23.07.2015 | Do | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66362.063K
14.03.2014 - 24.07.2015 | Fr | 8.00-12.00

Lehre mit Matura - Vorbereitungslehrgang
Fachbereich Betriebswirtschaft und
Rechnungswesen
Bereiten Sie sich mit diesem 225 Stunden dauernden, akkredi-
tierten Lehrgang auf die Ablegung der Matura im Fachbereich Be-
triebswirtschaft im Rahmen des Ausbildungsmodells „Lehre mit
Matura” vor. Die Prüfung wird am WIFI abgelegt.

225 Std. kostenlos

WIFI Graz | 66363.013K
07.10.2013 - 23.02.2015 | Mo | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66363.023K
09.10.2013 - 25.02.2015 | Mi | 12.30-16.30

WIFI Graz | 66363.033K
10.03.2014 - 13.07.2015 | Mo | 18.00-22.00

WIFI Obersteiermark | 66863.013K
12.03.2014 - 10.06.2015 | Mi | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66363.043K
14.03.2014 - 17.07.2015 | Fr | 12.30-16.30

Lehre mit Matura - Vorbereitungslehrgang
Mathematik
Bereiten Sie sich mit diesem 225 Stunden dauernden, akkredi-
tierten Lehrgang auf die Ablegung der Matura im Fach Mathema-
tik im Rahmen des Ausbildungsmodells „Lehre mit Matura” vor.
Die Prüfung wird am WIFI abgelegt.

225 Std. kostenlos

WIFI Gröbming | 66860.013K
09.09.2013 - 01.12.2014 | Mo | 18.00-22.00

WIFI-WKO Liezen | 66860.023K
09.09.2013 - 01.12.2014 | Mo | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66360.053K
21.09.2013 - 19.07.2014 | Sa | 8.00-13.00

WIFI-Süd | 66560.013K
07.10.2013 - 23.02.2015 | Mo | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66360.013K
09.10.2013 - 25.02.2015 | Mi | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66360.023K
09.10.2013 - 25.02.2015 | Mi | 8.00-12.00

WIFI-WKO Weiz| 66560.023K
26.02.2014 - 06.05.2015 | Mi | 18.00-22.00

WIFI Obersteiermark | 66860.033K
10.03.2014 - 15.06.2015 | Mo | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66360.033K
12.03.2014 - 15.07.2015 | Mi | 18.00-22.00

WIFI Graz | 66360.043K
14.03.2014 - 24.07.2015 | Fr | 8.00-12.00

Berufsm
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Privatschulen



ERFOLG ERHÖHT DIE AUFMERKSAMKEIT
Gregor Schlierenzauer hat sich durch seine 
frühen Erfolge rasch in die Herzen der Ski-
sprungfans katapultiert. Mit 18 Jahren jüng-
ster Skisprungweltmeister aller Zeiten oder 
Gesamtweltcupsieger im Winter 2008/09 
mit einem neuen Punkterekord von 2.038 
Zählern seien beispielhaft erwähnt. Erfolge, 
die nicht nur die Bekanntheit, sondern auch 
die Anzahl an Interviewanfragen und PR-
Terminen steigert. „Damit rückt man natür-
lich recht schnell in den Mittelpunkt der 
medialen Aufmerksamkeit“, ist sich Schlie-

renzauer bewusst, „dabei will man sich und 
natürlich auch sein Land und seinen Sport 
mit sicherem Auftreten gut präsentieren.“ 
Dabei ist es notwendig, sprachlich, rheto-
risch und in seiner Persönlichkeit gewappnet 
zu sein. Schlierenzauer ist überzeugt, dass 
diese Skills jedoch nicht nur in der Sportwelt 
nützlich sind. „Auch im Wirtschafts- und 
Berufsleben sind diese Eigenschaften enorm 
wichtig, um die Karriereleiter weiter hinauf 
zu klettern“, so der leidenschaftliche Hob-
by-Fotograf, der immer und überall seine 
Kamera dabei hat und mit seinen Bildern 
auch schon bei Ausstellungen glänzte.

INDIVIDUELLE AUSBILDUNGSPLANUNG
Der Terminkalender von Schlierenzauer & 
Co. ist dicht gedrängt. Im Winter stehen 
rund 30 Konkurrenzen auf dem Programm, 
im Sommer heißt es, beim Konditionstrai-
ning die Grundlagen für die kommende 
Saison zu legen oder beim Sommer Grand 
Prix Weiten zu jagen. Es bleibt also relativ 

wenig Zeit, die Schulbank zu drücken. 
„Die WIFI-Sporthilfe-Akademie kommt mir 
hier sehr entgegen und bietet für uns Sport-
ler maßgeschneiderte Lehrpläne an“, zeigt 
sich Schlierenzauer vom Angebot begei-
stert, „vor allem passt sich die Ausbildung 
unseren individuellen Bedürfnissen an.“

DIE WIFI-SPORTHILFE-AKADEMIE
Die WIFI-Sporthilfe-Akademie begleitet Spit-
zensportler/innen bereits während ihrer Sport-
karriere und bereitet sie zielgerichtet auf den 
erfolgreichen Umstieg ins Berufsleben vor.

Das Angebot umfasst:
   Beratungsgespräche, Potenzialanalyse 

und Coaching
   Entwicklung eines individuellen  

Bildungs- und Karriereplanes
   Aus- und Weiterbildungskurse 
   Laufende Karriereberatung
   Unterstützung bei der Jobsuche

www.wifi.at WIFI Österreich

Vom Weitenjäger 
zum Karrieresprung!

GREGOR SCHLIERENZAUER AM HÖHENFLUG
Er ist nicht nur der Überflieger der Nation, sondern der ganzen Skisprungwelt. Gregor Schlierenzauer schrieb in der Saison 2012/13 
Sportgeschichte, als er die finnische Allzeitgröße Matti Nykänen vom Platz eins der ewigen Bestenliste verdrängte und dessen Rekord 
von 46 Weltcupsiegen überflügelte. So „nebenbei“ gewann er zum zweiten Mal in Folge die Vierschanzentournee. Darüber hinaus in der 
Erfolgsliste des Tirolers zu finden: Gesamtweltcupsieg und Goldmedaillen bei Olympischen Spielen, Skisprung- und Skiflugweltmeister-
schaften. Die WIFI-Sporthilfe-Akademie sorgt dafür, dass der Weitenjäger auch abseits der Schanzen abhebt. Topathleten werden durch 
Aus- und Weiterbildungsangebote schon während ihrer sportlichen Karriere erfolgreich auf die Laufbahn nach der aktiven Zeit vorbereitet.
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Die öffentlich-rechtliche, europaweit aner-
kannte WIFI-Werkmeisterschule für Berufstätige
ist die Zusatzqualifikation für Techniker mit
Lehrabschluss aus Industrie und Gewerbe. 

Der WIFI-Werkmeisterabschluss ist eine Qualifi-
kation für mittlere Führungsebenen (Meister,
Disponenten, Techniker …) in den einschlägi-
gen Bereichen der Wirtschaft, der Industrie und
des Gewerbes. Die Absolventen bewältigen
selbstständig Aufgaben der Planung, Organisa-
tion und Kontrolle in ihrem Fachgebiet. Sie kön-
nen Lehrlinge ausbilden und Mitarbeiter im
Sinne moderner Managementmethoden führen
und unterstützen. Sie entwickeln Kostenbe-
wusstsein und haben Übersicht über Maßnah-
men der Arbeitssicherheit und der Umwelt -
schonung.

Während der einzelnen Semester finden Wis-
sensüberprüfungen – meist in Form von Schul -
arbeiten oder Tests – statt. Am Ende jedes
 Semesters gibt es ein Semester- bzw. Jahres-
zeugnis. Die Abschlussprüfung der Werk -
meisterschule besteht aus zwei Teilen: einer
schriftlichen Projektarbeit sowie deren Präsen -
tation und einem Fachgespräch vor einer Prü-
fungskommission. 

Bei positivem Abschluss erhalten die Absolven-
ten das staatsgültige Abschlusszeugnis und das
Werkmeister-Diplom. Dieser Abschluss der
WIFI-Werkmeisterschule ersetzt die Unterneh-
merprüfung und die Ausbilderprüfung und wird
für den Fachbereich der Berufsmatura angerech-
net!

WIFI-WERKMEISTERSCHULE
FÜR BERUFSTÄTIGE

PRIVATSCHULEN
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WERKMEISTER
MASCHINENBAU UND
BETRIEBSTECHNIK

WERKMEISTER
ELEKTROTECHNIK

WIFI-WERKMEISTERSCHULE 
FÜR BERUFSTÄTIGE

Abschlussprüfung
Projektarbeit,Präsentation,Fachgespräch

4. Semester

Mechanik, Fertigungstechnik, Maschinenelemente, 
Betriebstechnik, Kostenrechnung

3. Semester

Mechanik, Fertigungstechnik, Maschinenelemente, CAD,
Betriebstechnik, Kostenrechnung

2. Semester

Wirtschaft u. Recht, Berufspädagogik u. Mitarbeiterführung,
EDV, Englisch, Qualitätsmanagement, Buchhaltung, 

Unternehmensorganisation

1. Semester

Deutsch, Mathematik, Physik, Grundlagen Elektrotechnik,
Marketing, Kommunikation und Präsentation

Abschlussprüfung
Projektarbeit,Präsentation,Fachgespräch

4. Semester

Messtechnik, Elektr. Maschinen, Elektr. Anlagen, Steuerung-
und Regelungstechnik, Elektronik, Leistungs-Elektronik,

Hochspannungstechnik, Kostenrechnung

3. Semester

Elektrotechnik, Messtechnik, Elektr. Maschinen, Elektr. 
Anlagen, Regelungstechnik, Elektronik, Leistungs-Elektronik,

Hochspannungs-Technik, Kostenrechnung

2. Semester

Wirtschaft u. Recht, Berufspädagogik u. Mitarbeiterführung,
EDV, Englisch, Qualitätsmanagement, Buchhaltung, 

Unternehmerorganisation

1. Semester

Deutsch, Mathematik, Physik, Grundlagen Elektrotechnik,
Marketing, Kommunikation und Präsentation
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Berufsm
atura/

Privatschulen

Informationsabend Werkmeisterschulen 
Die öffentlich-rechtlichen und europaweit anerkannten WIFI-
Werkmeisterschulen für Berufstätige ist die Zusatzqualifikation
für Techniker aus Industrie und Gewerbe. 
Bei dieser Informationsveranstaltung erfahren Sie alles Wichtige
über die WIFI Werkmeisterschulen für Berufstätige. Sie haben die
Möglichkeit, mit der Schulleitung und den Lehrbeauftragten über
Details der Ausbildung zu sprechen. 

4 Std. kostenlos 

WIFI Graz | 65104.032K 
23.05.2013 | Do | 18.00-22.00 

WIFI Graz | 65104.013K 
29.08.2013 | Do | 18.00-22.00 

WIFI Graz | 65104.023K 
16.01.2014 | Do | 18.00-22.00 

WIFI Graz | 65104.033K 
22.05.2014 | Do | 18.00-22.00 

Werkmeisterschule für Berufstätige
Maschinenbau/Betriebstechnik
1. Jahrgang (1./2. Semester) 

512 Std. monatliche Teilzahlung: 10 x € 204,- 

oder einmalig € 1.950,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 65103.013K 
16.09.2013 - 03.07.2014 | Mo-Do | 18.00-21.35 

Werkmeisterschule für Berufstätige
Maschinenbau/Betriebstechnik 
2. Jahrgang (3./4. Semester) 

512 Std. monatliche Teilzahlung: 10 x € 204,- 

oder einmalig € 1.950,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 65102.013K 
16.09.2013 - 03.07.2014 | Mo-Do | 18.00-21.35 

Werkmeisterschule für Berufstätige Elektrotechnik
1. Jahrgang (1./2. Sem.) 

512 Std. monatliche Teilzahlung: 10 x € 204,- 

oder einmalig € 1.950,- bei Veranstaltungsbeginn

WIFI Graz | 65100.013K 
16.09.2013 - 03.07.2014 | Mo-Do | 18.00-21.35 

„Nicht nur das technische, sondern
auch das organisato-rische und kauf-
männische Wissen aus der
Werkmeisterschule kommen mir in
meiner Funktion als Gruppenleiter mit
45 Mitarbeitern zugute. Ursprünglich
komme ich aus einem ganz anderen
Bereich: ich war 21 Jahre Büch sen -
macher, 2004 bin ich als Pro duk -
tionsmitarbeiter zu Magna Powertrain
gekommen. Dann bekam ich die
Chance von meinem Dienstgeber,
mich in der Werkmeisterschule auf
meine neue Aufgabe vorzubereiten .“ 

Robert Klug ist Grup pen -
leiter bei Magna Powert-
rain: „Die Werk mei ster schu -
le ist eine optimale Basis.“



Campus 02
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PRÜFUNGS-
VORBEREITUNG

ALLGEMEINES

Lehrabschlussprüfung
Eine Übersicht über entsprechende
Vorbereitungskurse finden Sie auf Seite 485.

Meister-/Befähigungsprüfung
Die entsprechenden Vorbereitungskurse finden 
Sie in diesem Kursbuch oder in der
Spezialbroschüre „WIFI-Meisterschule“.

Ausbilderprüfung
Das Programmangebot für das WIFI-
Ausbildertraining finden Sie ab Seite 78.

Unternehmerprüfung
Auf die Unternehmerprüfung werden Sie durch
das Unternehmertraining des WIFI bestens
vorbereitet. Das entsprechende Angebot finden
Sie ab Seite 12.
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Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung
In den Vorbereitungskursen des WIFI werden die im Betrieb
und in der Berufsschule erworbenen theoretischen und prak-
tischen Fachkenntnisse aufgefrischt.
Damit wird eine gezielte Vorbereitung auf die Lehr -
abschlussprüfung ermöglicht.

Die Lehrlingsstelle – 
Das Zentrum für die steirische
Lehrlingsausbildung 
E-Mail: lehrlingsstelle@wkstmk.at, 
Internet: wko.at/stmk/lehrlingsstelle/

Die Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Steiermark ist auf
Basis eines gesetzlichen Auftrages für das Lehrlingswesen in
der Steiermark zuständig. Grundlage ihrer Aufgaben ist das
Berufsausbildungsgesetz. Sie bietet Unternehmen und Unter-
nehmensgründern, Lehrlingen, deren Eltern, den Ausbildern
und allen Interessierten Beratung und Information zu allen
Fragen der Lehrlingsausbildung. Die MitarbeiterInnen organi-
sieren Lehrabschlussprüfungen und Abschlussprüfungen in
der Integrativen Berufsausbildung und betreuen dabei Kandi-
daten und Prüfer. Für Informationen zur Lehrbetriebsförde-
rung stellt das Förderreferat Ausbildungsbetrieben ein um-
fangreiches Service- und Beratungsangebot zur Verfügung.

Leiter der Lehrlingsstelle:
Dr. Gottfried Krainer
Tel. 0316 602-352, 
E-Mail: gottfried.krainer@wkstmk.at

AUFGABENBEREICHE:

� Ausbildungsberatung:
Betriebsbesuche zur Beratung der Lehrbetriebe in allen
Ausbildungsfragen und Durchführung der Genehmigungs-
verfahren.

Referenten:
Christine Pucher
Tel. 0316 601-453, E-Mail: christine.pucher@wkstmk.at
Christian Peintinger
Tel. 0316 601-468, 
E-Mail: christian.peintinger@wkstmk.at

� Lehrlingsausbildung:
Lehrvertragserrichtung und Protokollierung, Beratung in
allen Lehrlings- und Ausbildungsfragen, Abwicklung der
Genehmigungsverfahren.

Referatsleitung:
Mag. Brigitte Marold
Tel. 0316 601-545, E-Mail: brigitte.marold@wkstmk.at

Claudia Hutter
Tel. 0316 601-770, E-Mail: claudia.hutter@wkstmk.at
Claudia Klausner
Tel. 0316 601-467, E-Mail: claudia.klausner@wkstmk.at
Estella Lehofer
Tel. 0316 601-538, E-Mail: estella.lehofer@wkstmk.at
Eva Murlasits
Tel. 0316 601-429, E-Mail: eva.murlasits@wkstmk.at
Brigitte Sandner
Tel. 0316 601-537, E-Mail: brigitte.sandner@wkstmk.at
Monika Stattegger
Tel. 0316 601-454, E-Mail: monika.stattegger@wkstmk.at

� Lehrabschlussprüfungen:
Organisation und Durchführung aller
 Lehrabschlussprüfungen und Abschlussprüfungen in der
 Integrativen Berufsausbildung

Referatsleitung:
Maria Nemetz
Tel. 0316 601-542, E-Mail: maria.nemetz@wkstmk.at

Eva Baumgartner
Tel. 0316 601-543, E-Mail: eva.baumgartner@wkstmk.at
Sabine Degen
Tel. 0316 601-536, E-Mail: sabine.degen@wkstmk.at
Michaela Felberbauer
Tel. 0316 601-547,E-Mail:michaela.felberbauer@wkstmk.at
Adelheid Graf
Tel. 0316 601-9350, E-Mail: adelheid.graf@wkstmk.at
Birgit Hoffberger
Tel. 0316 601-544, E-Mail: birgit.hoffberger@wkstmk.at
Andrea Resinger
Tel. 0316 601-540, E-Mail: andrea.resinger@wkstmk.at
Armin Schrempf
Tel. 0316 601-541, E-Mail: armin.schrempf@wkstmk.at
Anita Tockner
Tel. 0316 601-534, E-Mail: anita.tockner@wkstmk.at
Franziska Ukowitz
Tel. 0316 601-550, E-Mail: franziska.ukowitz@wkstmk.at

� Förderungen
Beratung der Lehrbetriebe in Förderfragen, Abwicklung
und Auszahlung der Lehrbetriebsförderungen.

Referatsleitung:
Mag. Harald Schiestl
Tel. 0316 601-109, E-Mail: harald.schiestl@wkstmk.at

Förderhotline
Tel. 0316 601-106, E-Mail: lehre.foerdern@wkstmk.at
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Bäcker/in
Baumaschinentechnik
Bautechnischer Zeichner/
Bautechnische Zeichnerin
Betriebsdienstleistungskaufmann/-frau
Blumenbinder/in und –händler/in (Florist/in)
Büro-, Industrie- und
Großhandelskaufmann/frau
Einzelhandel
Elektronik
Elektrobetriebs-, Anlagen- und Energietechnik
Elektroinstallationstechnik
Elektro- und Gebäudetechnik
Elektrotechnik – Energietechnik
Elektrotechnik – Anlagen- und Betriebstechnik
Friseur/in und Perückenmacher/in (Stylist/in)
Fusspfleger/in
Gastronomiefachmann/frau
Installations- und Gebäudetechnik, Gas- und
Sanitärtechnik
Installations- und Gebäudetechnik, Heizungs-
technik
Kälteanlagentechnik
Karosseriebautechnik
KFZ-Elektriker/in
KFZ-Technik
Koch/Köchin
Kommunikationstechniker/in
Kosmetiker/in
Landmaschinentechniker/in
Maler/in und Anstreicher/in
Maschinenbautechnik
Maschinenfertigungstechnik
Masseur/in
Mechatronik
Medienfachmann/frau – Mediendesign
Medienfachmann/frau – Medientechnik
Metalltechnik – Blechtechnik
Metalltechnik – Fahrzeugbautechnik

Metalltechnik – Metallbautechnik 
Metalltechnik – Metallbearbeitungstechnik
Metalltechnik – Schmiedetechnik
Metalltechnik – Stahlbautechnik
Restaurantfachmann/frau
Spengler/in
Stukkateur/in und Trockenausbauer/in
Tapezierer/in und Dekorateur/in
Tischlerei
Universalschweißer/in
Werkzeugbautechnik
Zerspanungstechnik

Übersicht über die angebotenen Vorbereitungskurse
auf die Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf:
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INFORMATION UND
PRÜFUNGSANMELDUNG

Zu den Aufgaben der Meisterprüfungsstelle zählt die Organisa-
tion und Durchführung sämtlicher Prüfungen nach der Gewerbe-
ordnung. In erster Linie die Beratung und Information der Prü-
fungskandidaten über Vorbereitungsmöglichkeiten und alle
wichtigen Details des Prüfungsinhalts und -ablaufs.

Wenn Sie vorhaben, eine Meisterprüfung, eine Befähigungsprü-
fung oder eine Unternehmerprüfung abzulegen, wenden Sie sich
bitte an die MitarbeiterInnen unserer Prüfungsstelle oder besuchen
Sie uns auf unserer Homepage: http://wko.at/stmk/meister/

Wir informieren Sie hier laufend über den aktuellen rechtlichen
Stand bei Meister-, Befähigungs- und Unternehmerprüfungen.

Eines vorweg: Alle schriftlichen und sonstigen Informationen
können das persönliche Beratungsgespräch vor Beginn Ihres
„Projekts Prüfung“ nicht ersetzen. Wir stehen Ihnen dazu gerne
zur Verfügung. Die persönliche Startberatung erspart Ihnen in
vielen Fällen Zeit, Mühe und Geld. 

Sie finden uns im WIFI der Wirtschaftskammer Steiermark im
1. Stock, Zimmer Nr. 167 bis 169, oder Sie rufen oder faxen uns
einfach an oder nehmen über E-Mail mit uns Kontakt auf:

Heidelore Fenz
(Zuständigkeitsbereich Befähigungsprüfungen, 
Unternehmerprüfungen)
Tel. 0316 601-474, Fax: 0316 601-253
E-Mail: heidelore.fenz@wkstmk.at

Sandra Königsberger
(Zuständigkeitsbereich Befähigungsprüfungen)
Tel. 0316 601-476, Fax: 0316 601-253
E-Mail: sandra.koenigsberger@wkstmk.at

Markus Scherübl
(Zuständigkeitsbereich Meisterprüfungen, Ausbilderprüfungen)
Tel. 0316 601-475, Fax: 0316 601-253
E-Mail: markus.scheruebl@wkstmk.at

Dr. Gottfried Krainer 
(Leiter der Meisterprüfungsstelle)
Tel. 0316 601-352, Fax: 0316 601-253
E-Mail: gottfried.krainer@wkstmk.at

MEISTERPRÜFUNG

Sie können in der Steiermark alle gängigen Meisterprüfungen wie
z. B. Tischler, Kraftfahrzeugtechniker, Friseur und Perückenmacher
(Stylist), Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau etc. ablegen.
Die genauen Berufe, die Anmeldeformulare und die aktuellen Prü-
fungsgebühren finden Sie unter http://wko.at/stmk/meister/

Zusätzlich anfallende Kosten (Stand 19.2.2013)

Materialkosten für die Meisterarbeit 
(unterschiedlich nach Handwerk) 

Benützungsentgelt für Werkstätteneinrichtungen
und Maschinen
pro Tag (1. – 3. Tag) € 75,–
pro Tag (ab 4. Tag) € 40,–

Anmeldung
Die Anmeldung kann online auf 
http://wko.at/stmk/meister/anmeldung
oder mit einem bei uns erhältlichen Formular spätestens 6 Wo-
chen vor dem Prüfungstermin erfolgen. Ihren Wunschtermin bzw.
den Termin, ab dem Sie prüfungsbereit sind, teilen Sie uns bitte
in diesem Antrag mit.

Struktur der Meisterprüfung
Die Meisterprüfung besteht aus 5 Modulen, die man unabhängig
voneinander absolvieren kann.

Die 5 Module:
- praktisches Modul
- schriftliches Modul
- mündliches Modul
- Unternehmerprüfung
- Ausbilderprüfung

Prüfungskandidaten, die erfolgreich eine facheinschlägige Lehr-
abschlussprüfung abgelegt haben, erhalten Teile des praktischen
und des mündlichen Prüfungsmoduls ersetzt.
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BEFÄHIGUNGSPRÜFUNG

Sie können in der Steiermark Befähigungsprüfungen wie z.B. für
Kosmetik (Schönheitspflege), Fußpflege, Massage, Spediteure ein -
schl. derTransportagenten,Versicherungsmakler etc. ablegen. Die
genauen Berufe, die aktuellen Anmeldeformulare und die aktuel-
len Prüfungsgebühren finden Sie unter http://wko.at/stmk/meis-
ter/

Anmeldung
Die Anmeldung kann online auf 
http://wko.at/stmk/meister/anmeldung
oder mit einem bei uns erhältlichen Formular spätestens 6 Wo-
chen vor dem Prüfungstermin erfolgen. Die Prüfungsgebühren
richten sich nach dem Umfang der jeweiligen Prüfung und sind
unterschiedlich (genaue Information gibt es in der Meisterprü-
fungsstelle).

Befähigungsprüfungen sind unterschiedlich aufgebaut; die genaue
Struktur findet man in der jeweiligen Befähigungsprüfungsord-
nung. Die Prüfungen bestehen – ähnlich wie die Meisterprüfun-
gen – aus mehreren Modulen.

UNTERNEHMERPRÜFUNG

Die Unternehmerprüfung ist das kaufmännische Modul der Meis-
ter- und zahlreicher Befähigungsprüfungen.

Verwechseln Sie bitte die Unternehmerprüfung nicht mit der Ab-
schlussprüfung des WIFI-Unternehmertrainings, die den Ab-
schluss des Vorbereitungstrainings für die Unternehmerprüfung
bildet.

Die Unternehmerprüfung ersetzt die Ausbilderprüfung.

Für die Unternehmerprüfung gibt es zahlreiche Ersatztatbestände
(z.B. Lehrabschlussprüfung in einem kaufmännischen Lehrberuf,
3-jährige Handelsschule, Handelsakademieabschluss, 3-jährige
Tätigkeit als Selbstständige(r) etc.).

Wir beraten Sie anhand Ihres Ausbildungsweges gerne in einem
persönlichen Gespräch.

Anmeldung und Prüfungsgebühren
Die Anmeldung kann online auf 
http://wko.at/stmk/meister/anmeldung
oder mit einem bei uns erhältlichen Formular spätestens 6 Wo-
chen vor dem Prüfungstermin erfolgen. Ihren Wunschtermin bzw.
den Termin, ab dem Sie prüfungsbereit sind, teilen Sie uns bitte
in diesem Antrag mit.

Prüfungsgebühr € 281,–
(Stand 1. 2. 2013)

AUSBILDERPRÜFUNG

Die Ausbilderprüfung ist ein Modul aller Meister- und einiger Be-
fähigungsprüfungen. Die Ausbilderqualifikation kann auf unter-
schiedlichen Wegen erbracht werden. Die häufigsten Wege sind
die Absolvierung des Ausbilderkurses gem. § 29g BAG und die
Absolvierung der Unternehmerprüfung (sie ersetzt die Ausbilder-
prüfung gem. § 20 Abs. 8 GewO). Über weitere Möglichkeiten
informieren Sie die MitarbeiterInnen der Meisterprüfungsstelle.
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Es kann vorkommen, dass Unternehmen beträchtliche
Summen in die Aus- und Weiterbildung von
Mitarbeitern investieren und diese Mitarbeiter in weite-
rer Folge das Unternehmen verlassen. 
Davor können Sie sich als Dienstgeber mit einer
Rückzahlungsvereinbarung schützen. Für eine der -

artige Vereinbarung dürfen wir Ihnen als Anhaltspunkt
die angeführte Musterformulierung unverbindlich zur
Kenntnis bringen. 
Bei Unklarheiten oder Zweifel empfehlen wir Ihnen
eine Rücksprache mit dem Rechtsservice der
Wirtschaftskammer Steiermark (Telefon 0316 601-601)

Vereinbarung zum Rückersatz von
Ausbildungskosten

Der Arbeitgeber fördert untenstehende frei-
willige berufliche Aus- und Weiterbildung
durch Übernahme der Kurskosten und sonsti-
ger Kosten, wie ................ Dies gegen
die Verpflichtung des Arbeitnehmers zur
Rückzahlung, ausgenommen jene Beendigungs -
arten, in denen das Gesetz den Rückersatz
ausschließt. Die Rückzahlungspflicht ver-
ringert sich aliquot (anteilig), berechnet
vom Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung
bis zum Ende der zulässigen bzw. vereinbar-
ten Bindungsdauer.
Art/Dauer der Ausbildung: .................
Diese Ausbildung vermittelt Spezialkennt -
nis se theoretischer und praktischer Art, die
der Arbeitnehmer auch bei anderen Arbeit -
gebern verwerten kann.
Rückersatzpflichtige Kosten: Seminargebüh -
ren: € .......; sonstige Kosten: € .....
Bindungsdauer: ..........................
Die volle Rückzahlungspflicht besteht (unab-
hängig von einer Beendigung des Dienst ver -
hältnisses) insbesondere auch, wenn der
Arbeit nehmer die Ausbildung abbricht oder
die Ausbildung (Prüfung) nicht oder negativ
abschließt bzw. während der laufenden Aus -
bildung das Dienstverhältnis beendet. 

Datum .............

Arbeitgeber Arbeitnehmer einverstanden

Musterformular der Wirtschaftskammer Steiermark. Vereinbarung zu Ausbildungskosten-Rückersatz.
Stand: Jänner 2009

Rückzahlungsvereinbarung
für Aus- und Weiterbildungskosten von Mitarbeitern 

(Musterformulierung)
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Telefon 0316 70 80-0

Wenn Sie

• in Ihrem Beruf keine Arbeit finden

• sich durch Weiterbildung höher qualifizieren wollen oder

• Ihre Chancen durch eine Zusatz ausbildung in einem
artverwandten Beruf verbessern wollen,

bietet das Arbeitsmarktservice Steiermark Beratung und 
finanzielle Hilfestellung.

WIFI Burgenland
7000 Eisenstadt, Robert-Graf-Platz 1
Telefon 05 909 07-2000, Telefax 05 909 07-2015
E-Mail: info@bgld.wifi.at

WIFI Kärnten GmbH
9021 Klagenfurt, Europaplatz 1
Telefon 05 94 34, Telefax 05 94 34-804
E-Mail: wifi@wifikaernten.at

WIFI Niederösterreich
3100 St. Pölten, Mariazeller Straße 97
Telefon 02742 890-2000, Telefax 02742 890-2100
E-Mail: office@noe.wifi.at

WIFI Oberösterreich GmbH
4021 Linz, Wiener Straße 150
Telefon 05 70 00-77, Telefax 05 70 00-7609
E-Mail: kundenservice@wifi-ooe.at

WIFI Salzburg
5027 Salzburg, Julius-Raab-Platz 2
Telefon 0662 88 88-411, Telefax 0662 88 88-600
E-Mail: info@wifisalzburg.at

WIFI Steiermark
8021 Graz, Körblergasse 111–113
Telefon 0316 602-0, Telefax 0316 602-301
E-Mail: info@stmk.wifi.at

WIFI Tirol
6020 Innsbruck, Egger-Lienz-Straße 116
Telefon 05 909 05-7777, Telefax 05 909 05-7448
E-Mail: info@wktirol.at

WIFI Vorarlberg
6850 Dornbirn, Bahnhofstraße 24
Telefon 05572 38 94-425, Telefax 05572 38 94-171
E-Mail: info@vlbg.wifi.at

WIFI Wien
1180 Wien, wko campus wien, Währinger Gürtel 97
Telefon 01 476 77-5555, Telefax 01 476 77-5588
E-Mail: Kundenservice@wifiwien.at

WIFI Österreich
1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63
Telefon 05 909 00-0, Telefax 05 909 00-253
E-Mail: wifi.leitung@wko.at

DIE WIFIs
IN DEN BUNDESLÄNDERN:



Gründerservice

ABENTEUER SELBSTSTÄNDIGKEIT
Mehr Freiheit und Sicherheit für Gründer, 

Nachfolger und Franchisenehmer

www.gruenderservice.at



Steirische Gründer haben jetzt ihre eigene Hotline … 
Rufen Sie uns einfach an – wir beantworten Fachfragen rund ums Gründen sofort, informieren Sie über unser um-
fangreiches Beratungsangebot für Gründer, Nachfolger und Franchisenehmer und zeigen Ihnen den besten Weg zur 
Gewerbeanmeldung.

Gewerbe anmelden?

Gründerho
tline

0316/601-600

www.gruende
rservice.a

t
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Nicht nur in Graz, sondern auch in den steiri-
schen Regionen ist die Wirtschaftskammer prä-
sent. Unsere Regionalstellen sind die regionale
 Interessenvertretung der Unternehmen, sie artiku-
lieren die Anliegen der Wirtschaft gegenüber
 Behörden, Gemeinden, Institutionen und
 Öffentlich keit und setzen gemeinsam mit den
 Unternehmen Impulse für die Region.

Die Regionalstellen sind aber zudem kompetente
Erstanlaufstellen für Unternehmer, Gründer und

Betriebsnachfolger. Sie beraten und informieren,
sie unterstützen bei der Unternehmensgründung
oder Betriebsnachfolge, bei Behör denerledigun -
gen und bei vielen betrieblichen Fragestellungen.

Sie fungieren auch als regionales „WIFI-Kunden-
büro“. Viele unserer Seminare und Kurse finden in
den Regionen statt. Sie als Kunde können sich
auch in jeder Regionalstelle für WIFI-Veranstal-
tungen in der gesamten Steiermark anmelden.
Nützen Sie den Heimvorteil!

Die regionalen Servicecenter der Wirtschaftskammer

Regionalstelle Leoben
Franz Josef Straße 17,
8700 Leoben
Tel. 0316 601-9900
Fax 0316 601-9911
E-Mail: leoben@wkstmk.at
Regionalstellenleiter: 
Mag. Alexander Sumnitsch

Regionalstelle Mürztal/
Mariazellerland
An der Postwiese 4, 
8600 Bruck/Mur
Tel. 0316 601-9800
Fax 0316 601-9811
E-Mail: muerztal@wkstmk.at
Regionalstellenleiter: 
Mag. Martina Romen-Kierner

Regionalstelle Murtal 
Herrengasse 23, 
8750 Judenburg
Tel. 0316 601-9500
Fax 0316 601-9511
E-Mail: murtal@wkstmk.at
Regionalstellenleiter: 
Mag. Michael Gassner

Regionalstelle Ennstal/
Salzkammergut 
Hauptstraße 33, 
8940 Liezen
Tel. 0316 601-9600
Fax 0316 601-9611
E-Mail: liezen@wkstmk.at
Regionalstellenleiter:
Helmut Blaser

Hauptstraße 828,
8962 Gröbming
Tel. 0316 601-9660
Fax 0316 601-9670
E-Mail: groebming@wkstmk.at
Regionalstellenleiter:
Helmut Blaser

Regionalstelle Südost
Schillerstraße 3,
8330 Feldbach
Tel. 0316 601-9100 
Fax 0316 601-9111
E-Mail: suedoststeiermark@wkstmk.at 
Regionalstellenleiter:
Thomas Heuberger

Weiterer Veranstaltungsort im 
Bezirk Feldbach
Haus der Region/Schloss Kornberg 
Dörfl 2,
8330 Feldbach
Tel. 03152 8380-0 
Fax 03152 8380-4
E-Mail: office@vulkanland.at 
Ansprechpartnerin: Maria-Anna Meier

Regionalstelle Hartberg
Roseggergasse 1, 
8230 Hartberg
Tel. 0316 601-9300
Fax 0316 601-9311
E-Mail: hartberg@wkstmk.at
Regionalstellenleiter:
Mag. Florian Ferl

Regionalstelle Weiz
Gleisdorfer Straße 43, 
8160 Weiz
Tel. 0316 601-9000
Fax 0316 601-9011
E-Mail: weiz@wkstmk.at
Regionalstellenleiter: 
Mag. Andreas Schlemmer

Regionalstelle Südstmk.
Leopold-Feßler-Gasse 1,
8430 Leibnitz
Tel. 0316 601-9400
Fax 0316 601-9411
E-Mail: suedsteiermark@wkstmk.at
Regionalstellenleiter: 
Mag. Josef Majcan

Regionalstelle Deutschlandsberg 
Frauentaler Straße 53, 
8530 Deutschlandsberg
Tel. 0316 601-9200
Fax 0316 601-9211
E-Mail: deutschlandsberg@wkstmk.at
Regionalstellenleiterin:
Margareta Deix

Regionalstelle Voitsberg
C.v.Hötzendorfstraße 14,
8570 Voitsberg
Tel. 0316 601-9700
Fax 0316 601-9711
E-Mail: voitsberg@wkstmk.at
Regionalstellenleiter: 
Gerhard Streit

Regionalstelle Graz Stadt
Körblergasse 111-113,
8021 Graz
Tel. 0316 601-203 
Fax 0316 601-409
E-Mail: graz-stadt@wkstmk.at
Regionalstellenleiter: 
Mag. Viktor Larissegger

Regionalstelle Graz-Umgebung
Körblergasse 111-113,
8021 Graz 
Tel. 0316 601–451
Fax 0316 601–715
E-Mail: graz-umgebung@wkstmk.at
Regionalstellenleiter: 
Mag. Stefan Helmreich, MBA 



Möglichst fundiertes Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge ist im Interesse des Wirtschaftsstandorts,
der einzelnen Unternehmen, der Bildungseinrichtungen auf allen Stufen und ganz besonders der jungen
Generation. Daher verstehen sich die Wirtschaftskammer und das WIFI als Partner für alle Initiativen, die
Schule und Wirtschaft näher zusammenbringen. 

Was im Schuljahr 2004/05 auf Initiative von Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl mit den ersten
Modulprüfungen begann, hat heute beachtliche Ausmaße erreicht: Engagierte Schülerinnen und Schüler aus
ganz Österreich haben bis März 2012 fast 30.000 Modulprüfungen abgelegt. Mehr als 1.000 Mal konnten
junge Menschen bisher sogar das höchste erreichbare Modul „UP“ abschließen und haben auf  diesem
Wege die Inhalte der Unternehmerprüfung gelernt. Und es werden jedes Jahr mehr!

Vier Etappen auf dem Highway in die Wirtschaft: 

Die Basismodule A, B, C 
und das Modul UP

Der Unternehmerführerschein® (englisch: Entrepreneur’s Skills Certificate®) ist ein international anerkanntes
Wirtschaftszertifikat. Der Unternehmerführerschein® setzt sich aus insgesamt vier eigenständigen, in sich
abgeschlossenen Modulen zusammen. Jedes der Module A–C und UP wird mit einer Prüfung durch externe
Prüfer/innen abgeschlossen. Mit Abschluss des Moduls UP erreichen die Absolventinnen und Absolventen
das nötige Handwerkszeug für einen erfolgreichen Schritt ins Wirtschaftsleben. Und: Das Modul UP ersetzt
auch gleich die Unternehmerprüfung.

Die Einführung des Unternehmerführerschein® an AHS, Hauptschulen sowie anderen Schultypen hat her-
vorragend funktioniert. Auch wenn der Schwerpunkt noch klar an der AHS liegt, wird das Entrepreneur’s
Skills Certificate® nun immer stärker auch von anderen Schulformen angeboten. Allen Jugendlichen, die den
Unternehmerführerschein® während ihrer Schulzeit nur teilweise oder gar nicht absolvieren konnten, bietet
das WIFI jetzt die fehlenden Module A, B, C oder UP auf dem Weg zum Unternehmerführerschein® an.

Besonders erfreulich ist, dass sich der Unternehmerführerschein® auch im Ausland etabliert: Nicht nur weil
Inhalte der Module A–C in deutscher und englischer Sprache aufbereitet sind (und so auch die Prüfungen in
diesen Sprachen abgehalten werden können), ist das Angebot im Ausland beliebt.
Das österreichische Vorzeigemodell wird mittlerweile von der EU als Best Practice-
Beispiel anerkannt. So ist aus einem Projekt für ein europäisches Ziel, eines gewor-
den, das in ganz Europa wirkt. 

Guter Start in die
Wirtschaft mit dem
Unternehmerführerschein®

im WIFI

Weiterführende Informationen zum
Unternehmerführerschein finden Sie auf 

www.unternehmerfuehrerschein.at 



Die Erfolgsfaktoren des WIFI STEIERMARK

ERFOLGSFAKTOR 1:
Der Erfolg unserer Kunden
Unsere Kunden sehen in der Weiterbildung die entscheidende
Chance für ihre persönliche Karriere. Wir erkennen die Trends
in der Berufswelt und bieten unseren Kunden genau die Bil-
dungsangebote, die ihnen ihre fachliche Höherqualifizierung
und damit die Erfüllung ihrer Ziele ermöglichen.

ERFOLGSFAKTOR 5:
Die internen Prozesse
Organisatorische Abläufe und Zuständigkeiten sind klar ge -
regelt und in Prozessbeschreibungen festgehalten. Alle Vor-
gänge werden im Sinne einer laufenden Qualitätssicherung
 dokumentiert. Die regel mäßige Evaluierung unserer Leistungen
bietet uns Ansätze für Verbesserungen undWeiterentwicklun-
gen.

ERFOLGSFAKTOR 2:
Die Mitarbeiter des WIFI
WIFI-Mitarbeiter sind kunden- und leistungsorientiert. Sie sind
bereit, Verantwortung für den Erfolg des WIFI und seiner Kun-
den zu tragen. Sie gehen engagiert und flexibel an neue
 Herausforderungen heran, sie entwickeln ihre eigene fach -
liche Qualifikation laufend weiter und bringen jederzeit ihre
Erfahrungen und ihr Wissen in die Bildungsarbeit ein. Das
WIFI bietet seinen Mitarbeitern ein attraktives Umfeld und
eine leistungsgerechte Bezahlung.

ERFOLGSFAKTOR 6:
Marktbeobachtung und
Produktentwicklung
Die Teams des Bildungsmanagements haben die Entwicklung
neuer Bildungsangebote institutionalisiert. Wir erkennen
Trends in der Wirtschaft und Anforderungen unserer Kunden
frühzeitig und agieren umgehend unter Einbeziehung fach-
kompetenter Partner. Unser Ziel ist es, für den Bildungsstand
von morgen schon heute die adäquaten Bildungsmöglichkei-
ten zu bieten.

ERFOLGSFAKTOR 3:
Die Lehrbeauftragten des WIFI
Unsere Lehrbeauftragten sind die unmittelbaren Repräsentan-
ten des WIFI gegenüber unseren Kunden. Sie sind Fach- und
Führungskräfte, die mit ihrer fachlichen Kompetenz, ihrer
 didaktischen Erfahrung und ihrem teilnehmerorientierten
 Unterricht die hohe Qualität des WIFI-Bildungsangebots
 sicherstellen. Das WIFI bietet seinen Lehrbeauftragten ein
breites Feld zur persönlichen Weiterentwicklung,  erwartet sich
eine aktive Mitwirkung bei der Planung, Gestaltung und
 Aktualisierung von Bildungsangeboten und eine loyale Lang-
zeit-Partnerschaft zum WIFI.

ERFOLGSFAKTOR 7:
Die Infrastruktur
Das WIFI sorgt für eine attraktive Infrastruktur. Der Bildungser-
folg unserer Kunden hängt wesentlich vom adäquaten Bil-
dungsklima ab. Bei Investitionen in die Infrastruktur beobach-
ten wir das Prinzip der Nachhaltigkeit und räumen jenen An-
schaffungen Vorrang ein, die über längere Zeit einer größeren
Anzahl von Kunden die Realisierung ihrer Bildungspläne
 sichert.

ERFOLGSFAKTOR 4:
Die Kommunikation des WIFI
Unsere Kommunikation nach außen stellt klar die Ziele und
Erfolge unserer Kunden in den Mittelpunkt: WIFI bedeutet
 beruflichen Erfolg. Das WIFI vermittelt berufliche Kompetenz
und das in der Wirtschaft unabdingbare unternehmerische
Denken. Der Öffentlichkeit, den Medien, unseren Partnern
und Kunden vermitteln wir, dass das WIFI klar die Nummer 1
in der beruflichen Erwachsenenbildung ist, sein Bildungsange-
bot an der Praxis orientiert ist und seine Bildungsabschlüsse in
der Wirtschaft anerkannt sind.

ERFOLGSFAKTOR 8:
Die wirtschaftliche Basis
Unsere Kunden sind die wichtigste Finanzierungsquelle. Auch
wenn wir die Nummer 1 sind, sind wir nicht der einzige Bil-
dungsanbieter auf dem Markt. Wir bekennen uns aber dazu,
dass Leistung hoher Qualität auch einen entsprechenden Preis
hat, weil nur so das hohe Niveau auf längere Zeit gesichert
werden kann. Unser Bemühen ist also darauf ausgerichtet,
durch breit nachgefragte Bildungsangebote zu marktgerechten
Preisen unsere wirtschaftliche Basis  langfristig sicherzustellen.



Das Service zur Personal- und Organisationsentwicklung

Die Potenzialanalyse
Die Potenzialanalyse macht individuelle Stärken und Ent-
wicklungspotenziale Ihrer MitarbeiterInnen transparent.
Mit Hilfe von wissenschaftlich fundierten psychologischen
Testverfahren wird ein detailliertes Profil über Begabun-
gen, Persönlichkeit, Interessen sowie Qualifikationen der
KandidatInnen erstellt.

Als Verantwortliche/r für Personalangelegenheiten treffen
Sie Entscheidungen, die für Ihr Unternehmen finanzielle
Konsequenzen bedeuten, und Sie stehen laufend vor fol-
genden Fragen:
� Welche/welcher KandidatIn ist die/der Geeignetste?
� Entspricht die/der MitarbeiterIn dem Anforderungs -

profil, wird sie/er sich durchsetzen können?
� Welche MitarbeiterInnen aus meinem Betrieb können

als Nachwuchsführungskräfte weiter aufgebaut werden?
� Wer sollte gefördert werden und welche Maßnahmen

kann ich ihr/ihm empfehlen?
� Bewältigt die/der MitarbeiterIn die gestellten Aufgaben?
� Kann sich die/der neue MitarbeiterIn in das bestehende

Team einfügen?

Nutzen für das Unternehmen
� Optimale Ausschöpfung der Human Resources
� Minimierung von Fehlentscheidungen in der Personal-

auswahl
� Methodisch sinnvoller Einsatz von Ausbildungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen
� Systematische Förderung von Führungskräften
� Steigerung der Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit der 

MitarbeiterInnen

Die WIFI Unternehmensentwicklung bietet Ihrem Unter-
nehmen individuelle Pakete der Potenzialanalyse an. Das
Angebot reicht von der Einzeltestung bis zur Durchfüh-
rung von Assessment Centern.

Ansprechpartner:

Dr. Toni Monsberger
Projektleiter Potenzialanalyse
0664 34 077 08
toni.monsberger@stmk.wifi.at

Officemanagement:

Dagmar Mödritscher
dagmar.moedritscher@stmk.wifi.at
0316 602-491

WIFI Potenzialanalyse für Unternehmen
Abstimmung und Zieldefinition mit dem Auftraggeber, psycholo-
gische Testverfahren, inklusive eines persönliche Vor- und Nach-
gesprächs mit der KandidatIn und einer schriftlichen Expertise

4 Std. € 490,-
Zeit und Ort nach Vereinbarung
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Wie entwickeln Sie Ihre Mitarbeiter?

Unternehmen entwickeln sich ständig weiter, definieren neue Ziele und 
planen deren Umsetzung.
Als WIFI Unternehmensentwicklung bieten wir Ihnen folgende Bausteine 
zur Unterstützung Ihrer Unternehmens- und Personalentwicklung an:

Informationen finden Sie unter www.stmk.wifi.at/unternehmensentwicklung
Wir kommen gerne zu einem persönlichen Informationsgespräch in Ihr Unternehmen.

Tools zur Personal- und
Organisationsentwicklung
Bildungsbedarfserhebungen, strukturierte
Mitarbeiter/innengespräche, Coaching,
Mentoring, Teamentwicklung,
ganzheitliche Strategieberatung, Leitbild- und
Organigrammentwicklung

Führungskräfteentwicklung
Innovative Konzepte zur Förderung der
Kompetenzen Ihrer Führungskräfte, umgesetzt
durch ein erfahrenes Experten- und Trainerteam.

Prozessmanagement
Begleitung des gesamten Prozesses (von der
Bedarfserhebung bis zur Evaluierung), Coaching
der/des Personalverantwortlichen

Einbindung von nationalen und 
EU-Förderungsmaßnahmen
Förderungsberatung und Erstellung von
Förderungskonzepten (z.B. maßgeschneiderte
Programme im Rahmen der Bildungskarenz Plus)

Organisation von Veranstaltungen
Planung und Durchführung von einzelnen
Seminaren oder umfangreichen internen
Akademien

Umsetzung von neuen Lernkonzepten
Präsenztraining mit eLearning-Bausteinen
(Blended Learning), Projektmanagement von
Pilotprojekten

DIE VORTEILE FÜR SIE:
� ein erfahrener Partner für alle Ihre Projekte
� großer ExpertInnen und TrainerInnenpool des WIFI

� umfangreiches Service- und Infrastrukturangebot

� eLearning als Unterstützung und Ergänzung
� perfektes Projektmanagement durch eine

erfahrene Organisation

� langjährige Erfahrung in der Entwicklung und
Durchführung umfassender firmenspezifischer
Bildungsprojekte

� wir sehen uns als Trendscouts und haben Einblick
in die neuesten Entwicklungen

� Beratung in Ihrer Planung durch erfahrene
Bildungsmanager

� hoher Image- und Stellenwert von Zeugnissen 
und Diplomen in der Wirtschaft

Mag. David Schütze, MBA
Telefon: (0316) 602-492

E-Mail: david.schuetze@stmk.wifi.at

Dagmar Mödritscher
Telefon: (0316) 602-491
E-Mail: dagmar.moedritscher@stmk.wifi.at

Das Service zur Personal- und Organisationsentwicklung

Ë

Ë

Ë

Ë

Ë

Ë
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497WIFI – eShop: 24h online buchen: www.stmk.wifi.at/eshop

BRUCK/MUR
Wein - Das Basisseminar
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Lohnsteuer und sonstige Abgaben

DEUTSCHLANDSBERG
Arbeitsrecht: Highlights 2013
Ausbilder-Training
Berufskraftfahrerweiterbildung -

Güterverkehr  Kompaktausbildung
Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang

Deutsch
Buchhalterlehrgang
Buchhalterprüfung
Buchhaltung I
Buchhaltung II
Führen von Hubstaplern
Hygieneschulung
Informationsabend Berufsmatura & Lehre

mit Matura
Kostenrechnung, Controlling und

Finanzierung für Klein- und
Mittelbetriebe

Lehre mit Matura -  Vorbereitungslehrgang
Deutsch

Mehr Erfolg im Verkauf durch zufriedene
Kunden

Neuerungen in der Personalverrechnung:
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Neuerungen in der Personalverrechnung:
Lohnsteuer und sonstige Abgaben

Sozialversicherungs- und Steuerrecht:
Highlights 2013

Unternehmertraining
Verhalten am Telefon
Vorbereitung auf die Taxilenkerprüfung

FELDBACH
§ 57a – Periodische Weiterbildung
Arbeitsrecht: Highlights 2013
Ausbilder-Training
Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang

Englisch
Bilanzbuchhalterlehrgang
Bilanzbuchhalterprüfung
Buchhaltung I
Buchhaltung II
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Basiskurs
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 1
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 2
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 3
Erfolgreiches Führungsverhalten im Team
Führen von Hubstaplern
Hygieneschulung

Informationsabend Berufsmatura & Lehre
mit Matura

Kostenrechnung, Controlling und
Finanzierung für Klein- und
Mittelbetriebe

Kroatisch A1 - Hrvatski 1
Kroatisch A1 - Hrvatski 2
Kroatisch A1 - Hrvatski 3
Lehre mit Matura -  Vorbereitungslehrgang

Englisch
Mehr Erfolg durch effizientes

Zeitmanagement
Mehr Erfolg im Verkauf durch zufriedene

Kunden
Mein Apple und ich (Einsteigerkurs)
Mein iPad und ich (Einsteigerkurs)
Moderation
Neuerungen in der Personalverrechnung –

Lohnsteuer und sonstige Abgaben
Neuerungen in der Personalverrechnung –

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
Personalverrechner-Lehrgang
Personalverrechnerprüfung
Sozialversicherungs- und Steuerrecht:

Highlights 2013
Ungarisch A1 - Magyar 1
Ungarisch A1 - Magyar 2
Ungarisch A1 - Magyar 3
Unternehmertraining
Verhalten am Telefon
Wein - Das Basisseminar

FÜRSTENFELD
Hygieneschulung
Neuerungen in der Personalverrechnung
– Lohnsteuer und sonstige Abgaben
Impulstage à la Loipersdorf mit Felix

Gottwald

GRÖBMING
Adobe Photoshop Grundlagen
Arbeitsrecht: Highlights 2013
Ausbilder-Training
Ausbildung zum geprüften Weinexperten
Ausbildung zum Servicemitarbeiter
Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang

Deutsch
Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang

Mathematik
Betriebsleiter für Schlepplifte
Buchhaltung I
CMS-basierte Websites mit Joomla!
CorelDraw Grundlagen
Deutsch A1 - Deutsch als Fremdsprache

A1/1
Deutsch A1 - Deutsch als Fremdsprache

A1/2

Deutsch A2 - Deutsch als Fremdsprache
A2/1

Deutsch A2 - Deutsch als Fremdsprache
A2/2

Deutsch B1 - Deutsch als Fremdsprache
B1/1

Deutsch B1 - Deutsch als Fremdsprache
B1/2

Deutsch B2 - Deutsch als Fremdsprache
B2/1

Deutsch B2 - Deutsch als Fremdsprache
B2/2

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
Jahresabschluss

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Basiskurs
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 1
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 2
Englisch A1 - English Course Starter
Englisch A1 - English Course, Teil 1
Englisch A1 - English Course, Teil 2
Erfolgreiche Rhetorik und Präsentation
Facebook im Tourismus
Fachausbildung von Sicherheits -

Vertrauenspersonen
Führen von Hubstaplern
Hygieneschulung
Ihr Umstieg auf Office 2010/2013
Informationsabend Berufsmatura & Lehre

mit Matura
Informationsabend Diplomausbildungen

Gesundheit und Sport
Italienisch A1 - Corso d´Italiano 1
Italienisch A1 - Endlich Zeit für  Italienisch

50+, Teil 1
Lehre mit Matura -  Vorbereitungslehrgang

Mathematik
Lehre mit Matura - Vorbereitungslehrgang

Deutsch
Maschinistenausbildung – Zusatzmodul

für Stand- und Pendelbahnen
Maschinistenausbildung für

Seilbahnbedienstete
Mein iPad und ich (Einsteigerkurs)
Moderation
MS Excel Advanced
MS Excel Grundlagen
MS Outlook
MS PowerPoint Grundlagen
MS Word Advanced
MS Word Grundlagen
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Lohnsteuer und sonstige Abgaben
Orientierungs-Check Lehre mit Matura
PC Einsteiger
PC Einsteiger für Senioren
Prüfung Sommelier Österreich
Richtig führen kann man lernen
Sommelier Österreich

Angebote in den Regionen



Sozialversicherungs- und Steuerrecht:
Highlights 2013

Spanisch A1 - Curso de Español 1
Spanisch A1 - Endlich Zeit für Spanisch

50+, Teil 1
Umgang mit Konflikten, Beschwerden und

Einwänden
Unternehmertraining
Unternehmertraining Gastgewerbe
Vorbereitung auf die Taxilenkerprüfung
Vorbesprechung Unternehmertraining

Gastgewerbe
Wein - Das Basisseminar
Workshop: Bildbearbeitung mit Photoshop

Elements
Workshop: Serienbrief im Unternehmen

leicht gemacht

HARTBERG
§ 57a – Periodische Weiterbildung
Arbeitsrecht: Highlights 2013
Ausbilder-Training
Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang

Englisch
Buchhaltung I
Buchhaltung II
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Basiskurs
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 1
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 2
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 3
Englisch A2 - Sprachtraining für das

Niveau A1-A2
Fachausbildung von Sicherheits -

Vertrauenspersonen
Hygieneschulung
Informationsabend Berufsmatura & Lehre

mit Matura
Italienisch A1 - Corso d´Italiano 1
Italienisch A1 - Corso d´Italiano 2
Italienisch A1 - Corso d´Italiano 3
Kostenrechnung, Controlling und

Finanzierung für Klein- und
Mittelbetriebe

Lehre mit Matura -  Vorbereitungslehrgang
Englisch

Mein Apple und ich (Einsteigerkurs)
Mein iPad und ich (Einsteigerkurs)
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
Neuerungen in der Personalverrechnung –

Lohnsteuer und sonstige Abgaben

Sozialversicherungs- und Steuerrecht:
Highlights 2013

Unternehmertraining
Wein – Das Basisseminar

JUDENBURG
Arbeiten auf Apple und iPad - Texte,

Tabellen und Präsentationen
Arbeitsrecht: Highlights 2013
Ausbilder-Training
Berufskraftfahrerweiterbildung -

Güterverkehr  Gesundheit und
Umweltsicherheit

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Kompaktausbildung

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Ladungssicherung

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Ökonomisches
Fahrverhalten

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Rationales Fahrverhalten

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Sozial- und
Kraftverkehrsvorschrift

Bilanzbuchhalterlehrgang
Bilanzbuchhalterprüfung
Buchhalterlehrgang
Buchhalterprüfung
Buchhaltung I
Buchhaltung II
CorelDraw Grundlagen
Deutsch A1 - Deutsch als Fremdsprache

A1/1
Deutsch A1 - Deutsch als Fremdsprache

A1/2
Deutsch A2 - Deutsch als Fremdsprache

A2/1
Deutsch A2 - Deutsch als Fremdsprache

A2/2
Deutsch B1 - Deutsch als Fremdsprache

B1/1
Deutsch B1 - Deutsch als Fremdsprache

B1/2
Deutsch B2 - Deutsch als Fremdsprache

B2/1
Deutsch B2 - Deutsch als Fremdsprache

B2/2
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 1
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 2
Informationsabend Berufsmatura & Lehre

mit Matura
Kreativ am Apple - Filme, Fotos und

Musik
Mein Apple und ich (Einsteigerkurs)
Mein iPad und ich (Einsteigerkurs)

MS Excel Advanced
MS Excel Grundlagen
MS Word Advanced
MS Word Grundlagen
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Lohnsteuer und sonstige Abgaben
PC Einsteiger
PC Einsteiger für Senioren
Personalverrechner-Lehrgang
Personalverrechnerprüfung
Russisch A1 - Russisch für Anfänger
Sozialversicherungs- und Steuerrecht:

Highlights 2013
Unternehmertraining
Unternehmertraining Gastgewerbe
Vorbesprechung Unternehmertraining

Gastgewerbe
Workshop: Bildbearbeitung mit Photoshop

Elements
Workshop: Serienbrief im Unternehmen

leicht gemacht

LEIBNITZ
Arbeiten auf Apple und iPad - Texte,

Tabellen und Präsentationen
Arbeitsrecht: Highlights 2013
Ausbilder-Training
Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang

Deutsch
Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang

Englisch
Bilanzbuchhalterlehrgang
Bilanzbuchhalterprüfung
Buchhaltung I
Buchhaltung II
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Basiskurs
Englisch A1 - English Course Starter
Englisch A1 - English Course,  Teil 1
Englisch A1 - English Course,  Teil 2
Führen von Hubstaplern
Hygieneschulung
Informationsabend Berufsmatura & Lehre

mit Matura
Kostenrechnung, Controlling und

Finanzierung für Klein- und
Mittelbetriebe

Kreativ am Apple - Filme, Fotos und
Musik

Kroatisch A1 - Hrvatski 1
Kroatisch A1 - Hrvatski 2
Kroatisch A1 - Hrvatski 3
Lehre mit Matura -  Vorbereitungslehrgang

Deutsch
Lehre mit Matura -  Vorbereitungslehrgang

Englisch
Mehr Erfolg im Verkauf durch zufriedene

Kunden
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Mein Apple und ich (Einsteigerkurs)
Mein iPad und ich (Einsteigerkurs)
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Lohnsteuer und sonstige Abgaben
Richtig Führen kann man lernen
Schlagfertigkeitstraining und Umgang  mit

schwierigen Fragen
Sozialversicherungs- und Steuerrecht:

Highlights 2013
Umgang mit Konflikten, Beschwerden und

Einwänden
Unternehmertraining
Verhalten am Telefon
Vorbereitung auf die Taxilenkerprüfung
Wein – Das Basisseminar

LIEZEN
§ 57a – Grundschulung
§ 57a – Periodische Weiterbildung
Arbeiten auf Apple und iPad - Texte,

Tabellen und Präsentationen
Ausbilder-Training
AutoCAD-Grundlagen
Berufskraftfahrerweiterbildung -

Güterverkehr  Gesundheit und
Umweltsicherheit

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Kompaktausbildung

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Ladungssicherung

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Ökonomisches
Fahrverhalten

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Rationales Fahrverhalten

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Sozial- und
Kraftverkehrsvorschrift

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang
Deutsch

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang
Mathematik

Bilanzbuchhalterlehrgang
Bilanzbuchhalterprüfung
Buchhalterlehrgang
Buchhalterprüfung
Buchhaltung I
Buchhaltung II
CMS-basierte Websites mit Joomla!
CorelDraw Grundlagen
Englisch A1 - English Course Starter
Englisch A1 - English Course, Teil 1
Englisch A1 - English Course, Teil 2
Facebook im Tourismus
Hygieneschulung
Informationsabend Berufsmatura & Lehre

mit Matura
Informationsabend Marketing-Lehrgang

Kostenrechnung, Controlling und
Finanzierung für Klein- und
Mittelbetriebe

Kreativ am Apple - Filme, Fotos und
Musik

Lehre mit Matura -  Vorbereitungslehrgang
Mathematik

Lehre mit Matura - Vorbereitungslehrgang
Deutsch

Marketing-Lehrgang
Mein Apple und ich (Einsteigerkurs)
Mein iPad und ich (Einsteigerkurs)
MS Excel Advanced
MS Excel Grundlagen
MS Excel Makro Workshop
MS Word Advanced
MS Word Grundlagen
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Lohnsteuer und sonstige Abgaben
Orientierungs-Check Lehre mit Matura
PC Einsteiger
Personalverrechner-Lehrgang
Personalverrechnerprüfung
Unternehmertraining
Vorbereitung auf die Taxilenkerprüfung
Workshop: Bildbearbeitung mit Photoshop

Elements
Workshop: Serienbrief im Unternehmen

leicht gemacht

MÜRZZUSCHLAG
Hygieneschulung
�Ihr Umstieg auf Office 2010/2013
MS Excel Grundlagen
MS Word Grundlagen
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Lohnsteuer und sonstige Abgaben
PC Einsteiger

MURAU
Arbeiten auf Apple und iPad - Texte,

Tabellen und Präsentationen
Ausbilder-Training
Buchhaltung I
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Basiskurs
Facebook im Tourismus
Ihr Umstieg auf Office 2010/2013
Kreativ am Apple - Filme, Fotos und

Musik
Mein Apple und ich (Einsteigerkurs)
Mein iPad und ich (Einsteigerkurs)
MS Excel Grundlagen
MS Word Grundlagen
PC Einsteiger
Ungarisch im Tourismus

OBERSTEIERMARK /
NIKLASDORF
§ 57a – Grundschulung
§ 57a – Periodische Weiterbildung
Abfallbeauftragte in Betrieben
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop Grundlagen
Arbeitsrecht: Highlights 2013
Auditorentraining
Aufbau prozessorientierter

Managementsysteme
Aufbau von TQM-Systemen und Business

Excellence Ansätze
Ausbilderakademie Modul A:

Persönlichkeit und Führungsverhalten
Ausbilderakademie Modul B: Jugendliche

und ihre Lebenswelt
Ausbilderakademie Modul C:

Gruppendynamik und Teamentwicklung
Ausbilderakademie Modul D: Lernumfeld

und Lernorganisation
Ausbilderakademie Modul E:

Kommunikation und Konfliktkompetenz
Ausbilderakademie Projektarbeit -

Begleitseminar 1 + 2
Ausbilderakademie: Rechtscoaching
Ausbilder-Training
Ausbildung zum Laserschutzbeauftragten
AutoCAD 3D
AutoCAD-Aufbau
AutoCAD-Grundlagen
Beendigung von Dienstverhältnissen
Berufskraftfahrerweiterbildung -

Güterverkehr  Gesundheit und
Umweltsicherheit

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Kompaktausbildung

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Ladungssicherung

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Ökonomisches
Fahrverhalten

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Rationales Fahrverhalten

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Sozial- und
Kraftverkehrsvorschrift

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang
Deutsch

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang
Englisch

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang
Fachbereich  Informationsmangement
und Medientechnik

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang
Fachbereich Betriebswirtschaft und
Rechnungswesen

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang
Mathematik

Bilanzbuchhalterlehrgang
Bilanzbuchhalterprüfung
Buchhalterlehrgang
Buchhalterprüfung
Buchhaltung I

Angebote in den Regionen (Fortsetzung)
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Buchhaltung II
Bürofachkraft im medizinischen Bereich
CMS-basierte Websites mit Joomla!
CorelDraw Grundlagen
Der aktuelle Bilanzbuchhalter –

Auffrischungs-Seminarreihe
Der aktuelle Buchhalter –  Auffrischungs-

Seminarreihe
Der Dienstvertrag – gewusst wie
Deutsch A1 - Deutsch als Fremdsprache

A1/1
Deutsch A1 - Deutsch als Fremdsprache

A1/2
Deutsch A2 - Deutsch als Fremdsprache

A2/1
Deutsch A2 - Deutsch als Fremdsprache

A2/2
Deutsch B1 - Deutsch als Fremdsprache

B1/1
Deutsch B1 - Deutsch als Fremdsprache

B1/2
Deutsch B2 - Deutsch als Fremdsprache

B2/1
Deutsch B2 - Deutsch als Fremdsprache

B2/2
Deutsch C1 - Vorbereitungskurs für die

ÖSD-Prüfung - Oberstufe C1
Diplomlehrgang Fitnesstrainer
ECDL Base
ECDL Standard
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Jahresabschluss
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Basiskurs
Einstieg in die Öffentlichkeitsarbeit
Elektronik I – Grundlagen
Elektronik II – Bauelemente und

Grundschaltungen
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 1
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 2
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 3
Englisch A1 - English Course Starter
Englisch A1 - English Course, Teil 1
Englisch A1 - English Course, Teil 2
Englisch B1 - Business Conversation
Englisch B1 - Business Conversation –

Advanced
Englisch B1 - Englisch im Büro
Englisch B1 - Englisch im Büro -

Fortsetzung
Englisch B2 - Business English  Cambridge

(BEC) -  Vantage Teil 1
Englisch B2 - Business English  Cambridge

(BEC) -  Vantage Teil 2
Englisch B2 - Cambridge English First

(FCE) -  Vorbereitungslehrgang Teil 1
Englisch B2 - Cambridge English First

(FCE) -  Vorbereitungslehrgang Teil 2
Entgeltfortzahlung im Krankenstand
Erfolgreiche Rhetorik und Präsentation
Erfolgreiches Führungsverhalten im Team

Erlangung der Giftbezugslizenz
Fachausbildung von Sicherheits -

Vertrauenspersonen
Fachpraktischer Lehrgang Gastgewerbe
Französisch A1 - Französisch für  Anfänger
Freihandelsabkommen in der EU –

Ursprungsregeln
Führen für Meister
Führen für Team-, Verkaufs- und

Gebietsleiter
Führen für Vorarbeiter
Führen von Fahrzeug- und Ladekranen bis

30TM
Führen von Fahrzeug- und Ladekranen

über  30TM
Führen von flurgesteuerten Lauf-,  Bock-,

und Portalkranen, Säulendreh- und
Wandschwenkkranen bis 30T

Führen von Hubstaplern
Grafik & Design Grundlagen
Grundlagen Qualitätsmanagementsysteme
Grundlehrgang Gesundheit und Sport
Grundlehrgang Mentales Training
Häufige arbeitsrechliche Fehler,  die viel

Geld kosten
Hygieneschulung
Ihr Umstieg auf Office 2010/2013
Informationsabend  Diplomlehrgang

Fitnesstrainer
Informationsabend Berufsmatura & Lehre

mit Matura
Informationsabend Buchhalterausbildung
Informationsabend Bürofachkraft im

medizinischen Bereich
Informationsabend Diplomausbildungen

Gesundheit und Sport
Informationsabend für die

Ausbildungsreihen TQM-Beauftragter
und TQM-Auditor

Informationsabend für die Lehrgänge
Technischer Redakteur und CE-
Produktkoordinator

Informationsabend Instandhaltungs-
Manager

Informationsabend Lehrgang
Lagerwirtschaft

Informationsabend Lehrgang
'Persönlichkeit und Kommunikation'

Informationsabend Lehrgang Einkauf
Informationsabend Lehrgänge  'Mentales

Training'
Informationsabend Marketing-Lehrgang
Informationsabend Meisterschule

Elektronik
Informationsabend Office Assistent/in
Informationsabend Projektmanagement

Komplett
Informationsabend Rhetorik-Akademie
Informationsabend über die Ausbildung

zum Öko-Energietechniker
Informationsabend über die SPS-Kursreihe
Informationsabend WIFI

Ausbilderakademie
Instandhaltungs-Manager
Interne TQM-Auditoren-Ausbildung
Inventor-Grundkurs

Italienisch A1 - Corso d´Italiano 1
Italienisch A1 - Corso d´italiano 2
Italienisch A1 - Endlich Zeit für  Italienisch

50+, Teil 1
Italienisch für den Urlaub
Kostenrechner-Lehrgang
Kostenrechnung und Controlling für

Einsteiger
Kroatisch für den Urlaub
Lehre mit Matura -  Vorbereitungslehrgang

Englisch
Lehre mit Matura -  Vorbereitungslehrgang

Fachbereich  Betriebswirtschaft und
Rechnungswesen

Lehre mit Matura -  Vorbereitungslehrgang
Fachbereich  Informationsmanagement
und Medientechnik

Lehre mit Matura -  Vorbereitungslehrgang
Mathematik

Lehre mit Matura - Vorbereitungslehrgang
Deutsch

Lehrgang Einkauf
Lehrgang Lagerwirtschaft
Lehrgang 'Persönlichkeit und

Kommunikation'
Lehrgang Rechnungswesen
Lehrgang Technischer Redakteur  - Modul

1 - Fachlich - Rechtliche  Kompetenzen
Lehrgang Technischer Redakteur  - Modul

2 - Gestaltungs- und
Produktkompetenzen

Lehrgang Technischer Redakteur  - Modul
3 - Managementkompetenzen

Lehrgang zum CE-Produktkoordinator
Marketing-Grundlagen
Marketing-Lehrgang
Marketing-Praxis-Intensivseminar
Mein Apple und ich (Einsteigerkurs)
Mein iPad und ich (Einsteigerkurs)
Methoden und Werkzeuge der

Qualitätsverbesserung
Moderation
MS Access Grundlagen
MS Excel Advanced
MS Excel Grundlagen
MS Excel Makro Workshop
MS Outlook
MS PowerPoint Grundlagen
MS Word Advanced
MS Word Grundlagen
Netzwerkgrundlagen für Administratoren
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Lohnsteuer und sonstige Abgaben
Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen
Office Assistent/in - Basislehrgang
ÖKO-Energietechniker  – Modul

Photovoltaik
ÖKO-Energietechniker  – Modul Solar
ÖKO-Energietechniker – Modul Biomasse
ÖKO-Energietechniker – Modul

Wärmepumpen
Optimierung der Prozesse mit REFA
Orientierungs-Check Lehre mit Matura
PC Einsteiger
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PC Einsteiger für Senioren
Personalverrechner-Akademie
Personalverrechner-Lehrgang
Personalverrechnerprüfung
Persönlichkeit und Kommunikation – Das

Seminar
Print Designer
Probleme im Zusammenhang mit dem

Fernbleiben von Arbeitnehmern
Projektmanagement Kompakt
Projektmanagement Komplett
Prüfung  Personalverrechner-Akademie
Prüfung Lagerwirtschaft
Prüfung Lehrgang Einkauf
Prüfung Office Assistent/in  Basislehrgang
Prüfung zum CAD-Techniker
Prüfung zum internen TQM-Auditor
Prüfung zum TQM-Auditor
Prüfung zum TQM-Beauftragten
Rhetorik 1 – Basistraining
Rhetorik 2 – Überzeugend verhandeln

und  logisch argumentieren
Rhetorik 3 – Erfolgreich präsentieren
Rhetorik für die Frau 1 – Wie 'Frau'  sicher

und souverän das Wort ergreift
Rhetorik für die Frau 2 – Argumentieren,

konfrontieren, überzeugen
Rhetorik-Akademie
Richtig führen kann man lernen
Richtiger Umgang mit Elternteilzeit
Russisch A1 - Russisch für Anfänger
SAP Einkauf MM – Materials Management
SAP Finanzbuchhaltung FI – Finance
SAP Gemeinkosten-Controlling CO -

Controlling
SAP Grundlagen FL - Foundation Level
SAP Personalverwaltung HR – Human

Resources
SAP Vertrieb SD – Sales & Distribution
Schlagfertigkeitstraining II –

Intensivtraining – Nie wieder sprachlos
Schlagfertigkeitstraining und Umgang  mit

schwierigen Fragen
Schweisstechnik-Kurse  für alle

Technologien
Slowenisch A1 - Slovenšcina 1
Sozialversicherungs- und Steuerrecht:

Highlights 2013
Spanisch A1 - Curso de Español 1
Spanisch A1 - Endlich Zeit für Spanisch

50+, Teil 1
Spanisch für den Urlaub
SPS I – Instandhaltung mit Simatic S7
SPS II – Programmierung mit Simatic S7
SPS III – Visualisierung mit WinCC

Flexible
Stressenergie positiv nutzen
Sucht am Arbeitsplatz aus

arbeitsrechtlicher Sicht
Umgang mit Konflikten, Beschwerden und

Einwänden
Umsatzsteuer bei Auslandsgeschäften
Unternehmertraining

Unternehmertraining Gastgewerbe
Vorbereitung auf die Prüfung zum  TQM-

Beauftragten
Vorbereitung auf die Taxilenkerprüfung
Vorbesprechung Unternehmertraining

Gastgewerbe
Weiterführende Methoden der

Qualitätssicherung und
Qualitätsverbesserung

WIFI-Lehrlingsakademie Modul A –
Kommunikation

WIFI-Lehrlingsakademie Modul B –
Selbstmanagement

WIFI-Lehrlingsakademie Modul C –
Verhaltens- und Umgangsformen im
Betrieb

Workshop: Bildbearbeitung mit Photoshop
Elements

Workshop: Serienbrief im Unternehmen
leicht gemacht

Zertifizierung Technischer  Redakteur
Zertifizierung zum  CE-Produktkoordinator
Zoll und Umsatzsteuer
Zollseminar

VOITSBERG
Arbeitsrecht: Highlights 2013
Ausbilder-Training
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Basiskurs
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 1
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 2
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 3
Englisch A1 - English Course Starter
Englisch A1 - English Course,  Teil 1
Englisch A1 - English Course,  Teil 2
Englisch A2 - Sprachtraining für das

Niveau A1-A2
Fachausbildung von Sicherheits -

Vertrauenspersonen
Hygieneschulung
Informationsabend Berufsmatura & Lehre

mit Matura
Italienisch A1 - Corso d´Italiano 1
Italienisch A1 - Corso d´Italiano 2
Italienisch A1 - Corso d´Italiano 3
Kostenrechnung, Controlling und

Finanzierung für Klein- und
Mittelbetriebe

Neuerungen in der Personalverrechnung:
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Neuerungen in der Personalverrechnung:
Lohnsteuer und sonstige Abgaben

Personalverrechner-Lehrgang
Sozialversicherungs- und Steuerrecht:

Highlights 2013
Unternehmertraining
Verhalten am Telefon
Vorbereitung auf die Taxilenkerprüfung

WEIZ
§ 57a – Periodische Weiterbildung
Arbeitsrecht: Highlights 2013
Ausbilder-Training
Berufskraftfahrerweiterbildung -

Güterverkehr  Kompaktausbildung
Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang

Deutsch
Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang

Englisch
Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang

Mathematik
Bilanzbuchhalterlehrgang
Bilanzbuchhalterprüfung
Buchhalterlehrgang
Buchhalterprüfung
Buchhaltung I
Buchhaltung II
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Basiskurs
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 1
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 2
Englisch A1 - Endlich Zeit für Englisch

50+, Teil 3
Englisch A1 - English Course Starter
Englisch A1 - English Course,  Teil 1
Englisch A1 - English Course,  Teil 2
Extra Language Training - English Level

A2 / B1
Fachausbildung von Sicherheits -

Vertrauenspersonen
Führen für Meister
Führen für Vorarbeiter
Führen von Hubstaplern
Ganzheitlich kommunizieren
Hygieneschulung
Informationsabend Berufsmatura & Lehre

mit Matura
Italienisch A1 - Corso d´Italiano 1
Italienisch A1 - Corso d´Italiano 2
Italienisch A1 - Corso d´Italiano 3
Körpersprache – Was sie sagt, was sie

bewirkt
Kostenrechnung, Controlling und

Finanzierung für Klein- und
Mittelbetriebe

Lehre mit Matura -  Vorbereitungslehrgang
Deutsch

Lehre mit Matura -  Vorbereitungslehrgang
Englisch

Lehre mit Matura -  Vorbereitungslehrgang
Mathematik

Marketing-Grundlagen
Mein Apple und ich (Einsteigerkurs)
Mein iPad und ich (Einsteigerkurs)
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
Neuerungen in der Personalverrechnung:

Lohnsteuer und sonstige Abgaben
Personalverrechner-Lehrgang
Personalverrechnerprüfung
Richtig Führen kann man lernen
Sozialversicherungs- und Steuerrecht:

Highlights 2013
Unternehmertraining
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Verhalten am Telefon
Vorbereitung auf die Taxilenkerprüfung
Wein - Das Basisseminar

WIFI-SÜD / 
UNTERPREMSTÄTTEN
Akupunkt-Massage nach Penzel: A-Kurs
Akupunkt-Massage nach Penzel: B-Kurs
Akupunkt-Massagen nach Penzel : A-Kurs

Festigung und Prüfung
Arbeiten auf Apple und iPad - Texte,

Tabellen und Präsentationen
Ausbilder-Training
Ausbildung zum freiberuflichen

Heilmasseur – 800 Stunden
Ausbildung zum geprüften Weinexperten
Ausbildung zum Gewerblichen Masseur
Ausbildung zum gewerblichen Masseur –

Prüfung
Ausbildung zum Medizinischen Masseur
Ausbildung zum/zur  Eyelash Experten/in
Berufskraftfahrerweiterbildung -

Güterverkehr  Gesundheit und
Umweltsicherheit

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Ladungssicherung

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Ökonomisches
Fahrverhalten

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Rationales Fahrverhalten

Berufskraftfahrerweiterbildung -
Güterverkehr  Sozial- und
Kraftverkehrsvorschrift

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang
Deutsch

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang
Englisch

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang
Fachbereich Betriebswirtschaft und
Rechnungswesen

Berufsmatura - Vorbereitungslehrgang
Mathematik

Bilanzbuchhalterlehrgang
Bilanzbuchhalterprüfung
Bindegewebsmassage – Massage

reflektorischer Zonen am Bindegewebe
Buchhalterlehrgang
Buchhalterprüfung
Buchhaltung I
Buchhaltung II
Coaching-Lehrgang
Diplomlehrgang Entspannungstrainer
Diplomlehrgang Fitnesstrainer
Diplomlehrgang Fußpflege
Diplomlehrgang Kindergesundheitstrainer
Diplomlehrgang Kosmetik
Diplomlehrgang Mediation
Diplomlehrgang Mentaltrainer
Diplomlehrgang Mountainbike-Guide
Diplomlehrgang Pilatestrainer
Diplomlehrgang Seniorenaktivtrainer

Diplomlehrgang Wirbelsäulen- und
Beckenbodentrainer

EFT - Klopfakupressur  für EinsteigerInnen
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Basiskurs
Emotionale Intelligenz - Einführung &

Grundlagen
Emotionale Intelligenz Modul 1

Emotionale Kompetenz
Emotionale Intelligenz Modul 2 Soziale

Kompetenz
Emotionale Intelligenz Modul 3

Emotionale Führungskompetenz
Englisch A1 - English Course Starter
Englisch A1 - English Course,  Teil 1
Englisch A1 - English Course,  Teil 2
Englisch A2 - Basic Conversation
Englisch A2 - English Course, Teil 1
Englisch A2 - English Course, Teil 2
Englisch A2 - English Course, Teil 3
Englisch A2 - English Non Stop
Englisch A2 - Stärken Sie sich und Ihr

Englisch
Englisch B1 - Business English  Cambridge

(BEC) –  Preliminary Teil 1
Englisch B1 - Business English  Cambridge

(BEC) –  Preliminary Teil 2
Englisch B1 - Englisch im Büro
Erfolgreiche Rhetorik und Präsentation
Erfolgreiches Führungsverhalten im Team
Frästechnik
Führungskräfte-Akademie
Fußreflexzonenmassage
Ganzheitlich kommunizieren
Grundausbildung   Fingernageldesign –

Qualifikationslehrgang
Grundlehrgang Gesundheit und Sport
Grundlehrgang Mentales Training
Informationsabend   Diplomlehrgang

Entspannungstrainer
Informationsabend  Diplomlehrgang

Fitnesstrainer
Informationsabend  Führungskräfte-

Akademie
Informationsabend  Personalverrechner-

Akademie
Informationsabend Ausbildung

Mountainbike Guide
Informationsabend Ausbildung zur

Visagistin
Informationsabend Befähigungsprüfung

für Massage
Informationsabend Befähigungsprüfung

Fußpflege
Informationsabend Befähigungsprüfung

Kosmetik
Informationsabend Berufsmatura & Lehre

mit Matura
Informationsabend Coaching-Lehrgang
Informationsabend Diplomausbildungen

Gesundheit und Sport
Informationsabend gewerblicher Masseur/

medizinischer Masseur
Informationsabend Grundausbildung

Fingernageldesign
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Grundkurs
Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder
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Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder
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Orthese - Druckschutzentlastung am Fuß
Prothetik - Technik zur
Nagelkorrektur/Nagelspange

Personalverrechner-Akademie
Personalverrechner-Lehrgang
Personalverrechnerprüfung
Persönlichkeit und Kommunikation – Das

Seminar
Persönlichkeit und Selbsterfahrung
Praxistest Buchhaltung
Probleme verlangen Entscheidungen
Prüfung  Personalverrechner-Akademie
Prüfung Sommelier Österreich
Reklamationen sind Chancen
Resilienz – Die Strategien in  stürmischen

Zeiten
Rhetorik 1 – Basistraining
Rhetorik 2 – überzeugend verhandeln und

logisch argumentieren
Rhetorik-Akademie
Schlagfertigkeitstraining und Umgang  mit

schwierigen Fragen
Sommelier Österreich
Sonderausbildung „Diabetischer Fuß' –

Grundlehrgang
Spanisch A1 - Curso de Español 1
Spanisch A1 - Curso de Español 2
Spanisch A1 - Curso de Español 3
Stressenergie positiv nutzen
Trend Nail Art –  Trendige Nail Art

Kreationen
Umgang mit Emotionen
Umgang mit Konflikten, Beschwerden und

Einwänden
Unternehmertraining
Verakufsschulungen für Textil und Schuh

Grundseminar
Verhalten am Telefon
Verkaufsschulungen für Textil und Schuh

- Aufbauseminar
Vorbereitung auf den praktischen Teil  der

Befähigungsprüfung  für Fußpflege
Vorbereitung auf den praktischen Teil  der

Befähigungsprüfung für Kosmetik
Vorbereitung auf den praktischen Teil  der

Befähigungsprüfung für Massage
Vorbereitung auf den schriftichen und

mündlichen Teil der
Befähigungsprüfung  für Kosmetik

Vorbereitung auf den schriftlichen und
mündlichen Teil der
Befähigungsprüfung  für Fußpflege

Vorbereitung auf den schriftlichen und
mündlichen Teil der
Befähigungsprüfung  für Massage

Wein - Das Basisseminar
WIFI-Lehrlingsakademie Modul A –

Kommunikation
WIFI-Lehrlingsakademie Modul B –

Selbstmanagement
WIFI-Lehrlingsakademie Modul C –

Verhaltens- und Umgangsformen im
Betrieb

Die jeweilige Seite im Kursbuch 
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Kommunikation im persönlichen 
Termin und am Telefon  . . . . . . . . .139

Kommunikation und Verhalten  . . . . . .55
Kommunikation visuell  . . . . . . . . . . . .59
Kommunikationstrainer  . . . . . . . . . . . .69
Konfliktgespräche am Telefon  . . . . . .194
Konfliktmanagement  . . . . . . . . . . . . .194
Körpersprache - Was sie sagt, 

was sie bewirkt  . . . . . . . . . . . . . . . .56
Korrosionsschutz  . . . . . . . . . . . . . . . .414
Kosmetik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339
Kostenrechner-Lehrgang  . . . . . . . . . .156
Kostenrechnung und Controlling für

Einsteiger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Kostenrechnung-Auffrischung für den

Controlling-Lehrgang  . . . . . . . . . . .155
Kostenrechnung, Controlling und

Finanzierung für Klein- und
Mittelbetriebe  . . . . . . . . . . . . . . . .157

Krankenstand  . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Kreative Torten im neuen Stil  . . . . . . .445
Kreativitätstechniken - Entfesseln 

Sie Ihr kreatives Potenzial  . . . . . . .194
Kroatisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Kroatisch für den Urlaub  . . . . . . . . . .123
Küche / Service  . . . . . . . . . . . . . . . . .437
Küchenmeister 

(Global Master Chef)  . . . . . . . . . . .438
Kundenkontakt am POS  . . . . . . . . . .141
Kundenorientierung  . . . . . . . . . . . . . .139
Kunststoff Gasrohrleger -

Ergänzungsprüfung nach 
ÖVGW G 0322 (Ehem. GW 52)  . .421

Kunststoff Wasserrohrleger -
Ergänzungsprüfung nach 
ÖVGW W 106 (Ehem. GW 52)  . . .421

Kunststoff-Gasrohrleger -
Verlängerungsprüfung 
nach ÖVGW G 0322 
(EHEM. GW 52)  . . . . . . . . . . . . . . .420

Kunststoffrohrleger - 
Ausbildung und Prüfung Gas nach
ÖVGW G 0322 (ehem. GW)  . . . . .420

Kunststoffrohrleger - Ausbildung und
Prüfung Gas/ Wasser nach 
ÖVGW G 0322 bzw. W 106 
(ehem. GW 52)  . . . . . . . . . . . . . . .420

Kunststoffrohrleger - 
Ausbildung und Prüfung Wasser nach
W 106 (ehem. GW 52)  . . . . . . . . .420

Kunststofftechnik und
Acrylglasverarbeitung  . . . . . . . . . .397

L
Ladekranen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332
Lagerwirtschaft - Lehrgang  . . . . . . . .152
Lagetoleranzen  . . . . . . . . . . . . . . . . .416
Landmaschinentechniker  . . . . . . . . . .402
Lange Nacht der Sprachen  . . . . . . . . .92
Laserschutzbeauftragten  . . . . . . . . . .329
Lauf-, Bock- und Portalkranen,

Säulendreh- und 
Wandschwenkkranen  . . . . . . . . . .331

Layer-2 Konfigurationen für
Netzwerkadministratoren  . . . . . . . .239

Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Legal Compliance  . . . . . . . . . . . . . . .310
Lehrabschlussprüfung  . . . . . . . . . . . .483
Lehrabschlussprüfung Friseure 

Damen und Herren  . . . . . . . . . . . .425
Lehre & Matura  . . . . . . . . . . . . . . . . .472
Lehrgang Einkauf  . . . . . . . . . . . . . . . .149
Lehrgang für Reiseleiter  . . . . . . . . . . .434
Lehrgang Handels- und Marketing-

Assistent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Lehrgang Kommunikationstrainer  . . . .69
Lehrgang Lagerwirtschaft  . . . . . . . . . .152
Lehrgang Management im Vertrieb  . .135
Lehrgang Sponsoringmanagement  . . .133
Lehrgang Technischer Redakteur - 

Modul 1 - Fachlich - Rechtliche
Kompetenzen  . . . . . . . . . . . . . . . . .271

Lehrgang zur Reisebürofachkraft  . . . .432
Lehrling im Arbeitsrecht  . . . . . . . . . .175
Lehrlinge, Prüfungsvorbereitung  . . . .455
Lehrlingsakademie  . . . . . . . . . . . . . . .77
Linux Netzwerk Administrator 

(LNA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Linux Security Expert (LSX)  . . . . . . . .250
Logistiklehrgang und Prüfung  . . . . . .153
Lohnpfändung aus der Sicht des

Dienstgebers als Drittschuldner  . . .176
Lösungsorientierte Kommunikation 

im Verkauf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Lüftung - Meisterschule  . . . . . . . . . . .418
lurgesteuerten Lauf-, Bock-, und

Portalkranen, Säulendreh- und
Wandschwenkkranen bis 30t  . . . . .331

Lymphdrainage  . . . . . . . . . . . . .351, 352
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M
MAG-Einführungslehrgang  . . . . . . . .292
MAG-Prüfungslehrgang 

gem. EN 287-1  . . . . . . . . . . . . . . .293
Magyar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Maler und Beschichtungstechniker  . .408
Management im Vertrieb - 

Lehrgang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Management-Lehrgang  . . . . . . . . . . . .17
Managementsysteme  . . . . . . . . . . . . . .39
Manuelle Lymphdrainage nach 

Dr. Vodder, Grundkurs  . . . . . . . . . .351
Marketing und Sales Management 

im Tourismus  . . . . . . . . . . . . . . . . .429
Marketing-Grundlagen  . . . . . . . . . . .129
Marketing-Lehrgang  . . . . . . . . . . . . .128
Marketing-Praxis-Intensivseminar  . . .129
Maschinenbau  . . . . . . . . . . . . . . . . . .471
Maschinenfähigkeits- Untersuchung

(MFU)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416
Maschinensicherheit: Ausführung von

Sicherheitseinrichtungen  . . . . . . . .303
Maschinensicherheit: 

Dokumentation  . . . . . . . . . . . . . . .303
Maschinensicherheit: Elektrische

Ausführung und Erstprüfung  . . . . .303
Maschinensicherheit: Gefahren - &

Risikoanalyse  . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Maschinensicherheit: Gestaltung

sicherheitsrelevanter 
Steuerungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .303

Maschinensicherheit: Rechtliche
Grundlagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .303

Maschinistenausbildung - 
Zusatzmodul für Stand- und
Pendelbahnen  . . . . . . . . . . . . . . . .332

Massage reflektorischer Zonen  . . . . .352
Massivholzbearbeitung  . . . . . . . . . . .396
Materials Management  . . . . . . . . . . .159
Mathematik Lehre mit Matura -

Vorbereitungslehrgang  . . . . . . . . . .474
Matura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467
MCSA Windows 8  . . . . . . . . . . . . . . .248
MCSA Windows Server 2012  . . . . . .246
Mediationslehrgang  . . . . . . . . . . . . . . .75

Medizinischer Bereich, Bürofachkraft,
Informationsabend  . . . . . . . . . . . . .188

Medizinischer Masseur  . . . . . . . . . . .347
Medizinischer Masseur,

Ausbildungsüberblick  . . . . . . . . . .344
Mehr Erfolg durch effizientes

Zeitmanagement  . . . . . . . . . . . . . . .73
Meisterschule Bäcker und Konditor  . .456
Meisterschule Damenkleidermacher  .422
Meisterschule Elektronik  . . . . . . . . . .297
Meisterschule Elektrotechnik

(Befähigungsprüfung Elektrotechnik 385
Meisterschule Friseure  . . . . . . . . . . . .424
Meisterschule für Bauspengler  . . . . . .413
Meisterschule für Bauspengler,

Karosseriebauer, -lackierer, -spengler 
412

Meisterschule für Karosseriebautechnik 
412

Meisterschule für Maler und
Beschichtungstechniker  . . . . . . . . .408

Meisterschule Mechatronik . . . . . . . . .296
Meisterschule für Metalltechnik  . . . . .410
Meisterschule für Stukkateure und

Trockenausbauer  . . . . . . . . . . . . . .383
Meisterschule für Tischler  . . . . . . . . .394
Meisterschule Installations- und

Energietechnik  . . . . . . . . . . . . . . . .418
Meisterschule Kältetechnik  . . . . . . . .414
Meisterschule KFZ-Technik  . . . . . . . .401
Meisterschule 

Landmaschinentechniker  . . . . . . . .402
Meisterschule Tapezierer und 

Dekorateure  . . . . . . . . . . . . . . . . . .409
Meistertechniken für Maler - Kreative

Gestaltungen  . . . . . . . . . . . . . . . . .408
Mentaltrainer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369
Merchandising  . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Messtechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416
Metallbautechnik  . . . . . . . . . . . . . . .285
Metallbautechnik - Bauphysik für den

Metallbau  . . . . . . . . . . . . . . .285, 415
Metallbautechnik - Fassaden- 

und Glasbau . . . . . . . . . . . . . .285, 415
Metallbautechnik - Statik für den

Metallbau  . . . . . . . . . . . . . . .285, 415
Metallgrundausbildung für 

Lehrlinge  . . . . . . . . . . . . . . . .284, 411
Metalltechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . .410
MFT S3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
Mietrecht für Unternehmer  . . . . . . . .178
Mitarbeiterschulung - Kommunikation 310
Möbelbau mit runden Elementen  . . .396
Mobilitätsmanagement  . . . . . . . . . . . .28
MOC 20411  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
MOC 20412  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Moderation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Modezeichnen für 

Damenkleidermacher  . . . . . . . . . .423
Motorbaukurs für Benzin- und

Dieselmotoren  . . . . . . . . . . . . . . . .407
Mountainbike-Guide  . . . . . . . . . . . . .371
MS Access  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
MS Access: „Datenbank-Design  . . . .214
MS Access: benutzerfreundliche

Bedienoberflächen erstellen  . . . . . .215

MS Access: Berichte erstellen  . . . . . .215
MS Access: Daten abfragen und

auswerten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
MS Access: Datenimport und -export 214
MS Access: Fotos und Diagramme  . .215
MS Access: Grundlagen der

professionellen Formularerstellung 214
MS Access: Kombinationsfelder  . . . . .215
MS Access: Unterformulare optimal

einsetzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
MS Excel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
MS Excel Makro  . . . . . . . . . . . . . . . .212
MS Exchange Server  . . . . . . . . . . . . .243
MS Exchange Server Troubleshooting 243
MS Outlook  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
MS PowerPoint  . . . . . . . . . . . . .197, 213
MS Project  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
MS Silverlight/XAML  . . . . . . . . . . . . .255
MS Word  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Muskeltaping  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353

N
Netzwerk Administrator (NA)  . . . . . .235
Netzwerkgrundlagen für 

Administratoren  . . . . . . . . . . . . . . .239
Neuerungen betrieblicher 

Umweltschutz und Anlagenrecht 
sowie des Anlagen- und 
Gewerberechts  . . . . . . . . . . . . . . .311

Neuerungen in der Personal-
verrechnung: Arbeits- und
Sozialversicherungsrecht  . . . . . . . .172

O
Ö-Norm EN  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1090

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288
Objekt- und Portraitfotografie  . . . . . .226
Öffentlichkeitsarbeit  . . . . . . . . . . . . .130
Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen 130
Office 2010/2013 - Umstieg  . . . . . . .208
Office Assistent/in  . . . . . . . . . . .184, 185
Office Assistent/in - 

Informationsabend  . . . . . . . . . . . . .185
Office Management  . . . . .183, 186, 187
Office Management - 

Informationsabend  . . . . . . . . . . . . .187
Office-Profitraining - Emotionen 

im Griff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Öko-Energietechniker  . . . . . . . . . . . .323
ÖKO-Energietechniker - 

Modul Biomasse  . . . . . . . . . . . . . .323
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ÖKO-Energietechniker - Modul
Photovoltaik  . . . . . . . . . . . . . . . . .323

ÖKO-Energietechniker - Modul Solar 323
ÖKO-Energietechniker - Modul

Wärmepumpen  . . . . . . . . . . . . . . .323
Ökologische Bautechnik für gesunde

Räume  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384
Olivenöl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444
Online Werbung für Einsteiger  .197, 232
Online-Sprachentest  . . . . . . . . . . . . . .88
Önorm EN 13313  . . . . . . . . . . . . . . .414
Optimierung der Prozesse 

mit REFA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
Orthese - Druckschutzentlastung 

am Fuß Prothetik - Technik zur
Nagelkorrektur/Nagelspange  . . . . .355

Ottomotor - Fehlerdiagnose  . . . . . . . .404
Outlook  . . . . . . . . . . . . . . . . . .197, 212

P
Parkettverlegung für Tischler  . . . . . . .396
Passivhaus Handwerker  . . . . . . . . . . .321
Patissier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440
PC Einsteiger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
PC Einsteiger für Senioren  . . . . . . . . .203
PC Hardware-Technologien  . . . . . . . .238
Personalentwicklung, Human Resources 

24
Personalmanagement, 

Human Resources  . . . . . . . . . . . . . .23
Personalrecruiting für kleine und 

mittlere Unternehmen  . . . . . . . . . . .28
Personalverrechner  . . . . . . . . . . . . . .169
Personalverrechner-Akademie, 

Prüfung, Informationsabend  . . . . . .171
Personalverrechner-Lehrgang  . . . . . . .170
Personalverrechnerprüfung  . . . . . . . .170
Personalverrechnung  . . . . . . . . . . . . .172
Personalverrechnung im Baugewerbe 

und in der Bauindustrie  . . . . . . . . .174
Personalverrechnung im 

Gastgewerbe  . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Personalverrechnung: Neuerungen 

im Arbeits- und
Sozialversicherungsrecht  . . . . . . . .172

Personenzertifizierung im Umgang 
mit F-Gasen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .420

Persönlichkeit und Kommunikation - 
Das Seminar  . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Persönlichkeit und Kommunikation,
Lehrgang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Persönlichkeit und Selbsterfahrung  . . .57
Perspektive - Malerische Umsetzung 

der Illusionsmalerei  . . . . . . . . . . . .409
Perspektivisches Skizzieren vor 

dem Kunden  . . . . . . . . . . . . . . . . .395
Petits fours  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445
Pflegefreistellung  . . . . . . . . . . . . . . . .175
Photoshop  . . . . . . . . . . . . . . . . .219, 220

Photovoltaik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
Photovoltaiktechniker bzw.

Photovoltaikplaner  . . . . . . . . . . . . .320
PHP - Plugin-Entwicklung für 

Wordpress mit PHP  . . . . . . . . . . . .255
PHP Programmierung  . . . . . . . . . . . .230
Pilatestrainer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376
Plastische Malerei und Marmor-

techniken für Maler und
Beschichtungstechniker  . . . . . . . . .409

Plugin-Entwicklung für Wordpress  . . .255
Plugin-Entwicklung für Wordpress 

mit PHP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
Pneumatik I – Grundlagen  . . . . . . . .306
Pneumatik III - Elektropneumatik  . . .306
Portrait- und Objektfotografie  . . . . . .226
POS - Kundenkontakt  . . . . . . . . . . . .141
Potenzialanalyse  . . . . . . . . . . . . . . . .495
Power Shell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
PowerPoint  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
PR-Lehrgang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Pralinen-Workshop  . . . . . . . . . . . . . .444
Präsentationstechnik mit 

MS PowerPoint  . . . . . . . . . . . . . . .197
Print Designer  . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Probleme im Zusammenhang 

mit dem Fernbleiben von
Arbeitnehmern  . . . . . . . . . . . . . . . .176

Probleme verlangen Entscheidungen  . .58
Professionelles Verkaufen  . . . . . . . . . .16
Profi Barmagic  . . . . . . . . . . . . . . . . .451
Programmierung mit Java - 

Grundlagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Project  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Projektabwicklung für Tischler  . . . . . .395
Projektmanagement  . . . . . . . . . . .32, 33
Projektmanagement für IT  . . . . . . . . .238
Projektmanagement Kompakt  . . . . . . .33
Projektmanagement-Lehrgang  . . . . . . .32
Prokura - Theorie und Praxis  . . . . . . .177
Protokolle und Berichte 

gekonnt verfassen  . . . . . . . . . . . . .192
Prüfung zum CAD-Techniker  . . . . . . .276
Prüfung zum CNC-Operator  . . . . . . .281
Prüfungs- vorbereitung  . . . . . . . . . . .483
Prüfungscoaching  . . . . . . . . . . . . . . .471
Prüfungsvorbereitung/Lehrlinge  . . . . .455
Prüfungszentrum für Internationale

Fremdsprachendiplome, Termine  . . .91
Psyche und Arbeit - Human Resources 28
Psychische Belastung am Arbeitsplatz -

Erkennen und Handeln  . . . . . . . . .330

Q
Qualifizierung EnergieberaterIn nach

ARGE EBA - Teil A (Grundkurs)  . . .312
Qualifizierung zum europäischen 

Energie-Manager (Eurem)  . . . . . . . .316

Qualifizierung zum Europäischen
Energiemanager  . . . . . . . . . . . . . . .315

Qualifizierung zum 
internen Auditor  . . . . . . . . . .310, 317

Qualifizierungsschienen 
im Überblick  . . . . . . . . . . . . . . . . .201

Qualitätsbeurteilung  . . . . . . . . . . . . .517
Qualitätsmanagement und Controlling -

eine wertsteigernde Synergie  . . . . . .39
Qualitätsmanagementsysteme,

Grundlagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Qualitätssicherung und

Qualitätsverbesserung  . . . . . . . . . . .40
Qualitätsverbesserung - Methoden 

und Werkzeuge  . . . . . . . . . . . . . . . .39

R
Radio- und TV-Moderator  . . . . . . . . . .71
Re-Source Tage  . . . . . . . . . . . . . . . . .360
REACH- Neue EU-

Chemikaliengesetzgebung  . . . . . . .311
Rechnungswesen, Lehrgang  . . . . . . .160
REFA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267, 268
REFA -Analyse und Gestaltung von

Prozessen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
REFA-Ausbildung  . . . . . . . . . . . . . . . .2.0

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
REFA-Ermittlung - Anwendung

Prozessdaten & Methodentraining  .268
Referenzrahmen  . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Reisebürofachkraft  . . . . . . . . . . . . . . .432
Reiseleiter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434
Remote Desktop Services  . . . . . . . . .244
Reparaturmethoden - Alternativ  . . . . .407
Reparaturtechnik und Fehlersuche in der

Elektronik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Resilienz - Die Strategien in 

stürmischen Zeiten  . . . . . . . . . . . . .57
Restaurieren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397
Restaurieren antiker Möbel  . . . . . . . .396
Restaurieren von kleinen 

Beschädigungen an historischen
Möbeln  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397

Rezeptionist  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433
Rhetorik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Rhetorik 2 - überzeugend verhandeln 

und logisch argumentieren  . . . . . . .65
Rhetorik 3 - Erfolgreich präsentieren  . .66
Rhetorik für die Frau  . . . . . . . . . . . . . . .- 

Wie „Frau” sicher und souverän 
das Wort ergreift  . . . . . . . . . . . . . . .66

Rhetorik für die Frau 2 - argumentieren,
konfrontieren, überzeugen  . . . . . . . .66

Rhetorik und Präsentation  . . . . . . . . . .57
Rhetorik-Akademie  . . . . . . . . . . . . . . .64
Risikomanagement realisieren  . . . . . . .44
Risk Manager  . . . . . . . . . . . . . . . .43, 44
Risk- und Senior Risk Manager  . . . . . .42
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ERFOLG
KANN MAN
SCHENKEN!

Sie suchen ein sinnvolles Präsent für jemanden,
der eigentlich schon alles hat?

Werden Sie Karriere-Sponsor und schenken Sie
einen finanziellen Beitrag zu einer WIFI-
 Veranstaltung. Der Beschenkte hat die Wahl aus
über 500 verschiedenen Seminar- und
 Lehrgangstypen – steiermarkweit!

WIFI-Bildungsscheck – Erfolg, den man
 schenken kann.

Bestellung unter 
(0316) 602-1234 
info@stmk.wifi.at

MUSTER
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Graz, 15. Mai 2013

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
an WIFI Bildungsveranstaltungen

Wenn Sie zu Bildung motiviert sind – egal ob für den Beruf oder
die Freizeit –, dann sind wir Ihre Servicestelle!

Das Bildungsnetzwerk Steiermark unterstützt Sie mit kostenloser Bildungsberatung dabei,
die für Sie passende Aus- oder Weiterbildung zu fi nden.

Bei Fragen rund um Höherqualifi zierung, Neuorientierung, Nachholen
von Abschlüssen oder bei einer einfachen Kurssuche werden Sie von qualifi zierten

BeraterInnen institutionsübergreifend informiert und beraten.

www.bildungsberatung-stmk.at

Das Bildungsnetzwerk Steiermark ist die Koordinationsstelle der steirischen Weiterbildung.
Alle Aufgaben haben das Ziel, Lebensbegleitendes Lernen zu ermöglichen und zu fördern.

Motiviert?

Persönliche Beratung Telefonisch und Online
0810 / 900 320

bildungsinformation@eb-stmk.at

In Gruppen

BILDUNGSTREFF
OBERES MURTAL
Judenburg

Mürzzuschlag

Krieglach

Weiz

Fürstenfeld

Graz

Bad Radkersburg

LeobenTrofaiachLiezen

Fohnsdorf

Murau

Neumarkt
Knittelfeld

KapfenbergBruck a. d. Mur

Gleisdorf

LeibnitzWerndorfDeutschlandsberg

Seiersberg

Hitzendorf

Rosental an der Kainach

Friedberg

Hartberg

Fehring

Gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für
Unterricht, Kunst und Kultur, Abteilung Erwachsenen-
bildung, des Europäischen
Sozialfonds und
des Landes Steiermark.



Qualität der Lehrbeauftragten wurde wie folgt beurteilt:

Auch wir bekommen Zeugnisse. 
Gegen Ende jeder Bildungsveranstaltung bitten wir unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer um ihre Meinung über
die Leistung der Lehrbeauftragten und über die Zufriedenheit und Erwartungen an die Organisation. Wir haben

JAHRESZEUGNIS
Kursjahr 2012/13

Qualitätsbeurteilung

Kursübersicht präsentiert 1,25

Inhalte vermittelt 1,28

Ziele formuliert 1,29

Fragen beantwortet 1,34

Medieneinsatz 1,36

Rhetorik 1,30

Engagement 1,27

Prüfungsgebiet Beurteilung Prüfungsgebiet Beurteilung

Prüfungsgebiet Beurteilung Prüfungsgebiet Beurteilung

Qualität der Organisation wurde wie folgt beurteilt:

Lehrinhalt entsprochen 1,21

Lernziele erreicht 1,26

Lehrinhalt gut einsetzbar 1,44

Skripten aktuell 1,43

Dauer passend 1,51

Gruppengröße angemessen 1,23

Erwartungen erfüllt 1,37

Raumausstattung 1,31

Auskünfte waren optimal 1,29

Graz, 15. Mai 2013

mit Auszeichnung bestanden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
an WIFI Bildungsveranstaltungen
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Meine Notizen:
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Meine Notizen:



520

MANAGEMENT/
UNTERNEHMENSFÜHRUNG

BETRIEBSWIRTSCHAFT

Ihre Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner am WIFI Steiermark

Mag. David Schütze, MBA
Teamleiter
Telefon: 0316 602-337
david.schuetze@stmk.wifi.at

Sandra Fischer
Officemanagement
Telefon: 0316 602-332
sandra.fischer@stmk.wifi.at

EDV/INFORMATIK

OFFICE-MANAGEMENT

GASTRONOMIE, TOURISMUS

Mag. Ulla Fößleitner
Teamleiterin
Telefon: 0316 602-691
ulla.foessleitner@stmk.wifi.at

PERSÖNLICHKEIT

GESUNDHEIT & WELLNESS

Heinz Vogel, MBA
Teamleiter
Telefon: 0316 602-334
heinz.vogel@stmk.wifi.at

TECHNIK

BRANCHEN

Ing. Claus Rosenberg
Teamleiter
Telefon: 0316 602-331
claus.rosenberg@stmk.wifi.at

Angela Konrad
Officemanagement
Telefon: 0316 602-335
angela.konrad@stmk.wifi.at

Romana Klammler
Officemanagement
Telefon: 0316 602-329
romana.klammler@stmk.wifi.at

SPRACHEN Mag. Heike Schönbacher
Teamleiterin
Telefon: 0316 602-707
heike.schoenbacher@stmk.wifi.at

Bianca Gottlieb
Officemanagement
Telefon: 0316 602-490
bianca.gottlieb@stmk.wifi.at

BERUFSMATURA Mag. Silke Loske
Teamleiterin
Telefon: 0316 602-353
silke.loske@stmk.wifi.at

Sonja Höher
Officemanagement
Telefon: 0316 602-354
sonja.hoeher@stmk.wifi.at

Gabriele Raßwallner
Officemanagement
Telefon: 0316 602-333
gabriele.rasswallner@stmk.wifi.at

Martina Sonnleitner
Officemanagement
Telefon: 0316 602-591
martina.sonnleitner@stmk.wifi.at

Michael Brunner
Officemanagement
Telefon: 0316 602-704
michael.brunner@stmk.wifi.at

WIFI OBERSTEIERMARK Dipl.-Ing. (FH) Erich Wolff
Teamleiter
Telefon: 0316 602-8020
erich.wolff@stmk.wifi.at

Bettina Klinkan
Officemanagement
Telefon: 0316 602-8022
bettina.klinkan@stmk.wifi.at

Bildungsmanagement für die Regional -
stellen Mur –, Mürz-  und  Ennstal
Leobner Straße 94, 8712 Niklasdorf

Elfriede Imgraben
Kundenservice
Telefon: 0316 602-8000
elfriede.imgraben@stmk.wifi.at

WIFI SÜD Heinz Vogel, MBA
Teamleiter
Telefon: 0316 602-334
heinz.vogel@stmk.wifi.at

Michaela Perissutti
Officemanagement
Telefon: 0316 602-338
michaela.perissutti@stmk.wifi.at

Bildungsmanagement für die Regionalstel-
len Süd-, Ost- und Weststeiermark
Seering 8, 8141 Unterpremstätten

Elisabeth Koitz
Officemanagement
Telefon: 0316 602-355
elisabeth.koitz@stmk.wifi.at



Unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen

Anmelderichtlinien 
Wir haben bei unseren Veranstaltungen begrenzte Teil-
nehmerzahlen, daher erfolgt die Reservierung der Teil-
nehmerplätze in der Reihenfolge der Anmeldeeingän-
ge. Bei Nichterscheinen am ersten Kurstag können wir
Ihren Teilnehmerplatz an einen weiteren Interessenten
vergeben. Anmeldeschluss ist jeweils 14 Tage vor Ver-
anstaltungsbeginn. Nicht nur schriftliche, sondern
auch mündliche, fernmündliche Anmeldungen sowie
Anmeldungen per Fax und eMail sind für den Anmel-
der rechtsverbindlich. 

Zahlungsbedingungen 
Die Teilnahmegebühr überweisen Sie bitte umgehend
nach Erhalt der Rechnung. Die Teilnahmegebühren
sind im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1994 MwSt.-
frei und steuerlich absetzbar. 
Bei Versäumnis von Zahlungsfristen behalten wir uns,
abgesehen von der Möglichkeit der gerichtlichen Gel-
tendmachung, auch die außergerichtliche  Geltendma-
chung unserer Forderungen durch einen Anwalt oder
durch ein Inkassobüro vor. Wir sind berechtigt, die
dabei zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung not-
wendigen und angemessenen Kosten in Rechnung zu
stellen.

Stornogebühr 
Im Falle einer Verhinderung ist eine schriftliche Stornie-
rung erforderlich. Diese ist bis zwei Wochen vor Veran-
staltungsbeginn kostenlos. Nach dieser Frist wird eine
Stornogebühr in Höhe von 50 Prozent der Teilnahme-
gebühr, bei Nichterscheinen zur Veranstaltung die vol-
le Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Die Nomi-
nierung eines Ersatzteilnehmers ist möglich. 

Teilnahmebestätigungen 
werden nur ausgestellt, sofern Sie 75 Prozent der Ver-
anstaltungsdauer anwesend waren.

Prüfungen 
Der Ablauf der WIFI-Prüfungen ist durch die jeweils
gültige Prüfungsordnung bestimmt. Nach bestandener
Prüfung wird ein Zeugnis ausgestellt. 

Programm-, Preisänderungen 
Aufgrund der langfristigen Planung sind organisato-
risch bedingte Programmänderungen möglich. Beim
Großteil der angebotenen Veranstaltungen ist ein Teil-
nehmer-Minimum gefordert. Wird dieses unterschrit-
ten, kann die Veranstaltung abgesagt werden. Auch
behalten wir uns eine Erhöhung der angeführten Preise
nach einer 2-Monatsfrist vor. 

Hinweis im Sinne des Gleichbehandlungs-
gesetzes 

Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind die verwen-
deten Begriffe, Bezeichnungen und Funktionstitel häu-
fig nur in einer geschlechtsspezifischen Formulierung
ausgeführt. Selbstverständlich stehen alle Veranstaltun-
gen beiden Geschlechtern gleichermaßen offen.

Impressum:
Medieninhaber (Verleger): Wirtschaftsförderungsinstitut der
Wirtschaftskammer Steiermark, Körblergasse 111, 8021 Graz
Koordination/Produktion: i-nnovation marketing gmbh, Graz
Druck: Druckerei Leykam.Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler

So einfach kommen Sie 
zu Ihrem zinsenlosen 
Karrierekredit:

Zinsenloser
Karrierekredit

www.raiffeisen.at/steiermark

Exklusiv für 

WIFI-Kunden



 
   

www.wifi.at/
WIFI der Wirtschaftskammer Steiermark  
Körblergase 111-113
8021 Graz
T (0316) 602-0
E info@stmk.wifi.at

 
 

 
  

 
 

Kursbuch 2013/14
WIFI Steiermark

Immer aktuell auf Facebook
facebook.com/wifi.stmk
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