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Weiterbildung im Mostviertel

Schlau ist, wer sich weiterbildet: So bleiben Sie interessant für Ihren
Arbeitgeber!
Amstetten, 15. April 2016 | Die fachliche und soziale Kompetenz von MitarbeiterInnen ist für
Unternehmen ein besonders wichtiges Kriterium im Bezug auf das eigene Entwicklungs- und
Wachstumspotential am Markt. Der Erfolg der meisten Firmen in unserer Region basiert auf drei
Säulen: Technologie, Mensch und Bildung. Gut ausgebildete MitarbeiterInnen stehen daher in der
Begehrlichkeit eines Unternehmens hoch im Kurs!
Eine Studie der Arbeiterkammer Niederösterreich aus dem Jahr 2014 belegt, dass ganze 17 Prozent
der 25- bis 64-Jährigen Mostviertler maximal über einen Pflichtschulabschluss verfügen. Weitere
42,9 Prozent verfügen über eine abgeschlossene Lehre und 10,8 Prozent über einen
Maturaabschluss. Lediglich 6,2 Prozent der Mostviertler haben einen universitären Abschluss.
Ständig neues Wissen lässt aber selbst eine gute Grundausbildung rasch alt aussehen.
In einer sich rasant verändernden Berufswelt mit immer komplexeren Anforderungen gewinnt die
lebenslange Weiterbildung daher zunehmend an Bedeutung. Einmal erworbenes Wissen ist so bald
nicht mehr umfassend bzw. aktuell genug, um eine angestrebte Position im Unternehmen zu
erreichen oder einfach nur zu halten. Sich ständig neue Fähigkeiten, Kenntnisse und Qualifikationen
anzueignen werden so zu einem wesentlichen persönlichen Beitrag für die eigene
Arbeitsplatzsicherheit. Vom Ausbau des eigenen Wissensstandes profitiert nicht nur die eigene
Persönlichkeit, auch der Lebenslauf wird dadurch interessanter für aktuelle oder künftige
Arbeitgeber. Die Umfrage im Festo Industriebarometer zeigt ebenfalls, dass 55% der Unternehmen
die Qualifikation der eigenen MitarbeiterInnen als den Wachstumstreiber für das eigene
Unternehmen ansehen.
Markus Lueger, Student des Lehrganges für Produktions- und Technologiemanagement, hat die
Chance ergriffen und sich bewusst für die Investition in eine umfassende Höherqualifizierung
entschieden. Im Gespräch sagt er: „Es gibt viele Gründe, warum Weiterbildung so enorm wichtig ist
und in Zukunft sicherlich noch wichtiger wird. Ob für die Persönlichkeit oder für den Job: Nur wer sich
stetig entwickelt, kann heutzutage in der Arbeitswelt noch mithalten. Nach dem Abschluss zum
Tischlermeister habe ich mich dafür entschieden, die Berufsreifeprüfung berufsbegleitend zu
absolvieren, um meine Karrierechancen zu erhöhen.
Nach einem Arbeitgeberwechsel wurde mir dann die Chance zur Übernahme einer leitenden Position
angeboten. Dieser Herausforderung habe ich gerne angenommen und bin bei meinen Recherchen
nach einer geeigneten Weiterbildung auf die Zukunftsakademie Mostviertel gestoßen. Mit dem
berufsbegleitenden Masterlehrgang für Produktions- und Technologiemanagement habe ich das
richtige Angebot für mich gefunden. Im Lehrgang erhält man umfassendes Fachwissen zu
zukunftsträchtigen Themen wie z.B. in Produktionsmanagement, Lean Management,
Technologiemanagement usw. . Zusätzlich werden die persönlichen und sozialen Fähigkeiten in
Führungstrainings weiterentwickelt. Diese Kombination bildet eine gute Basis für meine Karriere im

Management. Den Lehrgang dazu in der Heimatregion, also vor der Haustür zu haben, ist zudem eine
große Bereicherung.
Um für die Arbeitswelt von morgen gewappnet zu sein, muss jeder sein Wissen anpassen und
erweitern. Es ist mit Sicherheit notwendig eine gewisse Ausdauer und Hartnäckigkeit an den Tag zu
legen und ich finde es wichtig, dass man stets motiviert bleibt. Den Entschluss zur Weiterbildung sehe
ich auch als großen, persönlichen Erfolg an.“
Flexibilität in der individuellen Weiterbildung
Regionale Weiterbildung zählt zu den Kernleistungen der Zukunftsakademie Mostviertel. Nutzen Sie
das modular aufgebaute Bildungsangebot– vom Einzelseminar bis zum Masterabschluss. Die
angebotenen, wirtschaftlich aktuellen Themenschwerpunkte reichen von Management und Führung
über Innovationsmanagement bis hin zu Produktion und Verkauf. Das innovative Modulsystem lässt
Flexibilität zu, was die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und berufsbegleitender Weiterbildung
erleichtert.
Die Zukunftsakademie Mostviertel ist ein 2009 gegründetes Unternehmensnetzwerk zur Förderung
der Wirtschaftsregion Mostviertel. Der Verein repräsentiert aktuell mehr als 110 Mitglieder. Die
Themenschwerpunkte liegen in den Bereichen der wirtschaftsnahen Aus- und Weiterbildung sowie
Forschung und Technologieentwicklung.
Nähere Informationen zum Angebot der Zukunftsakademie Mostviertel finden Sie auch unter
www.zukunftsakademie.or.at
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