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Veranstaltungen

top-Weiterbildungsangebote

Fo
t

o
s

: W
K

s
/W

il
d

b
il

d
, i

n
c

it
e

 

P
r

o
m

o
ti

o
n

 i
n

 K
o

o
P

er
at

io
n

 m
it

 W
K

o
-F

V 
U

B
it

im Kavalierhaus Klessheim 
sprach der Politikwissenschafter 
Prof. Gaudenz assenza zum 
thema „Life Leadership“ und ori-
entierte sich an den Sinnbildern 
„Gefangener, Passagier und Pilot“ 
als Formen der Lebensgestaltung.

eoX-it-mitgründer Stephan meißl, 
Siemens-Product Line manager 
alfred Fuchs, Peter Dorninger vom 
institut für Fernerkennung der tU 
Wien und Prof. otto Koudelka des 
iKS der tU Graz stellten beim Club 
it in Wien spannende österreichi-
sche it-Projekte im Weltall vor. 

Wilfried Seyruck, it-Sprecher im 
Fachverband UBit, stellt von 8. bis 
11. märz 2012 auf der BeSt-messe 
Wien (Stand m14) it-Jobs fürs 
Leben vor. auch die Buchhaltungs- 
berufe (Stand W22) werden mit 
Stand vertreten sein.

Top-Wissenschafter 
zu Gast in Salzburg

Österreichs IT 
erobert das Weltall

Fachkräfte gesucht

Wissenschaftsminister Karlheinz töchterle 
ehr  te die Unternehmensberatungsbranche 
als beste Arbeitgebermarke. „diese Auszeich-

nung zeigt, dass wir 
die bedürfnisse  
unserer bewerber 
richtig ver standen 
haben und uns mit 
stolz zu den besten 
Arbeit geber marken 
zählen dürfen“, so 
Al fred Harl.

Andreas schneider und René schmidpeter  
begleiten als Vortragende zukünftige csR- 
experten und haben mit „corporate social Res-
ponsibility“ ein standardwerk für verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung herausge-
bracht. der lehrgang csR – FAiRantwortung in 
industrie und Wirtschaft wurde von der Quali-
tätsakademie incite in  Kooperation mit der ex-
perts Group csR-consultants, respAct und 
der WKÖ-stabstelle Wirtschaftspolitik entwi-
ckelt. er wird voll für die Akkreditierung zum 
csR-expert angerechnet.  start: 28. März

Vor genau einem Jahr präsentierte Ubit- 
obmann Alfred Harl gemeinsam mit der  
Wiener börse und dem bMF-Kapitalmarkt-
beauftragten das internationale Zertifikat für  
Aufsichtsräte. im Herbst starteten die ersten  
Hearings. die erste bilanz ist mehr als erfreu-
lich: bereits 30 österreichische Aufsichtsräte 
haben sich zum certified supervisory expert 
(cse) zertifizieren lassen. basis ist eine hoch-
wertige Ausbildung mit schwerpunkt Aktien-
recht. der in cite-lehrgang „Aufsichtsrat und 
stiftungsvorstand“ startet am 6. März.

CMC-Beraterlehrgang  
„Der Feinschliff in Methodenkompetenz“  

11 Tage / 4 Module, Start: 3. 5., NÖ

Seminar Akquise   

„Wie akquiriere ich richtig und erfolgreich“ – 

Professioneller Vertrieb von Beratungsleistungen 

2x 1 Tag, Start: 2. 3., Wien 

Seminar Internat. Vertragsrecht  

„Rechtliches Risikomanagement im nationalen 

& internationalen Geschäft“ – Regelungen im  

internationalen Vertragsrecht  

Termin: 11. 4., Wien
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GUnternehmensberater als  
beste Branche ausgezeichnet

incite-Trainer geben  
CSR-Standardwerk heraus 

Qualitätssiegel für Aufsichtsräte  
macht Schule

Verleihung an zwölf neue Akademische Unternehmens berater durch UBIT-Obmann Alfred Harl, den wissenschaftlichen Leiter Prof. Alfred 
Janes und incite-Geschäftsführer Alfons Helmel. Anfang März startet die Akademie incite wieder diese einzigartige Ausbildung zum generel-
len Unternehmensberater.

Prof. Dr. Gaudenz Assenza

Dipl.-Ing. Wilfried Seyruck, CMC

V. l.: BM Univ.-Prof. Dr. Karlheinz  
Töchterle und KommR Alfred Harl

www.incite.at


