
Unternehmensberatung & IT
Branchennews

Gut besucht

top-WeiterbildunGsanGebote

Fo
t

o
s

:  
in

c
it

e
, G

o
ld

b
e

r
G

e
r

, r
e

d
t

e
n

b
A

c
H

e
r

A
n

ze
ig

e 
in

 K
o

o
p

er
At

io
n

 m
it

 W
K

o
-F

V 
U

B
it

im Schloss Weikersdorf, nÖ, dis-
kutierten experten beim „Consul-
tants Competence Circle“ über 
Wege der mitarbeiterbindung und 
-suche. Fazit: Führungskräfte sind 
gefordert, denn perspektiven zäh-
len mehr als gehaltssteigerungen.

Die gewinnmarge von innovativen 
Unternehmen ist laut At Kearney 
und Fraunhofer institut durch-
schnittlich um 62 prozent höher. 
Wie Unternehmen von innovatio-
nen profitieren können, zeigt das 

Handbuch „inno-
vation heißt: geld 
machen mit neu-
en Sachen“. er-
hältlich im Web-
shop der WKo.

Bei der 5. Standpunktdiskussion 
des „CmC masters Club“ im Hotel 
Sacher diskutierte UBit-obmann 
Alfred Harl mit gemeinwohlöko-
nomie-Autor Christian Felber und 
dem renommierten Wirtschafts-
ökonomen Stephan Schulmeister 
Lösungskonzepte für die aktuelle 
Abwärtsspirale im europäischen 
Wirtschaftsraum: Dem Konzept 
der gemeinwohlökonomie stand 
ein europäischer Währungsfonds 
als zentrales politisches Steue-
rungsinstrument gegenüber.

Employer Branding

Innovative Unterneh-
men verdienen mehr

Freier Markt, freie 
Menschen, verant-
wortungsfrei?

it-Know-how ist ein starkes und gefragtes 
Fundament. Wer jedoch in beratungsprojek-
ten tiefgreifend und erfolgreich sein möchte, 
benötigt methodische beratungsexpertise. 
strukturen, organisationen und Menschen 
erzeugen komplexe Wechselwirkungen. „Wer 
weiß, welche Herausforderungen hinter ei-
nem vermeintlich technischen Problem ste-
hen, löst Probleme nachhaltig“, so Öster-
reichs it-berufsgruppenobmann Wilfried 
seyruck und incite-Geschäftsführer Alfons 

Helmel über die 
Wichtigkeit des cMc- 
beraterlehrgangs 
für it-consultants. 
Start des nächsten 
lehrgangs ist am  
3. Mai 2012.

innovation bedeutet, Pa-
radigmen infrage zu stel-
len und neues zu wagen. 
es gilt, Freiräume zu ent-
wickeln, um neue Werte 
zu erschaffen, und Me-
thoden gezielt einzuset-

zen, um mit ressourcen effizient umzugehen. 
ein  Widerspruch? Keineswegs. der erfolg liegt  
im Zusammenspiel von Kreativität, entwick-
lungsskills, Unternehmensstrategie, dem  
Wissen über Marktmechanismen und organi-
sations- sowie Führungskompetenz. so zu  
lernen beim incite-lehrgang „innovationsma-
nagement“, das mit erfahrung und Praxis lö-
sungsansätze bietet. Start: 14. 9., Wien. die 
Ausbildung ist für die Akkreditierung zum „in-
novation expert“ anrechenbar.

die WKÖ-experts Group „WirtschaftsMediati-
on“ hat eine interessante Kurzstudie zu Vortei-
len und einsatzmöglichkeiten von Wirtschafts - 
mediation publiziert. checkliste und info-trai-
ler auf www.wirtschaftsmediation.cc zeigen, 
wann alternative Konfliktbearbeitung notwen-
dig ist und wie konkrete Maßnahmen in der 
Praxis aussehen können. Zur erweiterung des 
beratungsportfolios um die Konfliktlösungs-
kompetenz verschafft der nächste incite- 
lehrgang „WirtschaftsMediation“ das not-
wendige Know-how. Start: 29. 10. 2012.

Seminar Internationales Vertragsrecht 
Rechtliches Risikomanagement im nationalen  

& internationalen Geschäft – Regelungen im 

 internationalen Vertragsrecht 

Termin: 11. 4., Wien

CMC-Beraterlehrgang   

Der Feinschliff in Methodenkompetenz 

11 Tage / 4 Module, Start: 3. 5., NÖ

Sanierungslehrgang  

Lehrgang „Certified Turnaround Expert“ –  

Das Muss für Sanierungsexpert/innen 

2x 2 Tage, Start: 10. 5., Wien
www.incite.at

Innovation und Technologietransfer

www.transinno.at

Innovation heißt:
Geld machen

mit neuen Sachen

IT-Consultants:  
Beratungskompetenz gefragt 

Innovation als Voraussetzung  
für Weiterentwicklung

Studie: Nutzen und Einsatzgebiete von 
Wirtschaftsmediation

10 Jahre constantinus. Asfinag-Vorstand Klaus Schierhackl übergab im feierlichen  
Rahmen die Constantinus-Ehrenpräsidentschaft zum 10-jährigen Jubiläum an Sacher- 
Chefin Elisabeth Gürtler.

last call – die besten des 
landes gesucht! 

Die Einreichfrist für Österreichs 
großen Beratungs- und IT-Preis 
wurde verlängert: Bis 15. April 
2012 können alle Mitglieder des 
Fachverbandes UBIT über die 
Plattform www.constantinus.net 
ihre Best-Practice-Projekte in den 
vier Hauptkategorien „Informati-
onstechnologie“, „Kommunikation 
& Netzwerke“, „Management Con-
sulting“ und „Personal & Training“ 
sowie für die zwei Sonderpreise 
„Internationale Projekte“ und  
„Projekte für EPU“ präsentieren.

UBIT-NÖ Obfrau Ilse Ennsfellner  
mit Impulsreferenten


