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Beim e_rechtstag in der WK Kärn-
ten gaben Datenschutzexpertin 
Doris Hattenberger, der Salzbur-
ger richter Franz Schmidbauer 
und nikolaus Forgo von der Uni-
versität Hannover praxis-tipps 
zum Schutz vor rechtsüber-
schreitungen im internet. Vorträ-
ge unter www.ubit-kaernten.at. 

Das management-Symposium des 
Universitäts.Club Klagenfurt be-
fasst sich vom 7.–9. 6. im Abbazia 
di rosazzo mit dem thema „Burn-
out von mensch und organisation“. 
Vortragende u. a.: oeCD-Delegierte 
prof. Fischer-Kowalski, ex-eU-
Kommissar Fischler, der instituts-
leiter für chinesische Lebenswis-
senschaften an der Berliner Chari-
té prof. Unschuld und der olympia-
sieger gauder. Anmeldung unter 
www.uniclub.aau.at

Österreichs Sanierungsexperten 
hielten ihre Jahrestagung mit 
dem titel „Krise Version 2.012 – 
Start trust again?“ im Kloster Und 
ab. Vier weitere Sanierungsprofis 
nahmen die zertifikate zum „Cer-
tified turnaround expert“ (Cte) 
entgegen. incite-gF Alfons 
 Helmel, return-gF Arthur zukal 
und return-Vorstand ralf zeitl-
berger verliehen die Urkunden.

Recht im Internet

Burnout verschont auch 
Organisationen nicht

6. Jahrestagung der  
Sanierungsexperten  
Österreichs

Österreichs it- und unternehmensberater haben 
ihre top-Projekte für den constantinus Award ein-
gereicht und mit 146 abgeschlossenen Projekten 
für einen neuen teilnehmerrekord beim größten 
österreichischen it- und Beraterpreis gesorgt. 
Aber damit nicht genug: der europäische Ver-
band beschloss, heuer zum 1. Mal den constanti-
nus european Award europaweit zu vergeben.

erstmalig wird im rahmen des Jubiläums- 
constantinus auch ein „Publikumspreis“ verlie-
hen. unabhängig von der Jurybewertung haben 
einreicher die Möglichkeit, durch Mobilisierung 
ihrer Facebook-community und vieler Fans für 
ihr Projekt „gefällt mir“-stimmen zu sammeln. 
Je mehr Zuspruch, desto größer die chance,  
den Publikumspreis zu gewinnen. 

Bis 31. Mai läuft das Voting unter: 
www.facebook.com/constantinusaward

Am 14. Juni findet die feierliche Verleihung  
des Awards in der exklusiven event-Location 
scalaria am Wolfgangsee statt. 

Laut aktueller „global information security  
survey“ von ernst & Young sehen rund zwei drittel 
der österreichischen unternehmen Aufholbedarf 
bei der risikoabdeckung ihrer informationssicher-
heitsstrategie, und 50 Prozent planen, ihr Budget 
für risiko-Managementprozesse in diesem Jahr 
aufzustocken. insbesondere cloud computing 
wirft viele sicherheitsfragen auf. das handbuch 
„it-safe“ gibt einen kompakten Überblick über die 
Behebung möglicher sicherheitslücken im unter-
nehmen, das risikoanalyse-tool auf www.it-safe.at 
ermöglicht ein erstes unternehmensprofil.

CMC-Beraterlehrgang  
Ein Muss für professionelle Methodenkompetenz. 

Das Sommerspecial: 10 Tage/2 Blöcke,  

Start: 9. 7., NÖ

Lehrgang WirtschaftsMediation   

Erweiterung des Beratungsportfolios um  

die Konfliktlösungskompetenz 

22 Tage/8 Module, Start: 5. 10., NÖ

Seminar Insolvenzrecht & Fortbestehensprognose  

Die Neuerungen im Insolvenzrecht und die wich-

tigsten Aspekte der Fortbestehenspro - 

gnose, 2 Tage, Termin: 21. + 22. 6., Wien
www.incite.at
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10 Jahre Constantinus Award bringt Teilnehmerrekord

Österreich: Aufholbedarf bei  
IT-Sicherheit

Beim Quality Talk in Perchtoldsdorf diskutierten Unternehmensberater und Kunden über einen Meilenstein an Professionalisierung für  
die Branche: Die seit Ende 2011 europaweit akkordierte Norm EN 16114 Unternehmensberatungsdienstleistungen beschreibt den Beratungs-
prozess und bietet Kunden Bewertungskriterien, Transparenz und Risikominimierung. Infos: www.ubit.at/unternehmensberatungsnorm  
oder www.en16114.eu
V. l. n. r.: Helmut Berger, ConSim international, ilse ennsfellner, obfrau UBit nÖ, peter Baumgartner, obmann UBit Bgld., Christine Heissenberger, 
Wiener Linien, Christian ettl, Bearingpoint, robert Bodenstein, obmann UBit Wien, gaston giefing, Stadtdirektor raiffeisen Wien, reinhard 
Wiesinger, WieSinger engineering

 e_Rechtstag in der WK Kärnten 


