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zum 9. mal wurden 5 Unterneh-
men mit dem trigoS Österreich 
ausgezeichnet. Der Fachverband 
UBit übernahm die patronanz der 
Kategorie „markt“. Ausgezeichnet 
wurde toni Hubmann, gründer von 
toni’s Freilandeier, für vorbildliches 
engagement bei Umwelt- und tier-
schutz. UBit-obmann Alfred Harl: 
„Die gesellschaftliche Verantwor-
tung von Unternehmen ist  kein 
einmaliges projekt, sie ist eine 
 klare Ausrichtung der gesamt-
strategie. Das zeigen die preis-
träger jedes Jahr: Strategische 
nachhaltigkeit mit Vorbildwirkung 
und hohem innovationsgrad kann 
zum erfolgsfaktor werden.“

Die älteste Akkreditierung des 
WKo-Fachverbandes UBit blickt 
auf eine lange erfolgsgeschichte 
zurück: Seit 1997 werden trai-
ningserfolge durch Kunden be-
wertet und Qualität nachhaltig 
messbar gemacht. Voraussetzun-
gen zur Akkreditierung unter 
www.incite.at

UBit-nÖ-obfrau ilse ennsfellner 
und WKnÖ-Vizepräsident Christi-
an moser begrüßten über 100 teil-
nehmer aus Unternehmensbera-
tung, it & Buchhaltung bei der tra-
ditionellen Welcome party. Die be-
sten nÖ-einreicher des Constanti-
nus Award, die neuen Akademi-
schen Unternehmensberater, 
CmC‘s und ausgezeichnete Lehr-
linge der Branche wurden vor dem 
Vorhang geholt.

Auszeichnung  
TRIGOS Österreich

Jubiläum: 15 Jahre 
„Akkreditierte Wirt-
schaftsTrainer“

Welcome Party NÖ 
ganz im Zeichen der 
Qualität

Der incite-lehr-
gang „certified 
turnaround ex-
pert“ hat wieder 
begeistert. Die 

vier lehrgangstage waren gefüllt mit dem Wich-
tigsten zu den schwerpunkten unternehmens-
führung in der Krise, gesetzliche und steuer-
rechtliche grundlagen der unternehmenssanie-
rung sowie psychologische und emotionale as-
pekte der Krise. einige teilnehmer streben nun 
auch das zertifikat für sanierungsprofis an und 
stellen sich bereits im Juli dem hearing zum 
„certified turnaround expert“.

Das letzte Modul des im vergangenen herbst ge-
starteten lehrgangs „WirtschaftsMediation“ fand 
anfang Juni den feierlichen abschluss im semi-
narhotel schloss hernstein. Über acht Module 
eigneten sich die teilnehmer die Werkzeuge zum 
professionellen umgang mit Konflikten, das ent-
sprechende Know-how zu Mediation und zu de-
ren einsatz im Wirt-
schaftsbereich in-
tensiv an. nächster 
schritt ist nun die 
eintragung in die 
Mediatorenliste des 
Justizministeriums. 

Lehrgang „Innovationsmanagement“  

Achtung – Premierenrabatt 15 %! 

5 Einzeltage, Start: 14. 9., Wien 

CMC-Beraterlehrgang – letzter Termin 2012 

Der Feinschliff in Methodenkompetenz & Pro-

zessberatung, 11 Tage/4 Module,  jetzt  15 % 

Frühbucher bonus nutzen! Start: 4. 10., Graz

Lehrgang „WirtschaftsMediation“ 
Erweiterung des Beratungsportfolios um die 

Konfliktlösungskompetenz, Frühbucherbonus  

15 %! 22 Tage/8 Module, Start: 5. 10., NÖ

Lehrgang „Certified Turnaround Expert“ 
– Sanierung gefragter denn je

Erfolgreicher Abschluss des Lehrgangs 
„WirtschaftsMediation“ 

top-WeiterbildunGsanGebote

www.incite.at

constantinus 
aWard 2012: 
So sehen Sieger aus!

Im Rahmen der glanzvollen 
Gala in der atemberauben-
den Event-Location Scalaria 
am Ufer des Wolfgangsees 
fand das 10-jährige Jubilä-
um des Constantinus Award 
seinen Höhepunkt.  
Mit 146 Projekten war 2012 
auch ein neuer Einreicher-
Rekord erzielt worden.  
Über 300 Gala-Besucher 
freuten sich mit den Sie-
gern und den zahlreichen 
Best-Practice-Projekten aus 
ganz Österreich. 


