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Zum 10. Jubiläum des Österreichi-
schen IT- und Beratertages am 
6.  12. in der Wiener Hofburg wer-
den wieder rund 1.800 Teilnehmer 
zu Diskussionen, Vorträgen und 
Workshops erwartet. Wie digitale 
Technologien branchenübergrei-
fend Arbeitswelten verändern und 
von welchen Trends jeder Einzelne 
im Arbeitsalltag profitieren  kann, 
sind die Themen dieses Kongres-
ses. „Ob bei Innovationen, der  
IKT-Infrastruktur oder im Export 
von IT-Lösungen,  Informations- 
technologien bestimmen unsere 
Arbeitswelt und sind entscheiden-
der Wohlstandsmotor und Stand-
ortfaktor für Österreich“, so UBIT-
Obmann Alfred Harl zum Jubilä-
umsthema „IT ist Lebensader  
der Wirtschaft“. Im Vorfeld des  
IT- und Beratertages werden  
wie bisher die Expertentage für 
Unternehmensberater (23. 11.), 
IT-Dienst leister (28. 11.) und  
WirtschaftsTrainer & Coaches  
(5. 12.) stattfinden.  
www.beratertag.at 

Im Wirtschaftsinformatikzweig 
der HTL Dornbirn werden seit 
 Jahren erfolgreich Nachwuchs-
fachkräfte für die Vorarlberger  
IT-Betriebe ausgebildet. Der  
gute Mix zwischen Theorie  
und Praxis sowie der Einsatz 
moderns ter Technologien und 
Methoden bringen jährlich zahl-
reiche gut ausgebildete Infor-
matiker hervor. Deshalb hat die 
Fachgruppe UBIT Vorarlberg die 
Anschaffung der aktuellsten Adobe 
Master Collection ermöglicht. 

10. Österreichischer IT- 
und Beratertag: IT ist Le-
bensader der Wirtschaft

UBIT-Bildungsscheck 
für HTL Dornbirn
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Die sanierung von Unternehmen ist ein Dauer
thema. Mit gleich drei startterminen im Herbst 
bietet incite sanierungsexperten ein starkes 
Programm für die erweiterung ihres Portfolios. 
Der lehrgang „certified turnaround expert“ 
(cte) erfreut sich seit 2007 starken Zuspruchs 
und bildet mit den säulen Unternehmensfüh
rung in der Krise sowie gesetzliche sowie steuer
rechtliche grundlagen der Unternehmenssanie
rung das Fundament zum thema. 
Mit dem ergänzenden Zertifikat cte, das volle  
anerkennung bei banken und investoren ge
nießt, machen experten ihre hohe Kompetenz 
nach außen sichtbar. 
im seminar „sanierung in Produktionsbetrie
ben“ dreht sich alles um die notwendigkeit  
nachhaltiger sanierung speziell in produzieren
den betrieben. schwerpunkte sind das erken
nen  erster signale, das Finden der Ursachen und  
das treffen von gegenmaßnahmen. 
Um einen oft unterschätzten bereich, den Umgang  
mit emotionen in krisengeschüttelten Unterneh
men, geht es im seminar „Umgang mit Krisen –  

Psychodynamische Pro
zesse“. Das erkennen 
unterschiedlicher Kri
sentypen, der professio
nelle Umgang mit eige  
nen und „fremden“ emo
tionen und das Überbrin
gen von „bad news“ sind 
wesentliche bestandtei
le. alle termine finden 
sie auf www.incite.at.

Über vier Monate und drei Module gewannen  
die 16 teilnehmer beim incitecsrlehrgang um
fassendes Knowhow über die nachhaltigkeits
bericht erstattung und die implementierung von 
csr in Unternehmen. Der nächste lehrgang star
tet am 17.   10. in Wien. infos unter www.incite.at

Lehrgang „Aufsichtsrat und Stiftungsvorstand“  

Rechtliche Rahmenbedingungen und praktische 

Arbeit in Aufsichtsrat und Stiftungsvor- 

stand, 3x 1 Tag, Start: 10. 10., Wien

 Lehrgang „WirtschaftsMediation“  

Erweiterung des Beratungsportfolios um die 

 Konfliktlösungskompetenz, 22 Tage / 8 Module,  

Start: 5. 10., NÖ

CMC-Beraterlehrgang – letzter Termin 2012 
Der Feinschliff in Methodenkompetenz & Pro-

zessberatung, 11 Tage / 4 Module, jetzt 15 % 

Frühbucherbonus nutzen! Start: 4. 10., Graz

Sanierung und Turnaround –  
Umschwung und Aufschwung

Starkes Know-how für CSR-Verantwortliche 
in Industrie, Finanz & Wirtschaft

Top-WEITErBILdUngsAngEBoTE

www.incite.at

Der cMcberaterlehr
gang sommer geht 
im august im maleri
schen ambiente der 
Wachau ins Finale. 
15 hoch motivierte 
teilnehmer schärfen 
die erfolgsfaktoren 
beratungsarchitektur, 
Prozesskompetenz, 
MethodenKnowhow 
und interventionstech
nik. alle absolventen 
treten im Herbst zum 
cMcHearing an.

Abschlussmodul Lehrgang „CSR – Integratives Management“  
in Wien

Vorarlbergs UBIT-Obmann Christian Bickel übergibt den UBIT-Bildungs-
scheck für neue Softwarelösungen an HTL-Direktor Herbert Hug


