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careernetwork – 75

Trainingsmaßnahmen 51 Prozent der Unternehmen werden mehr oder gleichbleibend in Weiterbildung investieren

Lernen gegen die Krise

WU: Karrierepaket für
Tourismusstudenten

Vor allem Führungskräfte- und Servicetrainings stehen ganz oben auf der Agenda der Firmen.
Wien. Der Aufschwung kehrt langsam zurück und trotzdem ist der
Rotstift immer noch das dominante Instrument des Managementalltags: Budgets werden gekürzt,
Ausgaben gesenkt. Vor allem Trainingsmaßnahmen gehörten bisher
zu den Ausgabenposten, die in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten
zusammengestrichen wurden. In
vielen Unternehmen werden sie
nicht als „Must-have“ angesehen,

„Erfreulicherweise
agiert die Mehrzahl auf
langfristigen Plans.“
Klaus Steven, AchieveGlobal
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der Grundlage eines

Klaus Steven ist Senior Consultant und Managing Director bei AchieveGlobal.

sondern laufen unter „Nice to have“ – nützlich, aber keineswegs
notwendig.
Umso überraschender ist daher
das Ergebnis einer von AchieveGlobal durchgeführten Befragung:
Derzufolge berichteten 51% der
Befragten, dass ungeachtet der aktuellen wirtschaftlichen Situation
im Vorjahr entweder mehr oder
gleichbleibend viel in Weiterbildung und Entwicklung investiert
wurde als 2008. „Und das trotz der

Tatsache, dass 85 Prozent der selben Befragten angaben, ihr Unternehmen sei von der Rezession mäßig bis stark betroffen“, wie Klaus
Steven, Senior Consultant und
Managing Director bei AchieveGlobal D-A-CH, betont.

Gigantische Herausforderung
„Viele Unternehmen“, so Steven, „sehen sich gegenwärtig mit
gigantischen Herausforderungen

aus praktisch allen Richtungen
konfrontiert. Vor diesem Hintergrund sollte es nicht überraschen,
dass sie alle Anstrengungen unternehmen, ihren Führungskräften das erforderliche praktische
und strategische Rüstzeug zu vermitteln, damit das Schiff sicher
durch das derzeit extrem schwierige Fahrwasser gesteuert werden
kann.“ In Zahlen ausgedrückt bedeute das, dass fast 70% jener Unternehmen, die dem Thema Lernen

und Weiterentwicklung einen zumindest gleichbleibenden Stellenwert einräumen, das Thema Führungskräftetraining ganz oben auf
die Agenda setzen. „Erfreulicherweise agiert inzwischen die Mehrzahl der Unternehmen im Bereich
Lernen und Weiterentwicklung auf
der Grundlage eines langfristigen
strategischen Plans“, analysiert
Steven die Ergebnisse.
Interessant sei auch, wie die
entsprechenden Inhalte vermittelt
werden. Längst haben sich Instrumente wie E-Learning, interaktives
Training, Team-Meetings, Videokonferenzen, Lehrbücher, Spiele,
Seminare und soziales Networking
als Alternativen zum klassischen
Präsenzunterricht etabliert. Nach
Aussage der Befragten bilden externe Seminare den Schwerpunkt der
Maßnahmen im laufenden Jahr.
Allerdings gaben auch 66% an, dass
diese Instrumente zukünftig eine
geringere Rolle spielen werden.
Nach Ansicht von Steven ist dies
vor allem darauf zurückzuführen,
dass auf diese Weise Reise und Unterkunftskosten sowie Fehlzeiten
verringert werden sollen. 
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Wien. Dass auch die Tourismuswirtschaft viele IT-Experten
braucht, ist noch nicht sonderlich bekannt. An der WU wurde dieser Bedarf aber bereits
erkannt und auch gefördert:
Seit 2001 unterstützen Sponsoren Studierende jeweils drei
Semester lang, indem sie ihnen
Förderbeträge in der Höhe der
Studiengebühren zukommen
lassen. Am 24. März wird das
Konzept des „Karrierepakets“
nochmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Weitere Informationen: www.wu.ac.at/itf

Dale Carnegie bringt den
Trainer im Miniformat

Neben der
iPhone-App soll
eine Version für
Blackberrys erscheinen.
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Wien. Dale Carnegie schickt
einen Trainer für die Westentasche ins Rennen: Der internationale Trainingsanbieter bietet
seine erste iPhone-App – „Secrets of Success“ – zum Download an. Sie enthält Tipps über
Mitarbeiterengagement, Führungsentwicklung, Verkaufssteigerung, Kundenservice, etc.

