Was zeichnet Ihr Unternehmen als renommierten Lehrbetrieb aus?
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2   Bildung und Seminare
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zu finden.

Ursula Kremmel
Business-Trainerin

der Kompetenz und Sensibilität unserer Trainerin, ist eine
weitere Aussage.
Kann Führen erlernt werden?
Jener Teil an Leadership, der
sich auf Know-how, also auf
Wissen und Fertigkeiten bezieht, ist ohne Zweifel erlernbar. Die Grundsubstanz von
Führung ist die eigene Persönlichkeit – diese ist bereits da,
oft gilt es jedoch, sie weiterzuentwickeln, ihre Potenziale
zur Entfaltung zu bringen. Ideal ist, wenn der Erwerb von
Wissen Hand in Hand geht
mit der Entwicklung der individuellen Potenziale.

Selbstreflexion ist für Führungskräfte unerlässlich. Diese führt – wie ein Teilnehmer berichtete –
zu mehr Gelassenheit und zu mehr Vertrauen.
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ner Führungsposition?
Sie ist das Um und Auf jeder
Führung! Ein Blick in die Geschichte macht klar, warum:
Wo wäre Europa heute ohne die
Persönlichkeit von Michael
Gorbatschow, sein Eintreten für
Glasnost und Perestroika. Und
welche Zukunft hätte ein Südafrika nach dem Ende der
Apartheid erfahren, ohne die
integrative, charismatische Persönlichkeit von Staatschef Nelson Mandela? Fazit: Wo exzellente Persönlichkeiten führen,
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www.ursulakremmel.at

Welche Themenschwerpunkte setzen Sie im Sommer 2013?

A

ls bildungswissenschaftliches Zentrum
der Vorarlberger LehrerInnenbildung konzentrieren wir uns sowohl auf
eine curriculare Reform der
PädagogInnenbildung als
auch auf qualitätsgesicherte
Leistungsangebote in Lehre,
Forschung, Schulpraxis und
Lebensbegleitendem Lernen. Hilfreich dabei sind
uns die nationalen und europäischen Netzwerke sowie das Wissen und das
Können der KollegInnen in
den Schulen unserer Region
Vorarlberg.
Dr. Ivo Brunner,
Rektor der Pädagogischen
Hochschule Vorarlberg

S

tudierende schätzen
die persönliche Atmosphäre an unserer Universität. Sie profitieren von
innovativen Formen des
Lernens, mit denen wir den
Nutzen durch unser besonders günstiges Betreuungsverhältnis noch weiter erhöhen. Praxisrelevante Inhalte machen fit für
hervorragende Karrierechancen auf einem attraktiven Arbeitsmarkt.

Klaus Näscher,
Rektor der Universität
Liechtenstein

T

eilzeitberufsausbildungen bieten Berufstätigen die Möglichkeit, sich auszubilden und
neue Berufswege einzuschlagen. Ausbildungsplätze in Zukunftsbranchen wie
in der Kosmetik sind gefragter denn je. Wellnesshotels boomen und suchen
laufend Kosmetikerinnen.
Die Kosmetikfachschule
ARCOS in St. Gallen bietet
verschiedene
Ganztagsoder Teilzeitausbildungen
an, welche international anerkannt sind und weltweit
Berufsmöglichkeiten bieten.
Alexandra Wolf Haug,
ARCOS Akademie für Kosmetologie GmbH, St. Gallen

S

chloss Hofen forciert
in diesem Jahr die weitere Modularisierung
der
berufsbegleitenden
Mas terprogramme
und
Lehrgänge. Überdies werden innovative didaktische
Lehrmethoden erprobt und
sukzessive in einzelnen Programmen eingeführt. Dadurch werden die Weiterbildungsprogramme
von
Schloss Hofen noch attraktiver gestaltet.

Armin Paul,
Geschäftsführer
Schloss Hofen

D

as klassische Kursoder Schuljahr dauert
in der Regel von September bis Ende Juni. Danach
ist Sommerpause. Aber gerade der Sommer ist für viele
Berufstätige die ideale Gelegenheit, sich weiterzubilden.
Dann nämlich, wenn es im
Betrieb ruhiger wird. Im WIFI
finden während dieser Zeit
etwa 50 Veranstaltungen
statt, alle in klimatisierten
Räumen. Die Themen reichen von Sprachkursen über
EDV-/Internet-Seminare bis
hin zu Buchhaltungs- oder
Persönlichkeitstrainings.
Dr. Thomas Wachter,
Institutsleiter WIFI
Vorarlberg
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er Sommer ist für
uns im Bereich des
Personalmanagements eine wichtige Zeit,
die wir zur Rekrutierung
von Nachwuchs nützen. Wir
werben in den Sommermonaten nicht nur aktiv um
neue TurnusärztInnen, sondern versuchen über verschiedenste Angebote, bei
jungen Menschen die Begeisterung für Gesundheitsberufe zu wecken. Das reicht
von Famulaturen über das
sogenannte „klinisch-praktische“ Jahr bis hin zu Fachpraktikas und Ferialstellen.
Gerald Fleisch, Geschäftsführer Vbg. KrankenhausBetriebsgesellschaft

