Mit Impuls4success
lassen sich Unternehmer am WIFI zu
den Zukunftsthemen
inspirieren.

Impulse setzen
IMPULS4SUCCESS. Mit der eigenen Veranstaltungsreihe „Impuls4success“ bringt
WIFI FIT wichtige Inputs rund um Personalentwicklung und betrieblicher Weiterbildung.

Von „Austrainiert“ kann in Zeiten wie diesen, in Zeiten eines massiven digitalen
Wandels, ohnehin keine Rede sein. „Man
muss sich vermehrt die Frage stellen, ob
das, was seit Ewigkeiten praktiziert wird,
überhaupt noch zielführend ist, oder ob
es nicht anderer Hilfsmittel bedarf um

„Wir greifen in diesen Veranstaltungen Themen auf bei denen wir
hohen Handlungs- und Schulungsbedarf orten bzw. wo wir große
Potenziale heben können.“
Wolfgang Burger, Produktmanager WIFI FIT

lichen Arbeit wo es Defizite gibt, vor
allem bei Themen der Selbstmotivation oder im Verkauf“, erzählt WIFI
FIT Produktmanager Wolfgang Burger. Mit Inputs von Außen können
dabei bereits erstaunliche Ergebnisse erzielt werden: „Oft sind es ganz
einfache Methoden, die helfen können
im Job mehr zu erreichen.“
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erfolgreich zu sein.“ Genau in diese Kerbe schlägt „Impuls4success“. „Wir greifen in diesen Veranstaltungen Themen
auf bei denen wir hohen Handlungs- und
Schulungsbedarf orten, bzw. wo wir große Potenziale heben können.“ Unternehmer können sich zu diesen Zukunftsthemen von ausgewiesenen Spezialisten
inspirieren lassen.

Themen der Zukunft,
Lösungen von Heute
„Die großen Themen der Zukunft sind:
Führung, Personalentwicklung, Themen wie der Umgang miteinander,
Wertschätzung oder die Loyalität zum
Unternehmen.“ Alles Themen die von
neuen Generationen geprägt sind, hoch
mobilen jungen „Digital Natives“, die
andere Werte vertreten als die Generation vor ihnen. WIFI FIT unterstützt
ihre Kunden dabei sich gezielt auf diesen Wandel einzustellen: „Wir suchen
die Kernthemen und bieten Trainings
an die komplett auf das Unternehmen
zugeschnitten sind.“ Impuls4success
macht dabei erst bewusst, welche Themen es sind, die Unternehmen künftig
in ihrer Entwicklung hemmen können.
Die anschließenden Diskussionen helfen dabei sich zu vernetzen und auszutauschen: „Oft haben verschiedene
Firmen gleiche Herausforderungen zu
meistern, im anschließenden Talk können die Unternehmer diskutieren, wie
sie Probleme gelöst haben.“
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Man ist nie austrainiert
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M

it namhaften Referenten und
Themen welche die Wirtschaft bewegen, will die Veranstaltungsreihe „Impuls4success“
punkten. WIFI FIT will damit der allgemeinen „Schulungsmüdigkeit“ entgegenwirken und wichtige Impulse
bringen. „Wir sehen in unserer täg-

