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WIFI Management Forum: Das neue Seminarprogramm ist da. 
Das neue Seminarprogramm des WIFI Management Forums wurde inhaltlich neu konzipiert und bietet 
Highlights aus 11 Kompetenzbereichen für Führungskräfte auf allen Ebenen.   
 

Das neue Weiterbildungs- und Netzwerkprogramm des WIFI Management Forums bietet ein dichtes 
Angebot an Seminaren, Trainings und Kongressen. Mit diesen werden die als wesentlich identifizierten 
Kompetenzen von Führungskräften aller Ebenen gezielt verfeinert - je nach Bedarf. „In einer 
Wirtschaftswelt, in der Entscheidungen immer schneller getroffen werden, liegt es an den Führungskräften, 
kompetent zu handeln und Unternehmen zum Erfolg zu führen. Bei Führungskräften reicht heute 
fachliches Know-how alleine nicht mehr aus, Management-Qualitäten sind unverzichtbar”, sagt WIFI 
Wien-Kurator KR DDr. Anton G. Ofner. Das inhaltliche Spektrum ist dabei so weit gespannt wie die 
Anforderungen, denen sich Unternehmer/-innen und Manager/-innen auf unterschiedlichen Entschei-
dungsebenen täglich gegenüber sehen. Das WIFI Management Forum bündelt die Inhalte zu elf 
Kompetenzbereichen, aus denen die Teilnehmer/-innen individuell wählen können. Neben bereits 
nachhaltig etablierten Veranstaltungen finden die Kunden/-innen auch 38 neue Seminare und Themen im 
Programm. Info: www.wifi.at/managementforum  
 
11 entscheidende Kompetenzbereiche  
Auf Basis der Qualifikationen, welche in der Wirtschaft bei Führungskräften nachgefragt werden, hat das 
WIFI Management Forum wesentliche Kompetenzbereiche identifiziert und das gesamte Seminar- und 
Trainingsangebot auf diesen aufgebaut. Dazu gehört an vorderster Front die Führungskompetenz, also der 
Umgang mit Mitarbeitern/-innen oder authentisches Anwenden der verschiedenen Führungsstile. Eng 
damit verbunden sind die Seminare aus den Bereichen Kommunikations- und Persönlichkeitskompetenz. 
Hier geht es beispielsweise um die Kraft des Wortes, das Führen schwieriger Gespräche und das eigene 
Auftreten. Ein weiterer wichtiger Kompetenzblock befasst sich mit dem betriebswirtschaftlichen und 
rechtlichen Fundament des Managements. Passend dazu können Teilnehmer/-innen auch gezielt ihre 
Markt- und Kundenkompetenz stärken, um ihren Vertriebs- und Marketingstrategien neuen Schwung zu 
geben oder ihre Personal- und Organisationskompetenz verfeinern. Wichtige Themen sind  auch die 
strategische Kompetenz sowie Innovationsmanagement.  
 
Sofortige Umsetzung in die Praxis  
Abgestimmt auf die aktuellen Anforderungen der Unternehmen bieten WIFI Management Forum Seminare 
Know-how, welches Führungskräfte sofort umsetzen können. Von Unternehmer/-in oder Führungskraft bis 
hin zum CEO, die neuen Weiterbildungsprogramme des WIFI Management Forums bieten für alle den 
richtigen Ansatz. In den Seminaren erfährt und trainiert man praxisnah, mit welchen Techniken und 
Hebeln die größte Wirkung erreicht werden kann oder wo die eigenen Stärken in der Führungsarbeit 
liegen, die man weiter ausbauen kann. In den Seminaren arbeiten die Teilnehmer/-innen mit Experten/-
innen zusammen, die seit vielen Jahren im Wirtschaftsleben stehen. Lebendige und nachhaltige moderne 
Lehrmethoden spielen für den effektiven Praxistransfer eine große Rolle bei der Gestaltung der Trainings. 
Bei einigen Seminaren sind sechs bis zwölf Wochen nach dem Seminar Follow-up-Gespräche oder 
Coachings möglich, um nach begonnener praktischer Umsetzung noch an Details zu feilen.  
 

Fachtagung GmbH: Haftungen minimieren, Fehler vermeiden 
Mit seinen Kongressen und Impuls-Veranstaltungen ermöglicht das WIFI Management Forum 
Entscheidungsträgern/-innen in Unternehmen, bei brisanten Themen des wirtschaftlichen Alltags immer 
top informiert zu bleiben. Heuer erstmals im Programm ist die Fachtagung GmbH - in Kooperation mit 
dem Linde Verlag. Die Tagung behandelt die rechtlichen Verpflichtungen in einer GmbH, um das 
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Arbeiten sicher zu gestalten, Fehler zu vermeiden und die Haftungsrisiken zu minimieren. Die Tagung 
findet am 29. September statt. Interessierte können ihr Rechtswissen jetzt schon online testen: 
www.wifiwien.at/401094 
 

Das neue Flexibility-Programm: Alles nach Bedarf 
Unternehmen, die ihre Führungskräfte laufend qualifizieren, sich aber nicht ständig firmeninterne 
Trainings für größere Gruppen leisten wollen, sind beim neuen WIFI-Flexibility-Programm richtig. Denn 
dieses Programm beginnt mit einem firmeninternen Training, das aus den Seminaren des WIFI 
Management Forums individuell zusammengestellt wird - Ort und Zeit bestimmt das Unternehmen. Später 
ins Programm eintretende Mitarbeiter/-innen besuchen dann offene - also allgemein zugängliche – 
Seminare und erhalten so denselben Wissensstand wie ihre Kollegen/-innen. Unternehmensspezifische 
Inhalte werden in individuellen Coachings ergänzt.  
 
Das gesamte Programm finden Sie auch unter: www.wifi.at/managementforum; www.wifiwien.at/wmf 
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