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Ausbildungskatalog 2009 – jetzt
kostenlos anfordern!

Unter dem Motto
„Gebildet. Gefestigt.
Gefragt. – Gesundheit
als Beruf“ präsentiert
Ihnen die body & he-
alth academy den
neuen Ausbildungska-
talog 2009 samt
DVD, der mit vielen
Überraschungen aufwartet und
völlig neue Maßstäbe in der österreichi-
schen Bildungslandschaft setzt. 

Bewährtes noch verbessern
Auf über 150 Seiten präsentiert die

body & health academy eine Vielzahl
von etablierten Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten im präventiven Ge-
sundheits-, Massage-, Fitness- und So-
zialmanagementbereich. 

Neues entwickeln
Zu den bewährten und vielfach er-

folgreich durchgeführten Lehrgängen
bietet die body & health academy eine
Vielzahl von  hoch aktuellen Aus- und
Weiterbildungen, Seminaren und Work-
shops an. Auch völlig neue Servicelei-
stungen, wie der body & health acade-
my Finanzcoach, der Sie in finanziellen
Fragen bei der Erreichung Ihrer berufli-
chen und privaten Ziele unterstützt oder
der Activity Club werden Sie begeistern.

Formen Sie Ihre Zukunft
Machen Sie Ihr Hobby zum Haupt-,

Neben- oder Zweitberuf oder verwen-
den Sie das neu erworbene Wissen für
Ihre jetzige berufliche Tätigkeit. Nutzen
Sie das erlernte Wissen auch persönlich
für sich und Ihre Familie. Wir beraten
und unterstützen Sie gerne! 

Fordern Sie unverbindlich und ko-
stenlos den Ausbildungskatalog an.
Tel. 0 72 89/ 71 999
WWW.BODYTRAINER.AT

Karriere Kompass•Werbung

Neue Chancen für Menschen mit Beeinträchtigung
Qualitäts-EvaluiererInnen sorgen für mehr Selbstbestimmung

Die Ausbildung zur Quali-
täts-Evaluierung entstand im
Gefolge des OÖ Chancen-
Gleichheits-Gesetz und er-
öffnet Menschen mit Beein-
trächtigung ganz neue Bil-
dungsperspektiven.

Bereits vor Verabschiedung
des neuen Gesetzes haben das
Land OÖ und andere bedeuten-
de Fördergeber, unter Beteili-
gung aller relevanten Trägeror-
ganisationen, Qualitätsstan-
dards bezüglich der Dienstleis-
tungen für Menschen mit Beein-
trächtigung entwickelt. Doch
die neue Gesetzeslage sieht nun
jene permanente und regelmä-
ßige Evaluierung dieser Stan-
dards vor, die bisher noch ge-
fehlt hatte.

ExpertInnen in eigener Sache
Um den Forderungen des

Chancen-Gleichheits-Gesetzes

gerecht werden zu können ist
neben der Eigenevaluierung in
den einzelnen Trägerorganisa-
tionen auch eine regelmäßige
Fremdbeurteilung erforderlich.
In logischer Konsequenz der
verstärkten Bemühungen um
Selbstbestimmung soll diese
Fremdevaluierung durch die Be-
troffenen selbst, also speziell da-

für ausgebildete Menschen mit
Beeinträchtigung erfolgen.

Barrierefreie und
praxisorientierte Ausbildung

FAB Organos hat im Verein
Nueva/atempo Graz eine Orga-
nisation mit speziellen Kenntnis-
sen auf dem Gebiet barrierefrei-
er Vermittlung als Partner für die
Ausbildung zum/r Qualitätseva-
luiererIn gewinnen können.

Beiden Ausbildungspartnern
war es eine Verpflichtung, das
Ausbildungscurriculum so nahe
wie möglich an der Erlebenswelt
der Betroffenen zu halten und
Inhalte so verständlich aufzube-
reiten, dass die Ausbildungskan-
didatInnen keine Verständnis-
probleme fürchten müssen.

Kostenlose, berufsbegleitende
Ausbildungschance

Die Ausbildung zum/r Quali-
tätsevaluiererIn, wird aus Mit-

teln des Europäischen Sozial-
fonds und der OÖ Landesregie-
rung finanziert, erfolgt modular
aufgebaut in zwei Semestern
und gibt auch Berufstätigen ei-
nen Rahmen, der ihnen die Aus-
bildung ermöglicht. 

Weder für den Lehrgang
selbst, noch für eventuell not-
wendige Assistenzleistungen
entstehen den TeilnehmerInnen
Kosten.

Nähere Auskünfte zum Lehr-
gang gibt gerne Claudia Lackin-
ger, die Projektleiterin von FAB
Organos telefonisch unter 0732/
70 17 88 – 15 bzw. 0664/ 82 42
444 oder per E-Mail 
qualitaetsevaluierung@organos.at

In Krisen wird die Basis für
neue Erfolge gelegt. Das schil-
derten Lorenz Wied und Hans
Bodingbauer beim ICG Chan-
gedialog am 6. November im
OÖN Druckzentrum in Pa-
sching.

Zahlreiche Unternehmen ha-
ben diese Erfahrung gemacht, an-
dere haben jetzt die Chance dazu.

Wo ist anzusetzen? Bei einer
glasklaren Positionierung. Ausge-
hend davon entwickeln erfolgrei-
che Unternehmen eine gut ver-
ständliche, klare Strategie, setzen
professionell um, indem sie Struk-
tur und Unternehmenskultur stra-
tegiekonform entwickeln. Innova-
tion, Führung und eine gute Er-
satzbank vervollständigen die Er-

folgsfaktoren, wie die revolutionä-
re Studie der Harvard Business
University über langfristigen Er-
folg (Gewinn, Wachstum) bestä-
tigt.

Was ist unter Positionierung
genau zu verstehen?

Positionierung bedeutet Diffe-
renzierung im Gedächtnis der
Kunden. Wofür steht ein Unter-
nehmen im Gedächtnis der Kun-
den? Erfolgreiche Unternehmen
stehen klar für ein Versprechen im
Gedächtnis der Kunden. Trotec für
hightech Lasergravurtechnologie,
Lenzing für weltweit führende
Zellulosefasertechnologie, KTM
für rennbereite Motorräder, Doka
für Schalungstechnik, Umdasch
für Ladenbau, Bellaflora für Pflan-
zen, Engel für Spritzgießtechnik,

Palfinger für Hebeeinrichtungen,
und Infranorm für Infrastruktur-
technologie. Klingt ganz einfach.
Oder? 

Lorenz Wied, Spezialist für
strategische Positionierung und
Partner von Trout & Partners
(www.positioning.at), dem welt-
weit führenden Berater für strate-
gische Positionierung, greift auf 4
Jahrzehnte Erfahrung in 4000 Pro-
jekten und 75 Branchen zurück.

Erfolgsfaktor Mensch
Die beste Positionierung, Stra-

tegie, Organisation etc. ist wir-
kungslos, wenn die Menschen in
Unternehmen den Weg nicht mit-
gehen, ja vorantreiben.

Hans Bodingbauer, Change
Management Experte der ICG In-

fora Consulting Group
(www.ICG.eu.com) zeigt, warum
Konzepte und Tools notwendig,
aber nicht hinreichend sind. Es
braucht beides: Strategie und
Menschen. Nur dieser Weg führt
zum Erfolg. Turbulente Zeiten bie-
ten Chancen.

Für nähere Informationen:
wied@positioning.at bzw.
hans.bodingbauer@ICG.eu.com

Wachstum trotz Flaute?!

L. Wied und H. Bodingbauer
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