11.000 Top-Trainer
direkt aus der Praxis
Das Herz des WIFI sind seine Trainer/innen: Ausgesuchte Spitzenkräfte aus der Praxis, die aus
eigener Erfahrung wissen, was die Wirtschaft
wirklich braucht.

W

IFI-Trainer/innen sind die
Schnittstelle zwischen Ausund Weiterbildungswilligen
und der Wirtschaft. Sie garantieren, dass
den Teilnehmer/innen praxisnahes Wissen vermittelt wird, das so auch am
Arbeitsmarkt nachgefragt wird. Einer dieser WIFI-Trainer ist Ing. Günther Mooshammer. Er gewährt Einblicke in seinen
Arbeitsalltag.
WIFI-Top-Trainer Ing.
Persönlichkeitstraining ist ein wesentlicher
Günther Mooshammer
Erfolgsfaktor in der heutigen Wirtschaft.
Wie bereiten Sie Ihre Teilnehmer/innen auf einen dynamischen und
anspruchsvollen unternehmerischen Alltag vor?
Ich versuche, den Teilnehmer/innen folgendes nahezubringen: Die
allererste Notwendigkeit in einer ständigen Veränderungen unterworfenen Arbeitsumgebung ist es wohl, einen eigenen Standpunkt zu
haben. Für jedes Weiterkommen, ob beruflicher oder geschäftlicher
Natur, ist es besonders wichtig, sich ehrgeizige, aber realistische Ziele
zu setzen – eine dynamische Wirtschaftsumgebung, in der sich
der/die Einzelne teilweise oft schon unrealistisch erscheinenden Vorgaben ausgesetzt findet, muss in erster Linie als persönliche wie professionelle Herausforderung gesehen werden: „Step by Step“ ist hier
die Devise. Ausserdem versuche ich stets, meinen Teilnehmer/innen
zu vermitteln, die gegebene Vielfalt von Menschen als Vorteil zu
sehen und den Blick auf das Ganze zu behalten. Mein erklärtes Motto
ist ein altes chinesisches Sprichwort: „Auch die längste Reise beginnt
mit dem ersten Schritt.“

WIFI-Top-Trainer Ing. Günther Mooshammer ist seit 1968 in der Erwachsenenbildung („Das hängt mit meinem Alter zusammen!“) und seit über
20 Jahren als Führungskräftetrainer für das WIFI
tätig. Zur Zeit bekleidet er Funktionen als Lehrgangsleiter Human Resource Lehrgang am
WIFI Wien, Lehrgangsleiter LuC Business Manager WIFI O.Ö., WIFI Lehrgangsbetreuer Universitätslehrgang Advanced Academic Business
Manager MBA Uni Klagenfurt, Kerntrainer für
die Themen „Human Resource Management“
und „Change Management“ beim LuC Business Manager.

Promotion

Welche Trends sehen Sie in Ihrem Fachbereich für die nächste
Zukunft?
Aus meiner Sicht sehe ich folgende Fragestellungen, mit denen Arbeitnehmer/innen in allen Bereiche eines aktiven Berufslebens konfrontiert
werden – Fragen, die auch die sozialen Aspekte eines täglichen Miteinanders im und um den Beruf betreffen: Wie behalte ich Wissen im
Unternehmen bei immer kürzerer Verweildauer von Mitarbeiter/innen?
Was bedeutet „Retainment“ im betrieblichen Alltag? Wie gestalte ich
ein sich ergänzendes „Jung und Alt“? Wie nehme ich dem Begriff
„Lebenslanges Lernen“ etwas von seinem Schrecken?

