
Bi ldungsoffensive SV Osterreich

Vorsprung durch Weiterbildung: News

Gruppe aus Care-FUhrungskref ten mit  Trainer Mart in Carstens und Mag. Johanna Pichler,  Tei lnehmer des Seminars t tEssent ia l  Leadershipl  im Seminarhotel  Parkschlossl .

Human Resources Manager,  im Seminarhotel  Parkschlossl .

Das Thema Aus- und Weiterbildung bildet auch in Zukunft einen
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Schwerpunkt in der Personalarbeit von SV Osterreich. So wurden in
den letzten Monaten wieder mehrere maBgeschneiderte Schulungen
und Seminare durchgef0hrt.

Seminare ftir F0hrungskrdfte
Erstmals veranstaltet SV Osterreich eine Seminarrei-
he mit dem Titel nlearn to Leadl. die konzernweit
angeboten wird. lm Mai und Juni wurden zwei aufei-
nander aufbauende Module zum Thema ttEssential

Leadershipl durchgeftihrt. Teilgenommen haben

(Nachwuchs-) FiihrungskrZifte, die sich intensiv mit

ihrer Rolle als Fiihrungskraft auseinandergesetzt
haben. Inhalte waren unter anderem Themen wie
rAufgaben einer Fiihrungskraftl, nFiihrungs-

struktur und Werte im Fiihrungsalltagl, tZielf i ih-

rendes Delegierenl und (Teamentwicklungl.

Peter Ribarich, Kiichenchef im Raiffeisenhaus

Wien, nahm an den beiden Modulen tei l .  Als

Fiihrungskraft hat er vor allem von den per-

sonlichen Praxisbeispielen sehr profitiert. Mit
hoher Motivation setzt er das Erlernte nun
mit seinem Team um.

Die Trainingsschwerpunkte der dafi ir einge-

setzten Trainerin lris Boneberg l iegen im

Fiihrungskrdfte- und Managementbereich,

Sel bst-, Konf l ikt- sowie Veriinderungsmanagement.

lm Rahmen von nLearn to Leadl sind ab Herbst zu-

dem Arbeitsrechtsseminare geplant. Hier werden d

Fiihrungskriifte unseres Unternehmens zu arbeit

rechtl ichen Themen geschult. Informationen von J
risten zu Krankenstdnden, Urlaub, Karenz, Elternte

zeit u.v.m. stehen auf dem Programm.

Zusdtzlich zur Seminarreihe rLearn to Leadl wurdt

auch Trainings mit dem Titel rKonfliktmanageme

und schwierige Mitarbeitergesprdchel f i ir Arbeitne

mer aus den Betrieben angeboten. Martin Carstet

hat diese sehr erfolgreich durchgefLihrt. Dies bestti
gen auch die Rtickmeldungen der Seminarteilnehm

in den Feedbackbogen.

Nach der Sommerzeit olanen wir die Durchftlhrur

von Trainings zum Thema rWork-Life-Balancel: D

Teilnehmer setzen sich mit ihrer personlichen I

beitssituation auseinander und lernen effektive Ma

nahmen zuZeit- und Stressmanagement kennen.

Neu seit Beginn des Jahres ist, dass jeder Seminz

tei lnehmer als Nachweis seiner Anwesenheit  e

SV Zertif ikat erheilt. Dieses gibt Auskunft riber Titr

Dauer und Datum der besuchten Veranstaltung.



TAM l: Abschlussprdsentation
lm Juni  fand in Zt i r ich der Abschlussworkshop zum
konzernweit  angebotenen Lehrgang rTalent Ma-

nagement System lr  (kurz TAM l)  stat t .
Von SV dsterreich nahmen drei  Mitarbei ter  an der

etwa einj i ihr igen Ausbi ldung tei l .  Wir  s ind stolz auf

Lehrabschluss
SV Osterreich f i . ihr t  laufend interne. auf die Bedi l r f -

n isse unserer Mitarbei ter  maBgeschneiderte Semi-
nare durch. Daneben ermogl ichen wir  unseren
Arbei tnehmern, auch Trainings und Ausbi ldungen
zu besuchen, die von externen Bi ldungsinst i tuten
angeboten werden.
Dazu gehoren auch Vorberei tungskurse auf Lehr-

abschlussprr i fungen. Mitarbei ter innen und Mit-

arbei ter  von SV Osterreich,  d ie berei ts einige

Jahre ohne Lehrabschluss als rKoch/Kochinl  in
unseren Ki ichen arbei ten,  bekommen die Chance,
den Lehrabschluss mit  Unterst i i tzung unseres Un-
ternehmens nachzuholen. Eine davon ist  Petra
Rinner,  Assistant Restaurant Manager im Sene-
Cura Sozialzentrum Krems. lm Jahr 2006 entschied
sie s ich,  den Lehrabschluss als Kochin nachzu-
holen. Die langj i ihr ige Mitarbei ter in hatte in ihrer

Jugend le ider nicht  d ie Mogl ichkei t ,  ihre Berufsaus-
bi ldung abzuschl ieBen. Mit  Unterstr l tzung von
SV Osterreich ist  ihr  d ies in kurzer Zei t  gelungen.

Petra Rinner hat ihre Entscheidung nie bereut und
ist  f roh,  s ich dieser Herausforderung gestel l t  zu
haben. Mag. Johanna Pichler,  Human Resources
Manager,  mochte al l  jene Arbei tnehmer ermut igen,
die schon of ters an das Nachholen des Berufsab-

schlusses gedacht haben: rSprechen Sie mit  lhrem
Vorgesetzten und wenden Sie sich an mich. Denn

auch die Oualif ikation von angelernten Mitarbeitern
ist uns ein groBes Anliegenll

unsere Absolventen: Michael  Kubjacek (Restaurant

Manager),  Chr ist ian Saida (Kl ichenchef)  und Mi-
chael  Unterberger (Operat ions Consul tant im Be-
reich Care).  Herzl ichen Gl i ickwunsch!

Schulung zur Umweltkontaktperson

Am 20. Mai fand die Schulung zur Umweltkontakt-
person mit Alfredo Lehman, Quality Systems Envi-
ronment Coordinator SV Schweiz, und Tamara
Haider,  Supply Chain Manager und Oual i ty Systems
Coordinator SV Osterreich, statt. Ziel war es, den
Tei lnehmern die Grundlagen der dkologie,  d ie Auf-
gaben der Umweltkontaktperson in den Betr ieben
sowie die Umweltr icht l in ie und die Umweltool i t ik
von SV dsterreich niiherzubringen. Mag. Tamara
Haider,  Supply Chain Manager;  rSV dsterreich en-
gagiert  s ich akt iv f i i r  den Schutz der Umwelt  und die
Schonung der nat i l r l ichen Ressourcen. Wir  wol len
die Umweltleistung dort verbessern, wo der Effekt

am groBten ist. Um hierfi ir das Verst6ndnis zu ver-
stdrken, wurden die Umweltkontaktpersonen in der
durchgef i ihr ten Schulung sensibi l is ier t  und ausge-
bi ldet .  Die Schulung war ein vol ler  Erfolg und der
geplanten Umweltzert i f iz ierung steht nichts mehr
im Weg.r

Christ ian Saida, Ki ichenchef RCI\4,  Michael
Kubjacek, Restaurant Manager SVB und
Michael  Unterberger,  Operat ions Consul-
tant ,  berei teten sich mit  Trainer Mart in
Carstens auf die Abschlusspresentat ion zu
TAM I vor.

Al f redo Lehmann, Oual i ty Systems Envi-
ronment Coordinator SV Schweiz,  mit  den
Umweltkontaktpersonen aus den Betr ieben
von SV Osterreich bei  der Schulung in Wien.
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