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„Ein Vorarlberger krempelt die Aus- 
und Weiterbildung in Betrieben um“

Was sind die Beweggründe für die neue digitale 
Plattform?

Bildung ist das Fundament, auf dem wir die Wett-
bewerbsfähigkeit unseres Standorts und damit unse-
res Wohlstands aufbauen. Und wie in so vielen Berei-
chen bringt die Digitalisierung auch im Bildungsbereich 
neue Möglichkeiten und Chancen mit sich. Die Wirt-
schaftskammern haben daher bereits vor vier Jahren 
– also noch vor der Pandemie – eine umfassende Bil-
dungsoffensive gestartet. Und wîse up, die digitale 
Aus- und Weiterbildungsplattform der WKO, ist eines 
der wichtigsten Projekte, das im Zuge der Offensive 
entstanden ist. Gegründet wurde wîse up mit dem Ziel, 
die betriebliche Aus- und Weiterbildung zu erleichtern 
und digitales Lernen für alle Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter:innen – unabhängig von ihrer Größe – 
leicht zugänglich zu machen.

Warum führen Unternehmen E-Learning ein?
In den Lockdowns sind die Schulen von Präsenz- auf 

Fernunterricht umgestiegen. Wegen der Vorteile ent-

wickelt sich nun auch die betriebliche Aus- und Weiter-
bildung vermehrt in diese Richtung. Früher mussten 
Mitarbeitende extra zu den Seminaren anreisen und es 
kam zu unnötig hohen Fehlzeiten im Betrieb. Nun se-
hen die Unternehmen, dass die Wissensvermittlung 
von vielen Themen einfach online funktioniert und sie 
dabei auch noch Zeit und Geld sparen können.

Welche Vorteile bietet das digitale Lernen für die 
Mitarbeitenden?

Vor allem Flexibilität und die Berücksichtigung des 
individuellen Lerntempos. Seit der Schule wissen wir, 
dass manche schneller, andere langsamer lernen. Auf 
wîse up sind die Kurse nicht nur einmal, sondern dau-
erhaft verfügbar und können jederzeit und beliebig oft 
wiederholt werden. Einfach bis der Stoff „sitzt“. Zudem 
kann auch bei Warte- oder Stehzeiten einfach übers 
Handy oder den PC gelernt werden.

Wie nutzen Unternehmen die Plattform für sich?
Viele setzen wîse up für das Einschulen neuer Mit-

arbeitender ein, denn wiederkehrende Inhalte lassen 
sich leicht erfassen und auf die Plattform stellen. Man 
kann etwa ein Video mit dem Handy aufnehmen und 
auf wîse up hochladen. Gerne werden auch Schulungen 
zum Thema Arbeitssicherheit über die Plattform zu-
gänglich gemacht. Aber es sind auch über 15.000 Kurse 
zu unterschiedlichsten Themen wie Marketing, Persön-
lichkeitsentwicklung bis hin zu Programmierung di-
rekt und einfach verfügbar.

Noch eine persönliche Frage: Wie oft besuchen Sie 
die Heimat?

Ich kehre sehr gerne alle paar Wochen nach Feldkirch 
zurück, um Freunde und Familie zu treffen und die Vor-
arlberger Berge zu genießen. Die Mentalität der Leute 
im Ländle ist einfach großartig.

Vielen Dank für das Gespräch!

wîse up. Der gebürtige Feldkircher René Mähr ging nach seinem Studium ins Silicon Valley und entdeckte dort seine 
Leidenschaft für die digitale Welt. Nach Auslandsaufenthalten und Beratertätigkeiten im Bereich der Digitalisierung 
übernahm er 2020 die Geschäftsführung der neu gegründeten digitalen Lernplattform wîse up in Wien. Diese ermög-
licht Unternehmen, ihre betrieblichen Lerninhalte einfach über Smartphone oder Tablet zugänglich zu machen.
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Die digitale Aus- und 
Weiterbildungsplatt-
form für Österreichs 
Wirtschaft bietet 
Unternehmen jeder 
Größe die Möglichkeit, 
betriebsinterne 
Lerninhalte zu 
digitalisieren. Nut-
zer:innen haben zudem 
mit ihrem Abo Zugang 
zu mehr als 15.000 
Kursen namhafter 
Bildungsanbieter zu 
verschiedenen Themen, 
wie zum Beispiel: 
Marketing, Digitalisie-
rung, Soft Skills oder 
Technik. wîse up ist 
eine Initiative der 
Wirtschaftskammern 
Österreichs.
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