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G E W I N N S P I E L

Ein Duft fürs große Fest
D ie Adventzeit steht vor 

der Tür, der Heilige 
Abend rückt näher und 

somit auch die Frage nach dem 
passenden Weihnachtsgeschenk. 
Die Zeit ist voll mit sinnlichen 
Düften, die Wohlbefinden aus-
lösen und uns auf ein fröhliches 
Fest einstimmen. Diese Freude 
und Zufriedenheit lässt sich 

auch als Kosmetikartikel an die 
Liebsten verschenken.

Egal, ob natürliche Pflege- 
masken, verführerische Par-
fums oder feuchtigkeitsspen-
dende Körperlotions – Beauty- 
Produkte stehen für viele 
Tiroler:innen ganz oben auf der 
Wunschliste. Um bei der vielfäl-
tigen Auswahl das Richtige zu 

finden, steht Fachpersonal bereit 
und verhilft mit Kompetenz zu 
außergewöhnlichen Geschenken 
– die nicht nur Freude bereiten, 
sondern auch weihnachtliche 
Gefühle vermitteln.

Dieses Jahr verlosen die  
Tiroler Fachparfümerien insge-
samt 20 Gutscheine im Wert von 
jeweils 50 Euro.

MITMACHEN UND 

GEWINNEN: 

50 EURO PARFUM-

GUTSCHEIN 
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Was steht für 
viele Tiroler:innen 
ganz oben auf der 
Wunschliste?

Schreiben Sie die Antwort 
auf eine Postkarte mit Ihrer 

Adresse, Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse, noch 
einfacher ist die Teilnahme 
am Gewinnspiel online auf 
wirtschaft.tirol. Dort finden 
Sie alle Infos mit Teilnahme- 

formular zum Ausfüllen. 
Einsendeschluss ist  

der 29. November 2022. 
Der Rechtsweg ist  

ausgeschlossen. Viel Glück!

Einsendungen an: 
Wirtschaftskammer 

Tirol, Kennwort  
„Gewinnspiel TW- 

Spezial“, Wilhelm-Greil-
Straße 7, 6020 Inns-

bruck oder im Internet 
unter wirtschaft.tirol, 

wo Sie auch die Teilnah-
mebedingungen finden.

ttt

Ausbildung zum Gewerblichen und  
Medizinischen Masseur
Informationsabend
24.11.22 | kostenlos | VA 65641012 | Innsbruck

Ausbildung für Assistenzkräfte in  
Kindergartenbetreuungseinrichtungen
Informationsabend
24.11.22 | kostenlos | VA 84136022 | Innsbruck

Wimpernbehandlung inkl. Lifting & Volumentechnik
25.11.22 | 1.550 Euro | VA 65560012 | Innsbruck

Jungsommelier
28.11.22 | 1.098 Euro | VA 85674012 | Innsbruck

Berufsakademie Handel: Akad. Handelsmanager 
und MSc Handelsmanagement
Informationsabend
29.11.22 | kostenlos | VA 91400022 | Innsbruck

Lehrgang Projektmanagement
Informationsabend
19.12.22 | kostenlos | VA 34681022 | Innsbruck

Diplomlehrgang Eventmanagement
Informationsabend
18.01.23 | kostenlos | VA 85360032 | Innsbruck

Information und Anmeldung
t:  05 90 90 5-7777
e: info@wktirol.at
www.tirol.wifi.at/tws23

Lern, was in dir steckt.

E rfolg steht und fällt mit 
den besten Köpfen. Ob 
EPU, klein- und mittelstän-

discher Betrieb oder Großunter-
nehmen: Herausragende Aus- 
und Weiterbildung ist die beste 
Zukunftsversicherung, um im 
Wettbewerb zu bestehen.

Die digitale Transformation 
und immer kürzere Technolo-
giezyklen stellen enorme An-
forderungen an das Wissensma-
nagement. Die Covid-Pandemie 
hat überdeutlich gemacht, dass 
digitale Lösungen jederzeit und 
überall einsetzbar sein müssen. 
Und nicht zuletzt stellt der Fach-
kräftemangel die Betriebe vor 
große Probleme und verstärkt 
den Bedarf an Weiterbildung und 
Personalentwicklung.

Auftakt Bildungsoffensive
Die Wirtschaftskammern Öster-
reichs haben deshalb vor vier 
Jahren eine breit angelegte Bil-
dungsoffensive gestartet, um die 
Unternehmen bei der Bewälti-
gung dieser Herausforderungen 
konkret zu unterstützen. Mit wîse 
up, der digitalen Aus- und Weiter-
bildungsplattform für Österreichs 
Wirtschaft, startet eines der zen-
tralen Leuchtturmprojekte dieser 
Offensive.

EPU und kleinere Betriebe, 
die weder über IT-, Rechts- noch 
Personalabteilung verfügen, ste-
hen vor großen Hürden: Welche 
Lernsoftware deckt die Bedürf-
nisse meines Betriebes ab? Was 
kostet so eine Lernsoftware? Was 
erspare ich mir durch die Digita-
lisierung? Sind die Server sicher, 
ist die Datenspeicherung DSGVO-
konform? Wo finde ich quali-
tätsgeprüfte Bildungsinhalte für  
Österreich?

Da es für diese Anforderungen 
im deutschsprachigen Raum bis-
her kein adäquates Angebot gab, 
beschlossen die Wirtschaftskam-
mern Österreichs als größter 
nicht-staatlicher Bildungsanbie-

ter des Landes, dieses Zukunfts-
investment im Zuge der WKO-Bil-
dungsoffensive zu tätigen. Nach 
einer Machbarkeitsstudie und 
breit angelegten Entwicklungs-
phase erfolgte im Jänner 2022 
der Startschuss für die Pilotphase 
zu wîse up mit den Schwerpunk-
ten Querschnittskompetenzen, 
Lehrlinge und Gründer. Im Laufe 
des Sommers 2022 wurden die 
Anregungen der pilotierenden 
Betriebe in die Plattform einge-
arbeitet.

Mit Anfang November 2022 
sind mehr als 1.500 Nutzer:innen 
von rund 100 Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen auf 
wîse up. Die Betriebe nutzen die 
Plattform vorrangig, um betriebs-
spezifische Lerninhalte zu digita-
lisieren und um ihr Wissensma-
nagement zu organisieren.

Einsatzgebiete von wîse up
Die Einsatzgebiete der Plattform 
sind breit und unterschiedlich: 
Sie reichen von der Einschulung 
der Mitarbeiter:innen auf neues-
te Sicherheits- und Hygienestan-
dards über das Onboarding (die 

Einschulung neuen Personals) 
bis zur Dokumentation von in-
nerbetrieblichen Best-Practice-
Projekten oder Förderung von 
„Soft Skills“.

Die Vorteile von wîse up: Be-
triebsspezifische Ausbildungs-
inhalte können einfach und 
ohne Vorkenntnisse digitalisiert, 
wie Bausteine zu individuellen 
Lern-Angeboten kombiniert und 
einzelnen Nutzern oder Nutzer-
gruppen bereitgestellt werden. 
Betriebe und Mitarbeiter:innen 
haben dadurch jederzeit einen 
perfekten Überblick über den 
aktuellen Ausbildungsstand und 
die vorhandenen Kompetenzen. 
All das ist jederzeit und überall 
nutzbar – ob am PC, Laptop, Ta-

blet oder über die App am Smart-
phone.

Unternehmen profitieren zu-
dem von den mehr als 15.000 On-
line-Kursen, die bereits auf wîse 
up verfügbar sind – der Großteil 
davon ist für Nutzer:innen im 
Abo inkludiert und interaktiv 
aufbereitet, sei es in Form von Vi-
deos, mit Online-Trainings, Pod- 
casts oder auch als Quiz.

Der innovative Zugang von 
wîse up, eine digitale Wissens- 
und Bildungsplattform zu schaf-
fen, die die Möglichkeiten der 
Digitalisierung für Unternehmen 
jeder Größe und aus jeder Bran-
che verfügbar und leistbar macht, 
stößt mittlerweile über die Gren-
zen hinaus auf Interesse.

wîse up – digitale Aus- und 
Weiterbildungsplattform
Digitales Lernen für alle. wîse up bietet Unternehmen eine einfach bedienbare, 

markterprobte Lernlösung, die es ermöglicht, betriebsinterne Lerninhalte zu 
digitalisieren und zudem auf über 15.000 Kurse auf der Plattform zuzugreifen.

©
 w

îs
e 

up

Mit wîse up haben Unternehmen die Möglichkeit, betriebsinterne Lerninhalte in Form von Online-Kursen oder Videos auf 
die Plattform hochzuladen und diese den Mitarbeitenden unkompliziert zur Verfügung zu stellen.

Weitere Infos
wîse up ist die digitale Aus- und Weiterbildungsplattform für 
österreichische Unternehmen und ihre Mitarbeiter:innen. 
Der Name ist Programm: wîse up heißt „klüger werden“. 
Mitarbeiter:innen sollen je nach konkretem Aus- und Weiterbild-
ungsbedarf neue Kompetenzen erwerben und Unternehmen 
über den  Qualifikationsstand ihres Teams bestmöglich Bescheid 
wissen.  Nutzen Sie das Angebot auf www.wise-up.at

Vorbeischauen beim 
„Tag des Schmucks“
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Veranstaltung. Am Samstag, 3. Dezember, 
stellen die Tiroler Goldschmied:innen und 
Schmuckhändler:innen im ORF Tirol Studio 3  
Interessierten ihr umfangreiches Experten- 
wissen zur Verfügung.

W ie kann ich meinen 
Silberschmuck am 
besten reinigen? Ist 

meine Kette aus Naturperlen 
oder aus gezüchteten Perlen ge-
macht? Lohnt es sich, meine ka-
putte Armbanduhr reparieren zu 
lassen? Handelt sich bei meinem 
Erbstück um Modeschmuck oder 
vielleicht um eine wertvolle An-
tiquität? Antworten auf Fragen 
wie diese gibt es beim „Tag des 
Schmucks“ am Samstag, 3. De-
zember 2022, im ORF Tirol Stu-
dio 3. Von 10 bis 14 Uhr haben 
interessierte Tirolerinnen und 
Tiroler dabei die Möglichkeit, 
sich von Expertinnen und Ex-
perten kostenlos beraten und 
informieren zu lassen.

„Schmuck ist für viele Men-
schen Ausdruck ihrer Indivi-
dualität und ihres Lebensge-
fühls. Wenn es darum geht, 
das passende Schmuckstück 
zu finden, richtig zu handeln 
und zu pflegen, sind die  Tiroler 
Goldschmiedinnen und Gold-

schmiede und Schmuckhändle-
rinnen und -händler die idealen 
Partner.   Mit ihrem handwerk-
lichen Können, ihrem Wissen 
um die verschiedensten Ma-
terialien und ihrer Beratungs-
qualität erfüllen sie höchste 
Ansprüche. Das wollen wir im 
Rahmen des Tags des Schmucks 
für die Tirolerinnen und Tiroler 
sicht- und erlebbar machen“, 
erklärt Georg Fischer, Sprecher 
der Schmuckhändler:innen in 
der Tiroler Wirtschaftskammer. 
Und Peter Pfötscher, Sprecher 
der Goldschmied:innen, ergänzt: 
„Der Tag des Schmucks soll 
auch die gelungene Symbiose 
von Handwerk und Handel in 
der heimischen Schmuckbran-
che unterstreichen.   Wir freuen 
uns über viele Besucherinnen 
und Besucher im ORF Studio 3, 
die die Gelegenheit nutzen, sich 
ein Bild von der Vielfalt unserer 
Berufe  zu machen und sich 
nützliche Infos rund ums Thema 
Schmuck zu holen.“

Handwerkliches Können, individuelle Beratung, Kommunikation und  
Verständnis sind die Grundlagen für ein gelungenes Schmuckstück.

Entgeltliche Einschaltung


