e:Job startet mit 120 Stiftungsplätzen und einer weiteren Runde
des bereits etablierten FacharbeiterInnen-Programms ins Jahr
2016!
Lesen Sie mehr darüber im neuen Newsletter…
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Flachdach-Offensive geht ins 5. Jahr

Bereits zum fünften Mal startet am 14.03.2016 die FacharbeiterInnenausbildung zum/zur geprüften
BauwerksabdichterIn. Die einjährige Ausbildung im Rahmen der Implacementstiftung Energie hat sich in der
Branche hervorragend bewährt und es stehen heuer wieder 25 Ausbildungsplätze zur Verfügung.
Gut ausgebildete Fachkräfte werden dringend benötigt, daher profitieren sowohl Unternehmen als auch
TeilnehmerInnen vom Programm. Während die Implacementstiftung Energie für Betriebe eine erhebliche
finanzielle Entlastung bietet, schafft sie gleichzeitig optimale fachliche und finanzielle Rahmenbedingungen für
TeilnehmerInnen, um den Beruf zu erlernen und in einer langfristig erfolgreichen beruflichen Zukunft zu starten.
Auf Wunsch unterstützt Sie das e:Job-Team tatkräftig bei der Suche nach BewerberInnen oder Betrieben in
enger Zusammenarbeit mit dem AMS. Jobbörsen und Informationsveranstaltungen finden am 22.02. in
Gleisdorf und am 23.02. in Graz und Leibnitz statt. Bei Interesse erreichen Sie uns unter 0316 / 84 34 02 -0 oder
unter f.radeschnig@move-ment.at.

Erfolgsgeschichte Fa. HIRO-Consulting GmbH

Hr. Hirschmugl & Fr. Koppin

xxx
Das Planungsbüro HIRO-Consulting GmbH in Preding freut sich über die neue Mitarbeiterin Carmen Koppin, die
seit Ende Jänner im Betrieb mitarbeitet und davor über die Implacementstiftung Energie optimal auf Ihre
Tätigkeitsbereiche ausgebildet wurde. Frau Koppin und Geschäftsführer Hirschmugl berichten über ihre
Erfolgsgeschichte…
„Mein Name ist Carmen Koppin, ich bin 22 Jahre alt und habe meine Matura am Bundesrealgymnasium Leibnitz
erfolgreich abgeschlossen. Ich hatte hier und da mal einen Job aber der Richtige war nicht dabei. Dann half mir
die Implacementstiftung Energie, einen tollen Betrieb wie die HIRO-Consulting GmbH zu finden und unterstütze
den Betrieb und mich bei meinen Ausbildungen. Für den geplanten Tätigkeitsbereich brauche ich ein breites
Spektrum an EDV-Programmen, angefangen von Adobe (Photoshop, In Design, Acrobat) über AutoCAD bis hin
zum Kassen-/Warenbuchprogramm Klinger. Im Rahmen der Stiftung absolvierte ich diese Ausbildungen und
konnte die gelernten Inhalte auch immer gleich in der Praxis anwenden. Ich vermesse Baustellen nach GaußKrüger, nachdem ich auf einem speziellen Gerät eingeschult wurde, fertige Pläne dazu an, erstelle Berichte über
unsere Tätigkeiten bei einem Bauvorhaben und bin für die kreativen Arbeiten wie die Erstellung von Prospekten
und Betreuung der Social Networks zuständig.
Dank der Implacementstiftung Energie habe ich jetzt einen erfüllenden Job in einem zukunftsorientierten Betrieb,
der sich mit dem Klimawandel beschäftigt und in dem noch dazu ein hervorragendes Arbeitsklima
herrscht!“
Herr Hirschmugl: „Als Firmengründer und Unternehmer kann ich die Bedeutung einer Arbeitsstiftung wie der
Implacementstiftung Energie als gutes Beispiel für die Arbeitsmarktentwicklung nur besonders hervorheben.
Unsere Erfahrungen mit dieser Schnittstelle zeigen eindeutig, dass damit Arbeitsplätze eingerichtet und
geschaffen wurden. Vor allem sind die Risiken für einen jungen Betrieb, noch dazu in einer neu geschaffenen
Branche, der Energiegewinnung aus Geothermik (Erde, Wasser und Sonne), ohnehin sehr hoch. Sind doch die
Ausbildungen in verschiedensten Bereichen noch nicht standardisiert und etabliert. Dazu kommt, dass wir als
Ingenieurbüro ständig Innovationen tätigen und einen großen Anteil an Lobbyisting für alle Bereiche des

Klimawandels und den damit verbundenen Möglichkeiten für die Wirtschaft erfüllen.
Es besteht also eine große Sinnhaftigkeit in der Idee, Mitarbeiter in den Phasen der technologischen
Entwicklungen so einbinden zu können, dass eine gewisse Abfederung des wirtschaftlichen Risikos einerseits und
eine Eingliederung neuer Mitarbeiter, durch Schulungen und innerbetriebliche Erfahrungen andererseits gegeben
ist. So entstehen moderne neue Betriebe, die im Stande sind, neue Produkte und Arbeitsmethoden zu schaffen,
um so auch auf die zukommenden umweltbedingten Aufgabenstellungen entsprechend zu reagieren, Chancen zu
erkennen und moderne Antworten auf diese besonderen Herausforderungen zu geben.
Damit entsteht eine Win-Win Situation für die Betriebe, den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft. Ich würde wünschen,
weiterhin derartige Maßnahmen in und für die Wirtschaft geschaffen zu sehen. Jedenfalls zeigt unser betriebliches
Wachstum ganz eindeutig die Sinnhaftigkeit solcher Einrichtungen, ich möchte mich daher bei allen Beteiligten
und auch ausdrücklich bei der Politik dafür einmal in aller Form bedanken!“
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Sollten auch Sie Interesse haben, eine/n neue/n MitarbeiterIn über die Implacementstiftung
Energie für den Einstieg in Ihr Unternehmen optimal qualifizieren zu lassen, steht Ihnen das
e:Job Team gerne zur Verfügung!


Kostenlose und bedarfsorientierte Information über Weiterbildungsangebote


Verkürzte Lehre, FacharbeiterInnen-Ausbildung, individuelle Höherqualifizierung


Bis zu € 3.600,- Qualifizierungsbudget für jede/n neue/n MitarbeiterIn


Theoretische Ausbildung parallel zur Praxis im Unternehmen


Keine Lohnkosten (bis zu 24 Monate)


Rasche und unkomplizierte Abwicklung

Bastian Swoboda BA, Mag. Nicole Neuhold, Mag. Klaus Weber, Mag. Verena Reis, Mag. Michael Wogg,
Mag. Ilse Pressler, Mag. Florian Radeschnig
Sie erreichen uns unter: 0316/34 84 02 0

move-ment Personal- und Unternehmensberatung
Nibelungengasse 54
8010 Graz
im Auftrag von:

Sollten Sie keinen Newsletter mehr von uns erhalten wollen, klicken Sie bitte hier: Newsletter-Abmeldung

