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Plaudern, ohne zu 
 zaudern – auf deutsch!

Workshop: Leitner  
 Electro fördert 
 Architekten im bewussten 
Einsatz von Licht.

Ohne Licht geht es nicht. Dieses 
Prinzip gilt nicht nur für das Leben 
auf der Erde, sondern auch für die 
Architektur. Daher hat sich Leitner 
Electro diesmal mit den gefragten 
Lichtexperten von Bartenbach zu-
sammengetan und es ermöglicht 
Gestalter zu treffen, denen man 
im Alltag nicht einfach über den 
Weg läuft. Das Ergebnis war ein 
halbtätiger Workshop über Ta-
ges- und Kunstlichtplanung. Der 
Andrang auf die ursprünglich 60 
freien Plätze war so groß, dass di-
ese bis zum Schluss auf 90 aufge-
stockt wurden. Der betreute Aus-
tausch zwischen Architekten und 
Spezialisten erfrischte das Be-

wusstsein, Licht nachhaltiger zu 
nutzen. Die Teilnehmer lobten die 
Veranstalter besonders für das 
abwechslungsreiche Programm 
(Referante, Modellpräsentation, 
Gruppenarbeit).

Infos:
www.leitnerelectro.com

sichtbares licht, un-
sichtbare Wirkungen

teamgeist fördern
Ausbildung: Werden Sie 
unternehmensinterner 
Coach mit der FUTURE-
Ausbildung. 

Unternehmensinterne Coachs 
sind Promotoren für ein exzel-
lentes Miteinander im Unterneh-
men. Dieses wirkliche Miteinan-
der braucht eigenverantwortliche, 
begeisterungsfähige Menschen, 
Strukturen und Abläufe welche 
unterstützen anstatt zu bremsen 
und einen Unternehmensgeist, 
der inspiriert und erfreut! Der 
Weg dorthin kann über viele Rück-
schläge führen - deshalb braucht 
es ein enges Miteinander von Füh-
rungs-, und Coachingkompetenz. 
Die FUTURE-Ausbildung zum un-
ternehmensinternen Coach ist 
der richtige Platz, um in diesem 
Bereich zu lernen, sich zu entwi-
ckeln und Ziele in die gewünschte 
Richtung zu setzen.
Wie gestalten wir unsere Unter-
nehmenskultur, welchen Beitrag 

kann Coaching dazu leisten und 
was braucht es von der Führung?
Antworten auf diese Fragen und 
genaue Informationen erhalten 
Sie bei den Informationsveran-
staltungen mit der Trainerin Ani-
ta Hussl Arnold (Foto) am

24. 09. um 18.30 h
23. 10. um 15.00 h

in der Räumen des Südtiroler Bil-
dungszentrums, Mustergasse 10, 
2. Stock, 39100 Bozen.
Ausbildungsbeginn Feber 2015

Infos:
www.sbz.it
www.future.at

Projekt: Voluntariat per 
les llengües – Ich gebe 
mein Deutsch weiter.

…über 1000 Sprachpaare, mehr 
als 2000 teilnehmende Personen 
und noch viele offene Anfragen 
von Sprachnehmerinnen und 
Sprachnehmern.
Daher braucht es dringend wei-
tere Freiwillige Sprachgeber/in-
nen vor allem im Raum Bozen.
Im Mittelpunkt des Projekts steht 
die Kommunikation, die aus-
schließlich auf Deutsch erfolgt: 
eine freiwillige Person deutscher 
Muttersprache widmet zehn Stun-
den ihrer Freizeit (eine Stunde pro 
Woche) einer Person nicht-deut-
scher Muttersprache und unter-
hält sich mit ihr in einer entspan-

nten Atmosphäre auf Deutsch. 
Die Frequenz, den Ort und die 
Uhrzeit der Treffen entscheiden 
die Sprachpartner. In der persön-
lichen Begegnung geht es um ein 
Geben und Nehmen für beide Sei-
ten. 

Infos:
0471 411272 | 0471 411267
www.infovol.it 
infovol@provinz.bz.it.

WIFI: Potenzialanalysen, 
Instrumente für Personal-
entscheidungen und die 
persönliche Entwicklung 

Wer seine Fähigkeiten und Poten-
ziale am Arbeitsplatz voll entfalten 
kann, hat mehr Freude und erzielt 
die besseren Ergebnisse – davon 
profitieren beide Seiten, sowohl 
die Person als auch das Unter-
nehmen. Das WIFI-Serviceange-
bot Potenzialanalysen hilft Ihnen 
Stärken, Fähigkeiten und Interes-
sen zu ermitteln. 

Potenzialanalysen – Merkmale:
- Wissenschaftlich fundierte Tests
- Professionelles Beraterteam
- 20 Jahre Praxiserfahrung

Entdecken Sie Ihre versteckten  
Potenziale und nutzen Sie die Po-
tenzialanalyse für Erwachsene 
für eine persönliche Standortbe-
stimmung. Dies motiviert und be-
stärkt Ihren beruflichen Weg. Bei 
der Auswahl, Entwicklung und 
Förderung der Mitarbeiter/innen 
unterstützt die Potenzialanlayse 
für Unternehmen. 

Infos:
WIFI  
Weiterbildung
Tel. 0471 945666 
www.wifi.bz.it

Potenziale entdecken

Anita Hussl Arnold


