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Feuerwehr

kürte fünf

Gewinner
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HBGMFO[ } 41 tolle Zeichnungen
erreichten die Feuerwehren Lin-
dau-Neudorf und Gaflenz beim
Corona-Zeichenbewerb zum
Thema „Feuerwehr“. Nun wur-
den die fünf Hauptgewinner des
Bewerbes ausgelost.

Die Idee hinter dem Zeichen-
wettbewerb, zu dem erstmals die
Feuerwehren der Gemeinde Ma-
ria Neustift aufriefen, war, Kin-
dern während der Coronakrise
die Zeit zuhause zu verkürzen.
Die fünf Hauptgewinner beim
Bewerb der Feuerwehren Gaf-
lenz und Lindau-Neudorf stam-
men aus Pettendorf, Oberland,
Gaflenz-Markt und Neudorf
und können sich über einen
Feuerwehr-Lego-Bausatz freuen.
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Volle Kraft unter einem Dach
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NPTUWJFSUFM } Zwei starke Netz-
werkorganisationen haben sich
zusammengeschlossen: Die Zu-
kunftsakademie Mostviertel und
die PFI-Plattform für Innovation
werden ab sofort unter dem ge-
meinsamen Dach der net for fu-
ture GmbH geführt. Diese bildet
künftig mit mehr als 300 Mit-
gliedern eines der größten bran-

chenübergreifenden und unab-
hängigen Firmennetzwerke Ös-
terreichs.

Die Bündelung von Ressour-
cen, die Kompetenzstärkung so-
wie ein marktorientiertes Ange-
bot durch Forcierung beider
Marken waren Gründe für die
Fusion. Eigentümer der net for
future GmbH sind neben den

beiden Vereinen auch die Grün-
dungsgemeinden Amstetten
und Waidhofen. Eigentümerver-
treter und Obmann der Zu-
kunftsakademie Mostviertel, An-
dreas J. Ludwig, dazu: „Ich bin
überzeugt, mit der Fusion beider
Organisationen gelingt uns in
dieser Hinsicht ein großer
Schritt.“

Mfjtuvohtcfsfjdif
Ebt!hftbnuf!Bohfcpu!efs!÷fu!gps
gvuvsf!HncI!gjoefu!tjdi!jo!{xfj
Mfjtuvohtcfsfjdifo!xjfefs;
m Bvt.!v÷e!Xfjufscjmev÷h!cjfufu
fjo!xjsutdibgutobift!Bohfcpu-
vn!ejf!Lpnqfufo{fo!efs!Njubs.
cfjufs!wpo!npshfo!{v!fouxjdlfmo
voe!kvohf!Nfotdifo!gÖs!Ufdiojl
voe!Xjsutdibgu!{v!cfhfjtufso/
m Gpstdiv÷h!v÷e!Qspkfluf!wfs.
cjoefu!Gpstdivoh-!Ufdiopmphjf
voe!Xjsutdibgu!voe!jtu!tp!Lbubmz.
tbups!gÖs!Joopwbujpo!voe!Xfuucf.
xfsctg®ijhlfju/

Nptuwjfsumfs!Lbssjfsftdinjfef
Tvddftt!Tupsjft!$3 } Hfsbme!Lpmmfs!jtu!Bctpmwfou!eft!Nbtufsmfishbohft!Tbmft.!voe!Joopwbujpotnbobhf.
nfou!bo!efs![vlvogutblbefnjf!Nptuwjfsufm/!Xjf!tjdi!tfjof!Lbssjfsf!wfs®oefsu!ibu- wfss®u fs jn Joufswjfx/

Xbt!xbs!Jisf!Npujwbujp÷-
fj÷!Nbtufstuvejvn!jn!Cf.
sfjdi!Tbmft.!v÷e!J÷÷pwbuj.
p÷tnb÷bhfnf÷u!{v!cfhj÷.
÷f÷@
Hfsbme!Lpmmfs;!Ich bin „ge-
lernter“ Produktmanager.
Diese Aufgabe habe ich
sehr kundenorientiert
und erfolgreich über
mehrere Jahre ausge-
führt. Zu der Praxiserfah-
rung wollte ich vor allem im
Bereich Innovationsmanage-
ment mein theoretisches
Know-how vertiefen. Durch
meine enge Zusammenarbeit
mit dem Vertrieb war für mich
auch der Sales-Teil im Studium
ein wichtiger Entscheidungs-
grund.
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Lpmmfs;!Überzeugt hat mich das
modulare Konzept, welches die

Zukunftsakade-
mie anbietet.
Zuerst habe ich
den Lehrgang

zum akademischen Innovati-
onsmanager absolviert. An-
schließend habe ich diesen Teil
um das Masterstudium ergänzt.
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Lpmmfs;!Die Kombination von
theoretischen Grundlagen bis
hin zur praxistauglichen Um-
setzung fand ich am span-
nendsten. Durch das Studium
habe ich immer wieder die Er-
kenntnis erlangt, warum Erfah-
rungen aus dem Berufsalltag

aufgrund bisher nicht betrach-
teter Zusammenhänge so sein
müssen. Die Vermittlung ver-
schiedener Lösungsansätze
konnte ich zudem ideal in den
Job integrieren.
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Lpmmfs;!Ich habe die Chance er-
griffen und nach dem Studium
vom Produktmanagement ins
Salesmanagement gewechselt.
Meine Verantwortung hat sich
damit auch von einer regiona-
len (Österreich) auf eine inter-
nationale (CEE) erweitert. Die-
ser Schritt wäre ohne das Studi-
um nicht möglich gewesen be-
ziehungsweise hätte ich die
neue Position auch gar nicht in
Betracht gezogen.
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Lpmmfs;!Praxisnah, berei-
chernd, strukturiert.
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Wer noch auf der Suche nach
dem richtigen Turbo für die
Karriere ist, sollte sich rasch be-
werben. Aktuell vergibt die Zu-
kunftsakademie Mostviertel ge-
meinsam mit der NÖN esfj!Ufjm.
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42/8/3131. Alle Informationen
zu den Lehrgängen und den
Teilstipendien unter xxx/{v.
lvogutblbefnjf/ps/bu0cjmevoh.
Unter xxx/{vlvogutblbef.
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hbfohf.3 finden Sie Infos zum
Jogpbcfoe!bn!35/7/3131, 17 Uhr
via zoom. Werbung
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