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Erfolgsfaktor Bildung 
„Die kontinuierliche Weiterentwick-
lung der MitarbeiterInnen gehört 
zweifelsohne zu den kritischen Er-
folgsfaktoren eines Unternehmens. 
Insbesondere gilt dies bei Dienstleis-
tungsunternehmen mit Fokus auf si-
cherheitsrelevante Aspekte.“, erläutert 
Meinrad Wilfling, Vorstand der 
Mayrhofner Bergbahnen. „Mit der 
Entwicklung der WissensWerkstätten 
bringen wir den Stellenwert der Wei-
terbildung zum Ausdruck. Dadurch 
wird die Innovationskraft unseres 
Unternehmens gefordert und geför-
dert.“, führt Wilfling weiter aus.

Ausbildungsspektrum
Die laufende Fort- und Weiter-
bildung ist breit gefächert und 
umfasst neben rein technischen 
Kompetenzen, angefangen vom 
Maschinisten-Kurs bis zur Be-
triebsleiterprüfung und seilbahn-
spezifischen Schulungen, auch 
andere Befähigungen - sei es der 
Staplerschein, die Lawinenspreng-
befugnis, das Ausbildertraining 
sowie die Persönlichkeitsentwick-
lung. Um all diese Inhalte abzu-
bilden, wurden die WissensWerk-
stätten in drei Module gegliedert. 

Wissenswerkstatt - 
Modul Kader
Eine stabile und motivierte Füh-
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Pioniergeist, Vitalität und Wertschätzung - dies sind die Markenwerte 
der Mayrhofner Bergbahnen, welche die Grundwerte im täglichen Handeln 
definieren. Auch im Bereich der innerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung 
finden diese Anwendung. 
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rungsmannschaft sowie Nach-
wuchsführungskräfte sind der 
Nährboden für eine gesunde 
Unternehmensentwicklung. Die 
heutigen Herausforderungen an 
sie sind umfangreich. Um die 
Führungskräfte für diese Aufgaben 
zu rüsten, werden sie durch indi-
viduell ausgewählte Maßnahmen 
begleitet. 

Wissenswerkstatt - 
Modul Lehrlinge
Den Lehrberuf des Seilbahntech-
nikers gibt es seit 2008 und die 
Lehrzeit beträgt 3,5 Jahre. 
Die heutigen Seilbahnanlagen 
sind komplexe High-Tech Systeme 
und um diese bedienen, warten 
und überprüfen zu können, er-
fordert es Spezialisten! Im Modul 
Lehrlinge wird die professionelle 
Begleitung aller Lehrlinge, ange-
fangen von Schnuppertagen bis 
hin zur Lehrabschlussprüfung, 
sichergestellt.

Wissenswerkstatt - 
Modul Zukunft
Das Modul Zukunft der Wis-
sensWerkstätten umfasst alle 

übrigen, fachlichen und persön-
lichen Aus- und Weiterbildungen 
für die gesamte Belegschaft der 
Mayrhofner Bergbahnen. Unter 
anderem wird hier den Mitar-
beitern, häufig Quereinsteigern, 
die Möglichkeit geboten, den 
Lehrberuf des Seilbahntechni-
kers auf dem zweiten Bildungs-
weg zu absolvieren. Gemeinsam 
mit dem WIFI Tirol wurde ein 
maßgeschneidertes, einzigar-
tiges Bildungsprogramm entwi-
ckelt, welches neben den fach-
lichen Kompetenzen um weitere 
Lehrinhalte angereichert wurde. 

Und wer kann nun das Bildung-
sangebot der WissensWerk-
stätten in Anspruch nehmen?
„Wertschätzung durch Wert-
schöpfung - und umgekehrt! Das 
Unternehmen schätzt engagierte 
Mitarbeiter und fördert Wissens-
durst, der sich wiederum positiv 
auf das gegenseitige Miteinander 
auswirkt. Natürlich hat dies auch 
Auswirkungen auf den gemeinsam 
erarbeiteten Unternehmenserfolg! 
Ich könnte es auch so sagen: Wer 
WILL, der DARF.“, so Wilfling. 

Ökumenischer 
Weltgebetstag in S tumm

uns Zuversicht, wenn unser 
menschliches Denken an seine 
Grenzen stößt, Hoffnung in 
hoffnungslosen Zeiten: „Wenn 
ihr mich ruft, wenn ihr kommt 
und zu mir betet, werde ich euch 
hören!“ (Jeremia 29,11-12). In 
diesem Sinne feierten wir die 
Liturgie dieses Weltgebetstages 
und beteten besonders für die 
beiden kriegsführenden Länder 
in Europa. Mit der Kollekte wer-
den 13 Projekte in 11 Ländern 
finanziert und geben Frauen, 
Kindern und Familien Hoff-
nung auf ein würdiges Leben. 
„An dieser Stelle nochmals ein 
herzliches Dankeschön an alle 
Beteiligten. So konnten wir 
uns wieder einreihen in die 
große Gebetskette von über 
170 Ländern der Erde.“

Angelika Schellhorn

Online-Fragestunde 
zum Thema „Ernährung und Gesund heit“

Konkrete Fragen können 
auch vorab unter denselben 
Kontaktdaten eingebracht 
werden. Das Gespräch wird 
aufgezeichnet und auf dem 
YouTube-Kanal des InfoEcks 
unter https://www.youtube.
com/channel/UC30krByUU-
MiwzVEuCpzWSA zum 
Nachsehen zur Verfügung 
gestellt.

Die Evangelische Pfarrgemein-
de A.u.H.B. Jenbach lädt zum 
evangelischen Gottesdienst am 
Sonntag, den 13. März, um 
10.00 Uhr in der Christuskir-
chen in Wattens mit Pfarrerin 
Andrea Petritsch ein.

Evangelischer 
Gottesdienst
13. MÄRZ 2022


