
V E R B Ä N D E  B A

15. Oktober 2020: VBÖ-Empfang (Ort wird noch bekannt gegeben)

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden alle erforderlichen Sitzungen des VBÖ, ZHV und des ba abgehalten.  

22. bis 23. Oktober 2020: VBÖ-Managertagung in Kooperation mit der Firma Schiedel in Kremsmünster.

Save the Date
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Die Ausbildung zum Diplom-
Bauproduktefachberater ist 
so eine fachspezifische Ausbil-

dung, die speziell für die Weiterbildung 
der Mitarbeiter im Baustoffhandel ent-
wickelt wurde und vom österreichischen 
Baustoffausbildungszentrum für die ge-
samte Branche angeboten wird. Die 
Ausbildung, die mit der Präsentation 
einer Diplomarbeit abgeschlossen wird, 
umfasst 60 Schulungseinheiten, die lau-
fend an die aktuellen Markterfordernisse 
angepasst werden. Die Diplomausbil-
dung richtet sich an alle Mitarbeiter des 
Handels, die folgende Zugangsvoraus-
setzungen erfüllen: Abgeschlossene Ein-
zelhandelslehre im Fachgebiet Baustoffe 
oder drei Jahre Praxis im Baustoffhan-

Weiterbildung bleibt Erfolgskonstante

Der Fachkräftemangel, der vor der Coronakrise der limitierende 

Wachstumsfaktor in vielen Branchen war, wird auch weiterhin, trotz 

steigender Arbeitslosenzahlen, eine Herausforderung sein. Die gezielte 

Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern im eigenen Betrieb bleibt ein 

Schlüsselfaktor für den langfristigen Unternehmenserfolg. Spezifische, auf den 

Aufgabenbereich zugeschnittene Ausbildungsprogramme, sind dabei probate 

Hilfsmittel für Unternehmen, die Qualifizierungsziele für Mitarbeiter schnell und 

effizient zu erreichen. 

B a u s t o f f - A u s b i l d u n g s z e n t r u m

del oder Baumarkt. Mit der Weiterbil-
dung zum „Diplom-Bauproduktefach-
berater“ perfektionieren Mitarbeiter ihre 
Verkaufskompetenz, erweitern ihr fach-
liches Know-how, erwerben betriebs-
wirtschaftliche Grundkenntnisse und 
entwickeln ihre Persönlichkeit weiter. 
Gleichzeitig stärkt die Investition in die 
Weiterbildung die Bindung des Mitar-
beiters an das Unternehmen und stellt 
die Weichen für die Karriereplanung des 
Mitarbeiters im Unternehmen. 

Die Krise hat vieles verändert. Dass 
die Weiterqualifizierung von Mitarbei-
tern im Fokus erfolgreicher Unterneh-
men liegen muss, bleibt aber eine un-
verrückbare Tatsache.  ❙

Informationen zu dieser Ausbildung 

und zu weiteren branchenspezi-

fischen Seminaren finden Sie unter: 

www.baustoff-ausbildung.at oder 

gerne werden sie auch persönlich 

beraten unter: Tel. 02749 50365 


