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Der VBÖ hält am geplanten Ter-
min fest und auch die Firma 

Schiedel bleibt als Veranstaltungspart-
ner weiter mit an Bord. Aber es ist der 
aktuellen Entwicklung von Covid-19 ge-
schuldet, dass die diesjährige Manage-
rInnentagung in Form eines Webinars 
ausgetragen wird. Das persönliche Zu-
sammentreffen der Teilnehmer wird be-
wusst vermieden. 

INTERESSANTE PROGRAMM-
PUNKTE 

-
del zum Thema: Heizen & Ka-
mine / Gestern – Heute – Morgen 

-
hofer „Auf wie viel Digitalisierung 
soll der Baustoffhandel bauen?“

 Digitalisierung ist zum Mantra ge-
worden. Ohne Digitalisierung keine 
Zukunft. Ist das Übertreibung oder 

VBÖ ManagerInnentagung goes digital

Die für den 22. Oktober geplante VBÖ ManagerInnentagung wird stattfinden, 

allerdings etwas anders als geplant! 

doch das Vorausahnen der zukünf-
tigen Realität?

 In einigen Branchen ist diese zukünf-
tige Realität bereits vorhanden. Sind 
diese das Ziel oder muss der Baustoff-
handel andere Wege gehen?

 Kann dabei Logistik diese neue Rea-
lität gestalten?

 Auf jeden Fall gilt, „Das Problem zu 
erkennen, ist wichtiger, als die Lö-
sung zu erkennen, denn die genaue 
Darstellung des Problems führt zur 
Lösung!“

Das Webinar, für das eine Anmeldung 
erforderlich ist, wird allen VBÖ-Mitglie-
dern kostenlos angeboten. Die Anmel-
deunterlagen werden über den Email- 
Newsletter Anfang Oktober versendet. 

Nähere Informationen dazu finden 
Sie auch auf unserer Homepage unter  
www.vboe.eu/events  ❙

  

Prof. Staberhofer ist 

Studiengangsleiter für 

Logistik-Management / 

Supply Chain Manage-

ment an der FH Oberö-

sterreich und Obmann 

des Vereins „Netzwerk 

Logistik“. Er ist Autor zahlreicher 

Publikationen und beschäftigt sich vor-

wiegend mit Veränderungsprozessen 

und disruptiven Entwicklungen in allen 

Branchen. Er liefert Denkansätze wie 

sich Unternehmen von „Getriebenen“ 

zu „Veränderungstreibern“ entwickeln 

können.  

ManagerInnentagung 22. Oktober 2020 ab 15 Uhr, Teilnahme über PC, Laptop 

oder Handy von überall in Österreich aus möglich! 
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In wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
ist das Thema Aus- und Weiterbil-

dung für Mitarbeiter immer eine beson-
dere Herausforderung. Wirtschaftliche 
Sorgen und Bedenken rund um die Si-
cherheit und Gesundheit aller im Unter-
nehmen Beschäftigten, drängen oftmals 

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

Herausfordernde Seminarsaison 2020/21

das Thema Weiterbildung in den Hin-
tergrund. Aber gerade in einer Zeit, in 
der Veränderungsprozesse eine unglaub-
liche Dynamik bekommen und der Ar-
beitsalltag ganz neue Fähigkeiten erfor-
dert, sollte in Aus- und Weiterbildung 
investiert werden. Auch das Baustoffaus-

bildungszentrum wird sich auf die neue 
Situation einstellen und verstärkt firme-
ninterne Seminarangebote ausarbeiten.  
Es ist auch angedacht Schulungen per 
Webinar anzubieten. Die Weichen dazu 
werden in der kommenden ba Beiratssit-
zung gestellt.  ❙     

O n l i n e t e r m i n


