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Umbau hat laufenden Betrieb nicht gebremst - Rekordergebnis bei Kursen,  

Teilnehmern und Umsatz – Bauarbeiten sind voll im Zeitplan 

 

WIFI Salzburg erzielte 2013  

neues Rekordergebnis – trotz Umbau 
 

Salzburg, 23. Jänner 2014/WKS. Im April vergangenen Jahres sind die Bagger im WIFI auf-

gefahren. Seitdem wurden im Bauteil A Wände herausgerissen und neue aufgezogen, hun-

derte Kabel und Leitungen gelegt sowie neue Decken eingezogen und Böden verlegt. Ein 

Teil der Veranstaltungen wird seitdem in angemieteten Gebäuden durchgeführt, wie etwa 

in der ehemaligen Volkshochschule in der Faberstraße. Im WIFI hat man sich durch den 

Umbau auf einen kleinen Rückgang eingestellt – sowohl bei den Kursen als auch bei den 

Teilnehmern. Doch nichts davon ist eingetreten.  

 

Seit dieser Woche liegen die Zahlen für 2013 vor und die geben Anlass zur Freude. „Wir ha-

ben das beste Ergebnis aller Zeiten“, freut sich WIFI-Leiterin Dr. Renate Woerle-Vélez 

Pardo. 28.130 Teilnehmer wurden im vergangenen Jahr gezählt, das sind um 4,7% mehr als 

2012 und so viele wie überhaupt noch nie. Auch bei den durchgeführten Kursen gab es eine 

Steigerung von 6,9% auf 2.312. Das hat sich natürlich positiv auf den Umsatz ausgewirkt, 

der mit 11,9 Mill. € ein Rekordniveau erreichte. 

 

Branchenbezogene Weiterbildung hoch im Kurs 

 
Einen regelrechten Boom gab es bei den branchenbezogenen Weiterbildungen, die mittler-

weile ein Viertel der durchgeführten Kurse ausmachen. Gezählt wurden über 565 Veran-

staltungen, das sind um 15% mehr als im Vergleichszeitraum 2012. „Das bestätigt uns ein-

mal mehr darin, dass wir erster Ansprechpartner sind, wenn die Salzburger auf der Suche 

nach berufsorientierter Qualifizierung sind. Durch unsere enge Verzahnung mit der Wirt-

schaft, Vortragende aus der Praxis und berufsfreundliche Kurszeiten können wir hier wirk-

lich punkten“, betont die WIFI-Leiterin. Kurse für Tischler, Installateure und Metaller sind 

genauso stark nachgefragt wie gastronomische und touristische Fachausbildungen.  
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Ein ordentliches Plus wurde auch bei den Sprachen verzeichnet. Zurückführen lässt sich das 

auf die Steigerung bei Deutschkursen und -prüfungen durch die neuen Integrationsbestim-

mungen. Ein „Dauerbrenner“ sind seit Jahren die Vorbereitungskurse auf die Berufsreife-

prüfung sowie das Ausbildungsmodell „Lehre und Matura“. Und auch bei den WIFI-

Klassikern wie Buchhalter oder Bilanzbuchhalter ist die Nachfrage seit Jahren konstant 

hoch. „In diesen Bereichen verfügen wir einfach über ein jahrzehntelanges Know-how. Die 

Teilnehmer wissen, dass sie bei uns genau das lernen, was von ihnen in der Arbeitswelt 

verlangt wird“, erklärt Woerle-Vélez Pardo. Das belegt auch eine online durchgeführte Um-

frage unter den Teilnehmern, die mit dem WIFI sehr zufrieden sind und ihm eine Note von 

1,36 ausstellen.  

 

Umbau läuft nach Plan 

 
Der bisher schneearme Winter begünstigt den WIFI-Umbau, beim dem derzeit alles im Zeit-

plan liegt. Die für Jänner angesetzten Außenarbeiten – die vor allem den Abriss des Foyer- 

und Eingangsbereichs betreffen – können nach Plan durchgeführt werden. Im Inneren geht 

es derzeit schon ans „Feintuning“. Die 38 modernisierten Kursräume im Bauteil A sind so 

gut wie fertig und können nach den Semesterferien wieder genützt werden. Ab diesem 

Zeitpunkt finden die vorübergehend in der ehemaligen VHS durchgeführten Kurse wieder 

wie gewohnt im WIFI statt. Der nächste große Bauabschnitt betrifft den Neubau des Fo-

yers. Geplanter Start ist im März 2014. 

 

 

Das aktuelle Kursbuch kommt bei den Salzburgern gut an. 

Bildnachweis: WIFI 
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WIFI-Leiterin Dr. Renate Woerle-Vélez Pardo freut sich über das hervorragende Ergebnis 2013.  

Bildnachweis: WIFI/Bryan Reinhart 

 

____________________________________________________________________________________ 
Eine Aussendung der Wirtschaftskammer Salzburg, Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, 
Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg, Tel. 0662/8888-345, Fax: 0662/8888-388 
 
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 
 
Rückfragehinweis: Dr. Renate Woerle-Vélez Pardo, Leiterin des WIFI der  
Wirtschaftskammer Salzburg, Tel. 0662/8888-420, E-Mail: rwoerle@wifisalzburg.at 
 

Diese Aussendung ist auch im Internet abrufbar unter: 

https://www.wko.at/Content.Node/iv/sbg/presseaussendung/Presseaussendungen.html 
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