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„Den Spirit als Botschafter der Dualen Akademie weitertragen“: 39
neue Absolventen
Kürzlich hat in der WKO Oberösterreich die erste offizielle Verleihung der
Abschlusszertifikate der Dualen Akademie stattgefunden. Dabei bekamen 39
Absolventinnen und Absolventen von WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer und WKOÖDirektor-Stv. Friedrich Dallamaßl ihre Zertifikate überreicht.
27.10.2021, 10:08

© CITYFOTO

Die neuen „DA Professionals“ haben in den vergangenen eineinhalb bzw. zweieinhalb Jahren ihre Traineeprogramme in den Berufen Bankkaufmann,
Betriebslogistik, Einzelhandel, Großhandel, Hotel- und Gastgewerbeassistenz (HGA), Mechatronik und Spedition erfolgreich abgeschlossen, gleichzeitig
aber auch den „Spirit der Dualen Akademie“ gelebt und gepflegt.
„Gerade diesen Spirit brauchen wir und es ist für mich eine Freude, zu sehen, mit welcher Begeisterung all diese tollen jungen Menschen ihre
Ausbildungen absolviert haben und damit ein Riesengewinn für unsere Unternehmen geworden sind. Bitte macht weiter so und tragt dazu bei, dass unser
Plan aufgeht, nämlich jährlich an die 1000 Absolventen aus der Dualen Akademie als Fachkräfte für unsere Betriebe zu bekommen“, rief WKOÖPräsidentin Doris Hummer in ihren Gratulations- und Dankesworten die DA Professionals dazu auf, sich auch künftig als Botschafter für diese

Ausbildung zu engagieren.
Mit der Dualen Akademie hat die Wirtschaftskammer Oberösterreich vor drei Jahren ein völlig neuartiges Angebot gestartet, bei dem die Teilnehmer
maßgeschneiderte Ausbildungen durchlaufen, die sie dazu qualifizieren, Karrieren als Fach- und Führungskräfte in zukunftsorientierten Berufsbildern
zu machen. „Wir eröffnen damit speziell AHS-Maturanten, die nicht sofort ein Studium anstreben, als auch Studierenden ohne Studienabschluss sowie
Berufsumsteigern neue Wege in eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Diese Zielgruppe hat die tolle Chance, im Berufsleben sofort durchzustarten“,
betonte WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.
Interessenten an der Dualen Akademie können sich auf der Homepage www.dualeakademie.at umfassend informieren. Die Ausbildungsbetriebe
präsentieren sich auf jobs.dualeakademie.at und Bewerbungsunterlagen können direkt über diese Jobplattform an die Unternehmen übermittelt werden.
Ein Einstieg in den aktuellen Lehrgang 2021/22 ist bis 15. Februar 2022 möglich.
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Das könnte Sie auch interessieren

Corona-Chefinfo Archiv 16
Die Meldungen zur Corona-Situation von Montag, 27. Dezember, bis Mittwoch, 20. Oktober.
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„Klick“ in Richtung Fortschritt
Gerade in den vergangenen zwei Jahren wurden die digitalen Dienstleistungen der WKOÖ sehr stark in
Anspruch genommen. Die Wirtschaftskammer Oberösterreich ist mit ihren Angeboten und
Förderungen nicht nur Partner, sondern auch Vorbild.
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Strengere Kontrollen sind besser als ein neuerlicher
Lockdown
WKOÖ-Präsidentin Hummer: „Speziell kleinere Unternehmen brauchen aber eine Anlaufzeit, um
Kontrollverpflichtungen umsetzen zu können“
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