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Ausbildungen im Gesundheits- und Sozialbereich stark nachgefragt
Die Ausbildungen der Vitalakademie waren 2021 sehr stark nachgefragt: Insgesamt
wurden von der Bildungseinrichtung im vergangenen Jahr österreichweit 215 Kurse im
Gesundheits- und Sozialbereich durchgeführt.
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Die Vitalakademie bietet unterschiedlichste Ausbildungen im Gesundheits- und Sozialbereich an.
An der Vitalakademie Linz haben 2021 insgesamt 1153 Kursteilnehmer eine Ausbildung absolviert, die mit staatlicher Ausbildung, Zertifikat oder Diplom
abschließen. Österreichweit waren es 2811 Absolventen. „Die herausfordernde Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, dass sich viele Menschen
beruflich umorientieren wollen oder eine zusätzliche Ausbildung anstreben. Unsere Ausbildungen beinhalten einen hohen Praxisanteil und legen so das
Fundament für eine Tätigkeit im Gesundheits- und Sozialbereich. Insgesamt machen sich 30 Prozent aller Absolventen innerhalb von drei Jahren
nebenberuflich selbstständig“, betont Akademieleiterin Sonja Pimminger.
Im Jahr 2022 wird die Vitalakademie wieder über 300 Kurse und Lehrgänge in den Bereichen „Fitness und Ernährung“, „Leben und Natur“, „Soziales und
Pädagogik“, „Massage und Wellness“, „Kosmetik und Fußpflege“ und „Medizinische Verwaltung und Betreuung“ anbieten. Die staatlichen Ausbildungen
im Bereich Massage, aber auch Yoga- oder Mentaltrainerkurse sind bereits jetzt sehr stark gebucht. Viele Kurse finden auch an Wochenenden statt, um
berufstätigen Menschen eine Teilnahme zu ermöglichen. Ein weiterer Trend wurde durch Corona noch verstärkt: Viele Menschen, welche die ganze
Woche im Büro vor dem Bildschirm arbeiten, sehnen sich nach einer Tätigkeit mit Menschen und machen beispielsweise eine Ausbildung zum Masseur,
Fitnesstrainer oder Diplomierten Ernährungspädagogen.

Berufliche Umorientierung

„Für viele berufstätige Menschen ist diese herausfordernde Zeit Anlass, um sich beruflich umzuorientieren bzw. jene Ausbildung zu machen, die ihnen
schon lange vorgeschwebt hat. In vielen Gesprächen mit den Interessenten wird dies klar deutlich“, betont Vitalakademie-Geschäftsführer Mario
Weingartler. Die Vitalakademie ist während der ersten Lockdowns durch das seit Jahren erprobte Modell „Learn-at-home“ und das umfassende
Angebot von Online-Kursen gut durch die schwierige Zeit gekommen.
www.vitalakademie.at

Das könnte Sie auch interessieren

Balcosy: Mehr Wohnraum durch kreative BalkonAlternative
Den Wunsch nach einem eigenen Balkon kennen viele Haushalte, die keinen Zugang zu privaten
Freiflächen haben. Mit dem Balcosy-Fenstersitz kann man ab sofort sein Fensterbrett einfach in eine
Balkonalternative verwandeln.
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Rexel investiert massiv am Standort Oberösterreich
Rexel Austria hat maßgebliche Investitionen in den kommenden Jahren vorgesehen. Neben einem
verstärkten Fokus auf Kundenzentrierung durch die Weiterentwicklung digitaler Lösungen tätigt der
Elektrogroßhändler eine millionenschwere Investition in die Logistikstandorte in Oberösterreich.
mehr

Im grünen Bereich sein

Die Marke „Waldness“ bietet zahlreiche Leistungen rund um das kostbare Naturjuwel Wald für
Erholungs- und Wissendurstige an.
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