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Das WIFI Kärnten – 
einer der besten Arbeitgeber Österreichs!



Die WIFI Kärnten GmbH ist nicht nur die führende Erwachsenenbildungseinrichtung 
des Landes, sie bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch eine Vielzahl 
von Vorteilen und ganz besonderen Benefits. 

Das WIFI Kärnten – 
einer der besten Arbeitgeber Österreichs!

• Sicherer, sinnvoller und nachhaltiger Arbeitsplatz
 Das WIFI gibt es seit mehr als 75 Jahren, in dieser Zeit ist 

die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stetig gestie
gen. Die Bildungsangebote unseres Hauses werden auch in 
Zukunft dringend benötigt. Somit sind wir eine stabile Insti
tution mit hoher gesellschaftlicher Anerkennung, die ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze 
bieten kann.

• Weiterbildungsangebot 
 Das gesamte Kursangebot des WIFI Kärnten steht allen Mit

arbeiterinnen und Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung. 
Darüber hinaus werden auch externe Weiterbildungen 
 finanziert und ermöglicht. Die Weiterbildung unserer Mit
arbeitenden ist uns als Bildungseinrichtung ein ganz beson
ders großes Anliegen.

• Anerkennungs- und Erfolgsprämien
 Bei Zielerreichung des gesamten Hauses erhalten alle Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter am Ende des Jahres eine An
erkennungsprämie. Die Führungskräfte der WIFI Kärnten 
GmbH haben individuelle Leistungsvereinbarungen, die 
bei Zielerreichung eine Erfolgsprämie von zwei Brutto
monatsgehältern vorsieht.

• Homeoffice
 Die HomeofficeRegelung des WIFI Kärnten sieht vor, dass 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, abhängig vom Tätig
keitsbereich, bis zu zwei Tage in der Woche im Home
office arbeiten können. Pro Homeofficetag erhalten die 
Mitarbeiter:innen einen Infrastrukturkostenersatz in der 
Höhe von € 2,.

• Zukunftssicherung
 Das WIFI Kärnten übernimmt für alle seine Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter eine monatliche, steuerfreie Prämie in 
die Zukunftssicherung in der Höhe von € 25,00. Am Ende 
des Dienstverhältnisses kann dieser Vertrag privat weiter 
bezahlt, beitragsfrei gestellt oder auch aufgelöst und ausbe
zahlt werden.

• Essensgutscheine
 Für die Mittagsverpflegung gibt es Zuschüsse. Pro Arbeitstag 

wird ein Betrag von € 3,50 auf eine Bezahlkarte gebucht, 
mit der in vielen Restaurants bargeldlos bezahlt werden 
kann. Der tägliche Essenszuschuss kann auch gesammelt 
und bei allen Partnern des Bezahlkartensystems EDENRED 
eingelöst werden.

• Arbeitspsychologische Betreuung
 Falls psychologische Belastungen und schwierige Situatio

nen die Qualität des Arbeitsalltages beeinträchtigen, gibt 
es eine Arbeitspsychologische Betreuung. Alle Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter können vollkommen anonym 
Termine mit den beiden Psycholog:innen vereinbaren. Ab
solute Anonymität ist garantiert. Die Inanspruchnahme der 
Arbeitspsychologischen Betreuung durch das Personal des 
WIFI Kärnten ist zeitlich nicht beschränkt und selbstver
ständlich kostenlos.



• 38-Stunden-Woche
 Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt 38 Stunden. 

Ein attraktives Gleitzeitmodell ermöglicht individuelle 
 Arbeitszeiten.

• Belohnung für gute Ideen
 Gute Ideen werden belohnt. Im Intranet des WIFI Kärnten 

gibt es eine Plattform, in der Verbesserungsvorschläge für 
Kundinnen und Kunden, Trainerinnen und Trainer sowie 
die gesamte Belegschaft eingetragen werden können. Die 
besten Ideen werden am Ende des Jahres mit einem Preis 
und einem Gutschein über € 400, ausgezeichnet. 

• Unfall Kaskoversicherung
 Sollte während einer Dienstreise das eigene Fahrzeug, mit 

oder ohne Verschulden, zu Schaden kommen, gibt es eine 
Kaskoversicherung, die diese Fälle und die dadurch ent
standenen Schäden abdeckt.

• „Wir im WIFI“-Team
 Das „Wir im WIFI“Team ist ein Kreis von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, die Vorschläge zur Verbesserung der Mit
arbeiterzufriedenheit im Haus erarbeiten und gemeinsam 
mit der Geschäftsführung umsetzen. Die gesamte Beleg
schaft ist im „Wir im WIFI“Team herzlich willkommen.

• Arbeitsplatz-Gütesiegel
 Das WIFI Kärnten gehört zu den besten österreichischen Ar

beitgebern und wurde bereits zum 3. Mal mit dem Güte siegel 
„Great Place to Work“ ausgezeichnet. Jährliche 
Befragungen und Analysen zur Arbeitsplatz
zufriedenheit sind selbstverständlich. In der Kate
gorie Mittlere Unternehmen liegt unser Haus 
 derzeit auf Platz 7 im österreichischen Ranking. 

Für das WIFI Kärnten ist die hohe Zufriedenheit der Mitar-
beiter:innen der entscheidende Schlüssel zum Erfolg. Daher 
ist die Auflistung der Vorteile, die wir als Arbeitgeber bieten, 
unvollständig. Das Angebot wird auch in Zukunft unter Ein-
bindung aller Interessen und Wünsche weiter ausgebaut. 

Gemeinsam mit unserem Team verfolgen wir ein großes Ziel: 
Wir wollen Österreichs bester Arbeitgeber werden!

• Mobilitätsprogramm
 Mit dem WebAnbieter UMMADUM wurde für das WIFI 

Team ein Mobilitätsprogramm entwickelt. Alle Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter, die den Weg zum oder vom 
Arbeitsplatz umweltschonend bewältigen, können dabei 
mittels App Punkte sammeln und diese gegen Einkaufsgut
scheine im österreichischen Handel eintauschen. Zusätz
lich gibt es einen eigenen Fahrradverleih.

• Fitnessstudio und Kletterwand
 Das hauseigene Fitnessstudio und die Kletterwand stehen 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kostenlos zur Ver
fügung. Die gesamten Einrichtungen und die Infrastruktur 
zur Gesundheitsförderung können vom Team des WIFI 
Kärnten vollkommen frei genutzt werden. Für gemeinsame 
Aktivitäten (zB. Backen in der Vorweihnachtszeit) können 
die Funktionsräume des Wirtschaftsförderungsinstituts un
entgeltlich benutzt werden. 

• Massagen
 Ein besonderes Anliegen des WIFI Kärnten ist die Gesund

heit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher gibt es ein 
Angebot für Massagen im Haus, die in Anspruch genommen 
werden können. 50% der Kosten werden übernommen.

• Gesunde Ernährung
 Das Thema gesunde Ernährung wird durch verschiedene 

Aktionen im Haus immer wieder unterstützt und geför
dert. So werden beispielsweise im Herbst Äpfel als Teil 
einer gesunden Ernährung für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter angeboten. 

• Feiern und gemeinsame Aktivitäten
 Das Sommerfest, die Weihnachtsfeier sowie viele gemein

same Ausflüge und Aktivitäten kennzeichnen das Angebot 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses. Kultur
ausflüge, Teamtage oder auch der WIFIWandertag gehö
ren zum Fixprogramm der gemeinsamen Unternehmungen 
und des Freizeitprogrammes im Haus. Alle Angebote kön
nen freiwillig und völlig kostenfrei genutzt werden.
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