Up2date-Coin
250 € Förderung für mehr fachliches
Wissen und Kompetenz für Sie als
Mitglied der Fachgruppe Werbung
und Marktkommunikation Wien.

werbungwien.at

250 Euro Bildung für jedes Mitglied
Wissen kann man/frau nie genug und mit fachlichem Spezialwissen punktet man/frau besonders. Für jede/n UnternehmerIn
ist es daher überlebensnotwendig, laufend an sich zu arbeiten und
Zusatzqualifikationen zu erwerben. Das Weiterbildungsservice der
Fachgruppe bietet dafür eine hervorragende Basis mit Angeboten
gegen einen geringen Kostenbeitrag.
Jedes Mitglied der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation hat darüber hinaus individuelle Anforderungen und
Bedürfnisse nach Seminaren und Kursen.
Daher stehen ab jetzt jedem Mitglied 250 Euro zur Verfügung,
mit denen er sich eine berufsbezogene, individuell geplante
Aus- und Weiterbildungsmaßnahme bei akkreditierten Partnern
fördern lassen kann.

Ines Glatz-Deuretzbacher
Initiatorin/Up2Date-Coin
Mitglied des Ausschuss
der Fachgruppe Werbung

Kennen Sie
Ihr Potential?

Was kann ich? Was will ich? Was brauche ich?
Der Up2Date-Potential-Check
bringt Sie weiter!
werbungwien.at

Manchmal hat man das Gefühl, dass die Dinge nicht so richtig
laufen, aber man nicht so genau weiß, warum.
Auch als Selbständiger braucht man „berufliche Orientierung“.
Wissen erneuert sich und vermehrt sich in nie gehabter Geschwindigkeit. Da können schon mal persönliche Zweifel auftreten.
Was kann ich alles? Welche persönlichen „Reserven“ habe ich?
Was kann ich daraus machen? Was will ich? Was macht mir
mehr Freude? Bringe ich ausreichend Potential dafür mit? Was
brauche dazu noch an qualifiziertem Wissen und Fähigkeiten,
um erfolgreich zu sein?
Wir kennen die Probleme, wenn man längere Zeit intensiv und
zielgerichtet hochqualifiziert an seinem Unternehmen arbeitet – in
einer Branche in der praktisch täglich neue Qualitätsanforderungen dazukommen. Irgendwann steht man vor der Frage, in welche
der vielen Richtungen soll ich weitergehen?
Deshalb unterstützen wir Sie in dieser Situation der unternehmerischen Orientierung mit der Potentialanalyse, durchgeführt
vom WIFI-Wien. Mit 50–100 % der Kostenübernahme.
Denn wir wollen, dass es Ihnen und Ihrem Unternehmen in
Zukunft gut geht, das haben Sie verdient!

Infos über den Potential-
Check für Unternehme
rInnen der Marktkommunikationsbranche in
Wien bekommen Sie in
der Geschäftsstelle der
Fachgruppe.

Konrad Maric

Stv. Vorsitzender
der Fachgruppe

Seminare zu ...
Mehr dazu in unserem
Up2date-Service-Newsletter.
werbungwien.at
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Seminare
Up2Date zu bleiben und Wissen über wichtige Fach-Themen
immer greifbar wird zur Überlebensfrage in unseren Branchen.
Die Fachgruppe Werbung startet im Rahmen ihres Up2Date-
Service „Weiterbildung 4.0“ für Sie: Online Wissen sammeln –
einfach wie „Fernsehen“ – mit Microlearning, Mikrocharts, Video
tutorials, Webinaren und Know-how-Pool.
Schlüssel-Wissensinhalte abrufen und nachhaltig konsumieren,
wann immer man will und wo immer sie wollen. So wird es einfacher Up2Date zu bleiben.
Die Videotutorial und Microlearning Bibliothek des Up2Date-
Service Marktkommunikation Wien startet im November 2016
mit dem Thema Urheberrecht.

Up2date-Wissen
Die richtige Antwort zum richtigen Zeitpunkt:
Werberechts-Service und
Werberechts-Wissensdatenbank

werbungwien.at

Fragen über Fragen ... Recht ist manchmal recht schwer zu
durchschauen, sind doch so manche Vorschriften nicht so
leicht nachvollziehbar.
Die Vorschriften die wir in der Martkommunikation von Online bis
Aussenwerbung, vom Plakat für Kredite bis zur Lebensmittelpackung berücksichtigen müssen sind vielfältig und kompliziert
oder schwer verständlich wie zum Beispiel bei den Vorschriften
gegen „Unlauteren Wettbewerb“ oder dem Packungsdesign von
Lebensmittel oder Pharmawerbung.
Wir helfen dabei und beantworten Fragen aus dem Agenturalltag
rasch und umfassend durch unser spezielles Anwaltsservice, getragen vom Medien/Werbe und Onlinerechtsexperten Dr. Ganzger.
Ihre Fragen richten Sie an Dr. Pichelmayer (werbungwien@wkw.at).
Viele dieser Antworten werden anonymisiert und verallgemeinert in unserer Up2Date Wissensdatenbank branchenweit zur
Verfügung gestellt. Neben diesem FAQ-Sektor bietet diese
Up2date-Datenbank ab Dezember 2016 neu aufbereitet rasch
allgemeine Antworten zu Werberechtsfragen auf Basis unseres
Buches „Praxistipps Werberecht“.

Konrad Maric

Stv. Vorsitzender
der Fachgruppe

Dr. Manfred Pichelmayer
Geschäftsführer
der Fachgruppe

