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IMS für iPhone & Co

AQUA - Die arbeitsplatznahe
Qualifizierung

A

M

pple hat mit seinem iPhone eine neue Generation von Smartphones eingeleitet. Inzwischen gibt es mit der Android Plattform von Google kostengünstige, aber durchaus ebenbürtige
Mitstreiter. Was macht diese neuen Handys so erfolgreich?

it dieser Bezeichnung haben das Arbeitsmarktservice OÖ
(AMS) und das Land OÖ ein neues Instrument zur gezielten
Personalintegration geschaffen. AQUA bietet eine maßgeschneiderte Ausbildung des zukünftigen Personals. Betriebe können also
mit spezifisch vorbereiteten Fachkräften rechnen. Unter dem Motto
„Meine Fachkraft für die Zukunft!“ unterstützt Wirtschaftsimpulse,
als Kooperationspartner des AMS, Betriebe bei der Umsetzung.

Alle haben sie einen großen
Touchscreen sowie eine leicht und
intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche. Zusätzlich sind nützliche
Features wie GPS, Navi, Mails,
Kamera usw. in EINEM Gerät
vereint.

Informer: Was kann man
sich unter AQUA vorstellen?

Für alle, die ähnliche Funktionalität mit größerem Display
brauchen, warten Samsung’s Galaxy
Tab oder Apple’s iPad auf ihren
Einsatz; für den „rauhen“ Alltag sind auch schon wasser- und
staubdichte Outdoor Varianten
verfügbar.

Diese Fähigkeiten machen sich
auch immer mehr Softwarefirmen
zunutze. „Mit IMS – Integrated
Mobile Solution“ unterstützen wir
Servicetechniker, Lieferdienste
oder Dienstleistungsbetriebe im
Bau- und Baunebengewerbe.
Eine wichtige Komponente dabei
ist die direkte Kommunikation
zwischen Einsatzleitern und ausführenden Mitarbeitern, auch von
unterwegs! Die bisher eingesetzten
Geräte waren vielfach zu teuer
oder zu kompliziert – mit iPhone
& Co stehen einfache und auf die
Anforderungen abgestimmte Geräte zur Verfügung – noch dazu zu
einem vernünftigen Preis“, so Karl
Muckenhuber vom Lösungsanbieter LBS logics.
Ins gleiche Horn bläst Michael
Hronek von City Schnee in Linz.
„Als Herr über annähernd 100
Winterdienstfahrzeuge bin ich
selbst viel unterwegs, muss aber
trotzdem zu jeder Tages- und
Nachtzeit wissen, ob die anstehenden Aufträge ordnungsgemäß erledigt werden – mit IMS und meinem iPhone kann ich das schnell
und einfach überprüfen und notfalls
steuernd eingreifen“.
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Mag. Pühringer: Dieses neue
Angebot von AMS und dem
Wirtschaftsressort des Landes
ist dafür gedacht, zukünftige
Mitarbeiter praktisch und theoretisch auszubilden. Mit AQUA
werden fehlende Ausbildungen
gezielt nachgeholt. Der Bildungsplan wird dabei individuell mit
dem Unternehmen und den
Kenntnissen des zukünftigen
Arbeitnehmers abgestimmt. Mit
AQUA setzen Land und AMS
das fort, was sich unter dem Namen
Implacement in den letzten Jahren
bewährt hat.

Informer: Wie profitieren interessierte Unternehmer davon?

… perfekte Werkzeuge für unterwegs

Mag. Pühringer: AQUA bietet
nicht nur großen Firmen, sondern
auch KMU‘s passend zugeschnittene Mitarbeiter für die
Zukunft. Unternehmen können
nicht nur arbeitslosen Menschen
eine Chance geben, sie werden
während der Ausbildung auch
seitens des Landes und des AMS
finanziell unterstützt.

Informer: Was kostet AQUA
einem Unternehmen?

Tel.: +43 (0)732 / 9015 - 5980
www.lbs-logics.com

Mag. Pühringer: Neben einer
einmaligen Verwaltungsgebühr
muss das Unternehmen mit einem
monatlichen Firmenbeitrag von
310 Euro zzgl. einem ausbildungsbedingten Zuschuss pro
Teilnehmer rechnen. Das Land
unterstützt die Ausbildungs-

kosten (bis zu 1.650 Euro) und
das AMS kümmert sich während
der Ausbildungszeit um die
finanzielle Absicherung des zukünftigen Mitarbeiters.

Informer: Wann kann ein
Unternehmer mit AQUA
starten?
Mag. Pühringer: Es kann
gestartet werden, wenn ein Unternehmen einer arbeitslosen
Person die Möglichkeit zur
Qualifikation bietet und die
Zustimmung des AMS vorliegt.

Informer: Wie beurteilen
Sie die Erfahrungen, die
teilnehmende Unternehmen
mit AQUA gemacht haben?
Mag. Pühringer: Die Erfahrungen sind großteils positiv. Die
Kombination aus theoretischer
und praktischer Qualifikation
schafft eine gezielte Personalintegration. Durch die finanzielle
Unterstützung von AMS und
Land sind die teilnehmenden
Unternehmen bereit, mehr Geld
und Zeit in die Ausbildung der
zukünftigen Mitarbeiter zu
investieren. (ch)

Mag. Daniel Pühringer, GF
von Wirtschaftsimpulse, im
Gespräch mit dem Informer.
Weitere Informationen:
www.wirtschaftsimpulse.at
www.ams.at
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