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Die	Lehrlingssituation	wird	immer	schwieriger.	Bereits		2015	wird	es	in	Österreich	um	45.000	weniger	10	bis	
14-Jährige	geben.	Dazu	kommen	der	allgemeine	Trend	zu	höheren	Schulen	und	die	schwierige	Positionierung	
der	Lehrlingsausbildung.	Die	Schere	zwischen	den	Anforderungen	der	Unternehmen	und	den	Qualifikationen,	
die	die	Jugendlichen	mitbringen,	klafft	immer	weiter	auseinander.*
Und hier kommen wir ins Spiel.	Wir	suchen	genau	den	Lehrling,	der	zu	Ihnen	passt!	Durch	strukturierte	und	
individuelle	Bewerbungsprozesse	filtern	wir	nach	Ihren	Vorgaben.	Ist	der	richtige	Lehrling	dann	gefunden,	
begleiten	wir	ihn	und	unterstützen	Sie	in	Form	von	professionellen	Lehrlingsausbildungen.	Die	Vergangenheit	
hat	uns	gezeigt,	dass	aus	einem	Lehrling	ein	kompetenter	und	erfolgsorientierter	Leistungsträger	werden	
kann.	Vorausgesetzt	Sie	investieren	in	seine	Entwicklung.	Nutzen	Sie	vorhandene	Ressourcen	und	fördern	Sie	
Ihren	Lehrling	hin	zum	Fachkraft.	
Das Team von HIESS Consulting blickt auf eine langjährige Erfahrung im Bereich des Lehrlingsmanagements 
zurück. Wir bieten individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Modelle, die funktionieren und freuen uns 
auf eine gemeinsame Zusammenarbeit!                 *Quelle:	Wirtschaftsblatt

Ihre
Lehrlinge

liegenuns amHerzen!
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Lehrlingssuche
Sie suchen, wir finden!
Die	richtigen	Lehrlinge	für	Ihr	Unternehmen.

Die	Suche	nach	qualifizierten	Lehrlingen	wird	oft	zur	sprichwörtlichen	Suche	nach	„der	Nadel	im	
Heuhaufen“.	Von	der	Lehrlingssuche	bis	hin	zur	Ausbildung	–	wir	unterstützen	Sie	mit	Know-how	
und	dem	nötigen	Fingerspitzengefühl	und	begleiten	Sie	bei	allen	entscheidenden	Prozessen.	

Lehrlingsmarketing
Positionieren Sie sich als attraktiver Arbeitergeber und sprechen 
Sie Jugendliche gezielt an.
Wir	helfen	Ihnen	dabei!

Lehrlingsausbildung
Nutzen Sie die Ressourcen!
Wir	begleiten	Sie	und	Ihren	Lehrling	am	Weg	zum	qualifizierten	Mitarbeiter.	
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In	die	Aus-	und	Weiterbildung	seiner	Lehrlinge		(+	Ausbildner)	zu	
investieren,	zahlt	sich	doppelt	aus!
Wussten	Sie,	dass	die	von	uns	angebotenen	Kurse	mit	bis	zu	75%	
gefördert	werden?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie bei der Einreichung.
*Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.lehre-foerdern.at 75% 

Ausbildung
mit 75%bis

Förderung!zu
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Wichtige Erfolgsfaktoren

-	Betriebsführungen,	Exkursionen	für	Schulklassen
-	Praktikumsplätze	und	Projektwochen
-	Expertenvorträge	bei	Elternabenden	
-	Präsentationen	von	Lehrlingen	für	Schüler	-	Lehrberuf	&
		Unternehmen	vorstellen
-	Teilnahme	an	Berufsinformationsmessen	für	Jugendliche	-
		start	messe,	BeSt,	Branchentage	…

Wir …
	…	kontaktieren	Schulen
	…	erstellen	Präsentationsunterlagen
	…	schulen	Vortragende
	…	entwickeln	einen	Ablaufplan	für	Exkursionen
	…	informieren	über	aktuelle	Lehrlingsveranstaltungen
	…	gestalten	Imagefilme

Kooperationen
mit Schulen und
Wirtschaftskammer 

Wichtige Erfolgsfaktoren

-	Seite	für	Lehrlingsthemen	auf	der	Unternehmens-Website
		–	inkl.	Karriere-Corner
-	Plakate	zur	Lehrlingssuche	-	für	das	Unternehmen	und
		eventuell	auch	für	Messen,	Schulen,	...
-	Präsentation	eines	Unternehmens-Imagefilms	-	für
		Homepage	und	Vorträge
-	Flyer	und	Informationsbroschüren	zu	den	Lehrberufen
-	Unternehmensinformationen	für	Lehrlinge	auf	Facebook
		präsentieren

Zielgruppenspezifische
Information

Wir …
	…	entwerfen	Plakate	und	Broschüren
	…	unterstützen	Sie	bei	Ihrem		Auftritt	in	den	neuen	Medien
	…	gestalten	Facebook-Seiten	

1.1 1.2
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Wichtige Erfolgsfaktoren

-	Inserat-Gestaltung	(entworfen	von	Lehrlingen	–	für	Lehrlinge)
-	Medienberichte	zu	interessanten	Lehrlingsthemen		–	wie
		Preise	und	Auszeichnungen	bei	
-	Lehrlingswettbewerben,	innovative	Lehrlingsausbildungen,
		Tag	der	offenen	Tür,	…
-	Kurzfilm	auf	YouTube,	Kinowerbung,	…

Zusammenarbeit
mit Medien und
Internetplattformen

Wir …
	…	entwerfen	Plakate	und	Broschüren
	…	erstellen	Unternehmens-Website
	…	gestalten	und	warten	Facebook	-Seiten
	…	stellen	Kontakt	zur	Presse	her

Notizen

1.3
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Wichtige Erfolgsfaktoren

-	Anforderungsprofil	und	Kriterien	für	Auswahl	definieren
		(Schulnoten,	handwerkliches	Geschick,	….)	
-	Inserat	erstellen
-	schriftliche	Tests
-	Bewerbungsgespräche
-	Lehrlingscastings	und	Assessmentcenter
-	Schnupperlehre	für	potenzielle	Lehrlinge
-	Gespräch	mit	Eltern	und	Lehrling

Wir …
	…	unterstützen	bei	der	Erarbeitung	des	Anforderungs-
					profils	und	der	Inseraterstellung
	…	beraten	bei	der	Auswahl	von	Testverfahren
	…	organisieren	Lehrlingscastings	und	Assessmentcenter

Notizen
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Strukturierter,
individueller
Bewerbungsprozess2.1
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Wichtige Erfolgsfaktoren

-	Checkliste	erster	Tag	
-	Ausbildungspläne-	und/oder	Mappen
-	Informationsveranstaltung	für	Lehrlinge	und	Eltern
-	Kennenlern-/Vorstellungsrunde	durch	das	Unternehmen
-	Einstiegsseminar

Wir …
	…	unterstützen	bei	der	Erarbeitung	von	Checklisten
	…	beraten	bei	der	Gestaltung	von	Ausbildungsplänen/
					Mappen
	…	organisieren	Einstiegsseminare	und	Informationsver-
					anstaltungen

Wichtige Erfolgsfaktoren

-	Auswahl	geeigneter	Ausbildner	
-	Besuch	eines	Ausbilderkurses	und	Absolvierung	der
		Ausbildnerprüfung	(BFI,	WIFI,	…)
-	Austausch	mit	anderen	Ausbildnern
-	Checklisten	für	Lehrlingsausbildung
-	Begleitende	Persönlichkeits-	und	Soft	Skills	Trainings

Wir …
	…		trainieren	Persönlichkeits-	und	Soft	Skills	
	…	organisieren	Ausbilderstammtische
	…	erarbeiten	Checklisten	für	die	Ausbildner
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Lehrlingsausbildner

3.2
Vorbereitung
und Startphase



Wichtige Erfolgsfaktoren

-	Ausbildungspläne	für	die	jeweiligen	Berufsfelder	erstellen
		Absolvierung	von	zusätzlichen	Ausbildungen	im
		Persönlichkeits-	und	Soft	Skill	Bereich	
-	Besuch	von	Zusatzkursen	wie	z.B.	Erste-Hilfe-	oder
		Sprachkursen,	…etc.
-	Jobrotation	und	Ausbildungsverbünde	(Exkursionen	und
		Projekte	in	und	mit	anderen	Unternehmen)
-	Einsatz	von	E-Learning	Tools

Wir …
	…	unterstützen	bei	der	Erstellung	der	Ausbildungspläne
	…	beraten	beim	Einsatz	von	E-Learning	Tools
	…	trainieren	Lehrlinge	in	Persönlichkeits-	und	Soft
					SkillsThemen

Notizen
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Planung der
Ausbildungsinhalte

3.3



HIESS Consulting
Sieunterstütztgernebei Ihrem

Die	nachfolgenden	Trainingsmodule	 für	 Lehrlinge	und	AusbildnerInnen	 können	einzeln	
oder	kombiniert	gebucht	werden.
Gerne	bieten	wir	auch	maßgeschneiderte	Firmentrainings	an,	die	individuell	auf	Ihre	zeitlichen	
und	inhaltlichen	Bedürfnisse	abgestimmt	werden.
Trainerprofile, aktuelle Termine und Kosten finden Sie im beiliegenden Informationsblatt
oder unter www.hiess-consulting.at.

- 12 -

Lehrlingsmanagement.



Trainingsmodule für Lehrlinge    Seite	14-18
	 A	 Tipps	für	einen	erfolgreichen	Ausbildungsstart		  Seite					14 
	 B	 Gestern	Schüler	-	heute	Lehrling		  Seite					14 
	 C	 Kommunikation	leicht	gemacht		  Seite					15 
	 D	 Spielregeln	einer	gut	funktionierenden	Teamarbeit		  Seite					15 
	 E	 Kundenbegeisterung		  Seite					16 
	 F	 Tipps	fürs	perfekte	Telefongespräch		  Seite					16 
	 G	 Vom	Verkäufer	zum	Beziehungsmanager		  Seite					17 
	 H	 Erfolgreich	Präsentieren		  Seite					17 
	 I	 Effektive	Lern-	und	Merktechniken		  Seite					18 
	 J	 Kompetenz	Kompass		  Seite					18 

Trainingsmodule für AusbildnerInnen    Seite	19-21
	 I	 Top-Lehrlinge	finden	und	gewinnen		  Seite					19 
	 II	 Klar	und	wertschätzend	kommunizieren		  Seite					20 
	 II	 Lehrlinge	geziehlt	führen,	fordern,	fördern		  Seite					21 
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Lernziele: 
Die Lehrlinge erlernen ein positives und sicheres Auftreten 
und setzen einen wichtigen Schritt für einen erfolgreichen 
Start ins Berufsleben.
- Welche wichtigen Umgangsformen im Kontakt mit meinen
  Kollegen und Kunden gibt es?
- Wie wirke ich auf andere und wie kann ich meine Wirkung
  positiv beeinflussen? 
- Welcher Kleidungsstil passt zu mir und zum Unternehmen?

-	Praktische	Übungen	
-	Diskussion
-	Impulsvortrag
-	Rollenspiele	und	Feedback

„Tipps für einen
erfolgreichen
Ausbildungsstart“A

„Gestern
Schüler – heute
Lehrling“M
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Lernziele: 
Die Lehrlinge kennen die Erwartungen, die an sie im Berufsleben 
gestellt werden und sind sich ihrer Eigenverantwortung für ihre 
Ausbildung bewusst.
- Was erwartet mich bei meinem Einstieg ins „Arbeitsleben“?
- Welche Rolle habe ich im Unternehmen?
- Wie übernehme ich Eigenverantwortung in der
  Lehrlingsausbildung?
- Was erwarten meine Vorgesetzten & Ausbildner
  meine Kollegen, meine Kunden von mir?
- Welche Tipps kann ich für eine erfolgreiche Kommunikation
  mit Kollegen & Kunden anwenden?

-	Diskussionen	und	Erfahrungsaustausch
-	Einzel-	und	Gruppenarbeit
-	TheorieinputPe
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Inhalte:
- Umgangsformen im Geschäftsleben
- Selbstbild & Fremdbild

Zusammenarbeit
mit Medien und
Internetplattformen

Inhalte:
- Reflexion der eigenen Rolle
- Erwartungshaltungen
- Kommunikative Techniken
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Lernziele: 
Die Lehrlinge verstärken ihre Wahrnehmungsfähigkeiten in 
der Kommunikation und erlangen Sicherheit bei ihrer 
Gesprächsführung.
- Welche wichtigen Grundlagen der Kommunikation gibt es?
- Wie gebe ich richtig Feedback?
- Welche „Gesprächskiller“ sollte ich auf jeden Fall vermeiden?
- Welche Punkte sollte ich für eine professionelle Gesprächs-
  führung beachten?

-	Praktische	Übungen
-	Einzel-	und	Gruppenarbeit
-	Diskussionen	und	Erfahrungsaustausch
-	Theorieinput

„Kommunikation
leicht gemacht“

„Spielregeln einer
gut funktionierenden
Teamarbeit“

Lernziele: 
Die Lehrlinge erlernen die Grundlagen für eine konstruktive 
Zusammenarbeit im Team .
- Wie funktioniert erfolgreiche Teamarbeit?
- Welche wichtigen Grundlagen sind entscheidend für eine
  gute Zusammenarbeit?
- Was ist ein Konflikt und wie verhalte ich mich in einer
  Konfliktsituation?
- Wie kann ich konstruktiv Kritik üben?
- Wie bringe ich meine Ideen ins Team ein?

-	Fallbeispiele
-	Partner-	und	Gruppenarbeit
-	Diskussionen	und	Erfahrungsaustausch
-	Rollenspiele	und	Feedback
-	Trainerinput
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Inhalte:
- Basiswissen Kommunikation
- Feedbackregeln
- Praxissituationen und Übungen

Inhalte:
- Strategien in der Teamarbeit
- Konfliktlösungen



„Tipps
fürs perfekte
Telefongespräch“

„Kundenbegeisterung“
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Zusammenarbeit
mit Medien und
Internetplattformen

Lernziele: 
Die Lehrlinge steigern ihre Servicekompetenz und können in 
schwierigen Situationen professionell reagieren.
- Welche verschiedenen Kundentypen gibt es und wie gehe
  ich mit ihnen um?
- Wie erkenne ich was der Kunde wünscht?
- Wie zeige ich dem Kunden meine Servicekompetenz?
- Welche kundenorientierten Formulierungen gibt es?
- Wie reagiere ich professionell auf Kundenbeschwerden?

-	Einzel-	und	Gruppenarbeit
-	Präsentation
-	Diskussionen	und	Erfahrungsaustausch
-	Theorieinput
-	Rollenspiele	und	Feedback

Lernziele: 
Die Lehrlinge führen kompetente Telefongespräche und 
kennen die wichtigsten Grundlagen der Kommunikation.
- Wie melde ich mich richtig am Telefon und wie verbinde ich
  Gespräche weiter?
- Welche Kommunikationstechniken gibt es?
- Weshalb ist Zuhören am Telefon besonders wichtig?
- Welche „Killerphrasen“ sollte ich vermeiden?
- Was sind die wichtigsten Phasen eines Reklamationsgesprächs?

-	Partnerarbeit
-	Diskussionen	und	Erfahrungsaustausch
-	Theorieinput
-	Videoanalyse
-	Rollenspiele	und	Feedback

- 16 -

Inhalte:
- Wahrnehmung
- kundenorientierte Formulierungen
- Umgang mit Beschwerden
- Praxissituationen und Übungen

Inhalte:
- „Telefon-Knigge“
- vier Seiten einer Nachricht
- Phasen eines Reklamationsgesprächs



„Vom
Verkäufer zum
Beziehungsmanager“

„Erfolgreiches
Präsentieren“GM
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-	Praxisorientierte	Übungen
-	Theorieinput
-	Rollenspiele	und	Feedback
-	Videoanalyse

-	Praxisbeispiele
-	Theorieinput
-	Präsentation
-	Videoanalyse
-	Feedback
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Lernziele: 
Die Lehrlinge wissen, wie sie mit einer professionellen Beratung 
erfolgreich verkaufen und zufriedene  Kunden gewinnen können.
- Wie kann ich rasch die verschiedenen Kundentypen
  einschätzen und zielorientiert darauf eingehen?
- Welche Möglichkeiten habe ich um ein Verkaufsgespräch zu starten?
- Wie gehe ich mit Einwänden und Rabattfragen um?
- Welche Phasen gibt es bei einem Verkaufsgespräch?
- Wie argumentiere ich den Nutzen meiner Produkte
  kundenorientiert?
- Wie kann ich elegant Zusatzverkäufe einfädeln?

Lernziele: 
Die Lehrlinge lernen neue Instrumente und Methoden kennen, 
um Präsentationen planen und durchführen zu können. Bei 
Bedarf sind sie in der Lage verschiedene Präsentationsmedien 
einzusetzen. 
- Wie bereite ich mich am besten auf eine Präsentation vor?
- Wie kann ich mein Lampenfieber reduzieren?
- Welche typischen Stolpersteine gibt es beim Präsentieren?
- Wie gestalte ich eine PowerPoint Präsentation und welche
  Hilfsmittel kann ich noch einsetzen?
- Wodurch wirke ich beim Vortragen kompetent und selbstbewusst? 

Inhalte:
- Bedarfsanalyse & Einwandbehandlung
- Beziehungsmanagement
- Phasen des Verkaufsgesprächs

Inhalte:
- Aufbau und Ablauf einer Präsentation
- Einsatz visueller Medien
- Durchführung einer Präsentation



„Effektive
Lern- und
Merktechniken“ JM
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-	Fallbeispiele
-	Vortrag
-	Übungen

„Kompetenz
Kompass“

-	Praktische	Übungen
-	Einzelarbeit
-	Übungen
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Lernziele: 
Die Lehrlinge lernen Methoden kennen, mit denen sie sich 
Themen effektiv aneignen können und etwaige Prüfungs-
ängste überwinden können.
- Wie kann ich mich am besten selbst motivieren?
- Welche Ziele stecke ich mir?
- Wie kann ich möglichst effizient und zeitschonend lernen?
- Welche Merktechniken und Tricks kann ich anwenden?
- Wie kann ich mich gut auf Prüfungen vorbereiten und meine  
  Prüfungsangst überwinden?

Lernziele: 
Die Lehrlinge sind sich ihrer eigenen Stärken bewusst und treten 
selbstsicher und authentisch auf. Sie optimieren ihre persönliche 
Arbeitsplatzorganisation und Zeitplanung.
- Welcher Persönlichkeitstyp bin ich?
- Wie kann ich meine eigenen Ressourcen aktivieren und selbst-
  bewusst auftreten
- Wie organisiere ich mich und wie kann ich Verantwortung für
  mein Leben übernehmen?
- Was ist mir wichtig und wie gehe ich mit meinen Bedürfnissen um?

Inhalte:
- Lernstrategien
- Merktechniken
- Praktische Übungen

Inhalte:
- Bewusstmachen persönlicher Stärken
- Arbeitsorganisation und Zeitplanung



IM
O

D
U

L

Pe
rs
ön

lic
hk
ei
ts
bi
ld
en

de
	S
em

in
ar
e 

A
U

SB
IL

D
N

ER

-	Fallbeispiele
-	Erfahrungsaustausch
-	Rollenspiele
-	Feedback
-	Fachvortrag

„Top-Lehrlinge
finden und
gewinnen“

Lernziele: 
Die Ausbildner kennen wichtige Strategien für ein attraktives Lehrlingsmarketing und können - mit einem für Ihr
Unternehmen passenden Rekruting-Instrument -  Lehrlinge professionell auswählen.
- Wie positioniere ich mich als attraktives Ausbildungsunternehmen für Jugendliche?
- Wie kann ich Inserate für Jugendliche interessant und ansprechend gestalten?
- Welche typischen Stolpersteine gibt es in der Lehrlingsauswahl?
- Welche effektiven Rekruting-Instrumente kann ich in der Lehrlingsauswahl einsetzen?
- Wie kann ich Bewerbungsgespräche optimal vorbereiten und durchführen?
- Woran erkenne ich, ob der Lehrling zum Unternehmen passt?

Inhalte:
- Strategien für ein erfolgreiches Lehrlingsmarketing
- Bewerbungsgespräche professionell führen
- Einsatz von Testverfahren und Assessmentcenter

Die Fachkräfte der Zukunft
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„Klar und
wertschätzend
kommunizieren“II
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-	Erfahrungsaustausch
-	Fallbeispiele
-	Gruppenarbeit
-	Praktische	Übungen
-	Präsentation
-	Fachvortrag

Lernziele: 
Die AusbilderInnen erlangen mehr Sicherheit in schwierigen Gesprächssituationen und kennen Techniken,
um klar und wertschätzend mit den Lehrlingen zu kommunizieren.
- Welche Gesprächstechniken kann ich für eine erfolgreiche Kommunikation mit dem Lehrling einsetzen?
- Wie kann ich den Lehrlingen wichtige Kompetenzen anschaulich und nachhaltig vermitteln?
- Welche wichtigen Kommunikationsaspekte sollte ich in der Gesprächsführung beachten?
- Wie kann ich kritische Situationen lösungsorientiert ansprechen?
- Wie kann ich mit wertschätzender Kommunikation Vertrauen aufbauen und pflegen?
- Wie führe ich Beurteilungs- und Rückmeldungsgespräche richtig?

Inhalte:
- Grundlagen der Kommunikation
- Beurteilungs- und Rückmeldungsgespräche vorbereiten und durchführen
- wichtige Feedbackregeln
- Konfliktvermeidungs- und Konfliktlösungsstrategien in der Kommunikation
- die vier Seiten einer Nachricht

Die Basis für erfolgreiche Lehrlingsarbeit

M



„Lehrlinge gezielt
führen, fordern
und fördern“IIIM
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-	Fallbeispiele
-	Erfahrungsaustausch
-	Partner-	und	Gruppenarbeiten
-	Praktische	Übungen
-	Fachvortrag

Lernziele: 
Die AusbilderInnen reflektieren ihre Rolle in der Lehrlingsausbildung – sie begleiten und motivieren die Lehrlinge
bei ihrem Weg zum qualifizierten Facharbeiter.
- Welche Lern- und Arbeitstechniken unterstützen mich bei der Arbeit mit Jugendlichen?
- Welche wichtigen pädagogischen Grundlagen gibt es in der Lehrlingsausbildung?
- Wie kann ich die Ausbildungsinhalte interessant und  nachhaltig vermitteln?
- Wie gestalte ich einfach und professionell Checklisten für die Lehrlingsausbildung?
- Wie kann ich häufige Probleme in der Ausbildung vermeiden?
- Wie kann ich Lehrlinge in Ihrer Selbständigkeit und Verantwortung fördern?
- Wie kann ich mögliche Beurteilungsfehler erkennen und verhindern?
- Welche Einstellungen und Wünsche haben Lehrlinge und was bedeutet das für das Unternehmen?
- Wie kann ich die Neugierde und Motivation der Lehrlinge wecken?

Inhalte:
- Rollen und Aufgaben der AusbildnerInnen
- Strategien und Werkzeuge für erfolgreiche Lehrlingsarbeit
- Erstellung von Checklisten

AusbildnerInnen als kompetente Lehrlingsbegleiter
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Unsere	Kunden	profitieren	von	den	Kompetenzen	und	Praxiserfahrungen.	Jeder	Trainer	und	Berater	hat	sein	
Know-how	auf	den	einzelnen	Gebieten	 in	den	 letzten	Jahren	perfektioniert,	um	Ihnen	mit	 individuell	
zugeschnittenen	Leistungen	zum	gewünschten	Erfolg	zu	verhelfen.
Wir	arbeiten	strukturiert	und	 lösungsorientiert.	Kreativität,	Humor	und	Leidenschaft	gehören	für	uns	
genauso	zum	Leistungspaket	wie	die	langjährige	Praxiserfahrung	und	der	pragmatische,	ganzheitliche	
Ansatz.
HIESS	Consulting	unterstützt	Sie	bei	allen	Fragen	der	Personalentwicklung,	der	Fortbildung	in	Form	
von	 gezielten	 Trainings	 und	 dem	 effizienten	 Lehrlingsmanagement.	 Gerne	 überzeugen	wir	 Sie	 in	
einem	persönlichen	Gespräch.
Rufen Sie uns gerne an unter +43 (1) 734 64 74, kontaktieren Sie uns per Email unter office@hiess-consulting.at 
oder informieren Sie sich auf unserer Website www.hiess-consulting.at.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Leistungen
sind individuellso

Siewie
selbst.

Unsere



„Wir versprechen nur, was wir halten können. Und wir garantieren Ihnen 
Engagement, Kompetenz und langjährige Erfahrung sowie viel Freude bei 
dem, was wir für Sie und Ihre Mitarbeiter tun können.“
Alexandra Hiess, Geschäftsführerin
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Hiess	Consulting	e.U.
Am	Rain	3	|	1220	Wien
Telefon	+43	1	734	64	74
Mobil				+43	664	243	54	55
Email	office@hiess-consulting.at
www.hiess-consulting.at bl
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