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Werkmeisterschule für die Hüttenindustrie 2020/21 
"Wissen schafft Kompetenz und Sicherheit!" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Wie nie zuvor forderten die Ereignisse der letzten Wochen die Fähigkeit zur Anpassung von 
Organisationen an Unvorhersehbarem heraus. Ohne Blaupause waren von einem Tag auf den 
anderen Entscheidungen zu treffen, die letztendlich die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen 
bestimmen und bestimmen werden. 
In unserem Haus stand z.B. der Schlüsselprozess Unterricht neben allen anderen Maßnahmen 
besonders im Mittelpunkt. Hilfreich war, dass beispielweise hinsichtlich „Distance-Learning“ und 
„Flipped Classroom“ bereits auf langjährige hauseigne Expertise zurückgegriffen werden konnte. 
Ortsungebundene Methoden sind somit vielfach erprobt und im HTL- und zum Teil im 
Werkmeister-Unterricht erfolgreich ausgerollt.  
Als Treiber hierfür ist allerorts die dynamische Entwicklung von neuen digitalen Technologien zu 
nennen, die zu einem weitreichenden Wandel der Bildungs-, Wirtschafts- und Arbeitswelt führt.  
Im Besonderen zeigte sich jedoch, dass es auf die Flexibilität aller Beteiligten ankommt, damit 
tatsächlich erfolgreich neue Wege beschritten werden können.  
So haben z.B. unsere aktuellen Studierenden der Werkmeisterschule für die Hüttenindustrie ab 
16. März aufgrund der Vorgabe des Bundesministeriums die Lerninhalte via „Distance-Learning“ 
eigenständig und gemeinsam mit den Lehrenden erfolgreich erarbeitet. Die Bereitschaft 
hinsichtlich des Kennenlernens neuer Kommunikationstechnologien war die Grundbedingung 
und zeigte gleichzeitig auch die fortschrittliche Lernkultur aller Beteiligten auf.  
 
Als Ihr langjähriger Partner in der Aus- und Weiterbildung sehen wir uns gefordert, Sie aktiv in 
der Personalentwicklung zu unterstützen und uns laufend im Rahmen unserer Möglichkeiten in 
Kooperation mit allen Beteiligten an unser dynamisches Umfeld anzupassen.  
 
Im beiliegenden Informationsblatt haben wir für Sie in gewohnter Weise die wesentlichen Details 
unserer EU-weit anerkannten Werkmeisterschule für die Hüttenindustrie zusammengefasst und 
stehen Ihnen selbstverständlich gerne für Fragen zur Verfügung. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Ihnen 
und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern! 
 

Mit freundlichem Glück Auf! 
 

(Mag. (FH) Alexandra Gmundtner, MBA) 
Geschäftsführerin 
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