
KundInnen & 
PartnerInnen gratulieren 
 

Dr. Peter Heidler 
General Counsel, Swarovski 
 
Ich gratuliere dem ÖPWZ zu 60 erfolgreichen Jahren! Das 
Experten-Netzwerk bietet mir seit vielen Jahren eine sehr 
wertvolle Plattform für den Wissens-Austausch mit Fach-
KollegInnen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit! 

 Dr. Bernhard 
Kleemann 
Trendwerk GmbH 
 
Sehr geehrte Damen und Herren des ÖPWZ, herzliche 
Gratulation zum 60-jährigen Bestehen und Wirken auf dem 
österreichischem Bildungsmarkt. Meines Wissens gingen 
in den 60 Jahren viele fachliche Impulse durch das 
Zusammentreffen wichtiger wirtschaftlicher und politischer 
Gesprächspartner vom ÖPWZ aus. Möge dies auch 
weiterhin so sein! Dass das ÖPWZ eine wichtige 
Informations- und Kommunikationsplattform ist. 

 

Ing. Heinz Maux 
Konsulent  
 
Als Absolvent hochqualitativer Fortbildungsveranstaltungen, 
die meinen erfolgreichen Berufsweg teilweise zu 
schicksalbeeinflussendem Verlauf verhalfen, möchte ich 
dieser kompetenten Institution Dank und Anerkennung zum 
Ausdruck bringen. 

Waltraud Rauchegger 
Sandvik Mining and Construction Ges.m.b.H. 
 
Seit vielen Jahren besuche ich immer wiedermal ein 
Seminar des ÖPWZ. Besonders schätze ich die Qualität 
der Veranstaltungen und nehme immer wertvolle Impulse 
für meine Arbeit mit nach Hause. Ich denke, es profitieren 
alle davon. 
Alles Gute zu 60 Jahren ÖPWZ! 

 



Vorst.-Dir. Mag. 
Robert Kastil 
Rosenbauer International AG 
 
60 - Jahre!! 
Gratuliere man sieht Euch das Alter so gar nicht an – 
das ÖPWZ ist seit Jahren unverändert aktiv, attraktiv und 
erfolgreich!!  
Alle Achtung dafür - bleibt so wie ihr seid! 
ein jahrelanger Wegbegleiter... 
 

Mag. Christine A. 
Heyduk 
motion - Unternehmensberaterinnen im Netzwerk 
 
Das Haus, das Programm, die Menschen. All das ist in den 
Jahren, in denen ich das ÖPWZ kenne, in permanenter 
Veränderung und Weiterentwicklung. Als Kundin und als 
Trainerin nehme ich diese Weiterentwicklung als 
permanente Investition in eine hoch professionelle 
Kundenorientierung wahr. Es ist mir eine Freude und Ehre, 
als Trainerin ein Teil dieses innovativen Konzeptes zu sein. 
Danke dafür. 
 

Mathilde Berger 
Deutsch-Finnische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. 
Referat Kultur 
 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum und weiter so. 

 

Wolfgang Halapier 
Geschäftsführer UNICON Managementberatung 
 
Herzliche Glückwünsche, zum 60. Geburtstag! 
Alt geworden und doch jung geblieben, Bildungstradition 
und Innovation gut balanciert! 
Wir gratulieren zum 60. Jubiläum und bedanken uns 
besonders für die professionelle und gute 
Zusammenarbeit. 
Wir sind stolz mit Ihnen zu kooperieren und wünschen 
Ihnen viele weitere Erfolge für die Zukunft. 
Unsere Hochachtung! 

 



Wolf-Dietrich Halwa 
Kommunikations- und Trainingsmanagement Salzburg 
 
60 Jahre ÖPWZ Bildungsarbeit im Personalwesen. 
Vom ÖPZ zum ÖPWZ, eine Erfolgsstory!  
 
Meine herzlichste Gratulation als "Zeitzeuge", mit über 
35 Jahren Zusammenarbeit, gilt besonders der Arbeit der 
Arbeitskreissekretäre. Sie bildeten den organisatorischen 
Kompetenzknoten, im Aufbau eines effizienten Netzwerkes 
von Kunden und Mitgliedern, des ÖPWZ. Ich denke an 
Pioniere wie Dr. Jean Francois Jenewein, an Dr. Leopold 
Stieger, Dr. Wolfgang Brantner und viele andere; ganz 
besonders an meinen Ansprechpartner, Dr. Hellwig Maier, der 
durch seine Bildungsinitiativen nachhaltig das zeitgemäße 
Personalmanagement, in- und außerhalb Österreichs, 
mitprägte. Besonders will ich den Auf und Ausbau der 
Arbeitsgemeinschaft Personal, Bildung mit höchst 
praxisnahem Erfahrungsaustausch, die Etablierung der in 
Erinnerung rufen, Personalakademie (an welcher ich über 15 
Jahre als Referent tätig war), zahlreiche internationale 
Kontakte und EAPM Kongresse in Wien um nur einige 
Highlights zu nennen.  
 
Naturgemäß sind viele Pilotprojekte von damals, Teil des 
heutigen, professionellen Angebotes des ÖPWZ. geworden. 
Sie unterstützten durch ihre Praxisrelevanz eine ständige 
Neuorientierung der Personalverantwortlichen im permanenten 
Dialog, von Lernenden und Lehrenden, auf der Lernplattform 
des ÖPWZ. Ich bedanke mich für die immer wieder sich neu 
bietenden Gelegenheiten, Bekanntschaften, Freundschaften, 
Seilschaften und Netzwerke in einer effizienten, fachlich 
geschäftlichen sowie freundschaftlichen Kommunikation, im 
Rahmen von ÖPWZ – Veranstaltung, zu knüpfen.  

 

 

Jörg Köck 
Köck & Partner Coachingconsulting GmbH 
 
Zum 60ig Jährigen Jubiläum Ihrer Institution gratulieren wir 
ganz herzlich. Wir arbeiten seit fast 10 Jahren mit dem 
ÖPWZ zusammen. Als Trainer und Berater bin ich schon 
bei sehr vielen, verschiedenen Seminaranbietern tätig 
gewesen. Es ist mir immer eine Freude, mit Ihnen 
zusammen zu arbeiten. 

Was Sie von anderen Anbietern in der Branche 
unterscheidet ist aus meiner Sicht: 

• 100% Kundenorientierung 
• Vereinbarungen, die eingehalten werden 
• Eine professionelle Kommunikation auch in 

schwierigen Lagen 
• Wissen, was Kooperation bedeutet 
• Bei den Veranstaltungen wird auch immer über 

den Tellerrand hinausgeschaut 

In einem Satz kann man das zusammenfassen: 
Das ÖPWZ hat Stil und hat auch in schwierigen Zeiten Stil 
bewiesen.  



Mag. Peter 
Baumgartner 
AT&S 
 
Das ÖPWZ Personalforum - immer eine Quelle für Ideen 
und eine Plattform für einen angeregten Austausch 
unter gleichgesinnten Profis... DANKE & weiterhin viel 
Erfolg! 

 

Michael Braun 
BLINK - Agentur für strateg. Markenberatung 
 
Ich gratuliere dem ÖPWZ und dem ganzen Team sehr 
herzlich! "60 Jahre voraus" sagt es treffend und ist 
gleichzeitig ein Versprechen für die Zukunft: Das 
ÖPWZ ist einzigartig in Österreich und immer mit der 
Kombination aus Erfahrung, Kompetenz und Weitblick, 
einfach die erste Adresse für Aus- und Weiterbildung. 
Alles Gute zum runden Geburtstag und weiter so! 

Alfred Koglbauer 
BMSK - Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz 
 
Als langjähriges Mitglied und auch Kuratoriumsmitglied des Forums 
Personal kann ich nur betonen,dass ich vom gegenseitigen 
Gedankenaustausch und dem Networking in meiner täglichen Arbeit 
durchaus profitiert habe. Daher herzlichen Dank dem ÖPWZ-Team, 
weiterhin viel Erfolg und alles Gute zum Jubiläum! 

Wolfgang Krist 
LIVE//EVENT 
 
Alles Gute zum runden Geburtstag und vielen, vielen 
Dank für die super Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren! 



Univ. Prof. DDr. 
Matthias Karmasin 
Medienhaus Wien/Universität Klagenfurt 
 
60 Jahre Qualität - dazu kann man nur gratulieren! 
Weiter so! 

Dipl.-Ing. Mag.  
Walter Pötsch 
BrainJuggling 
 
Herzliche Gratulation zum Jubiläum!!! Ich gratuliere 
Frau Mag. Halapier und Team sehr herzlich zu Ihrem 
konsequent, wertschätzendem und behutsamen 
Umgang mit Kunden und Trainern, als solcher ich das 
ÖPWZ kennen und schätzen gelernt habe. Alles Liebe 
und alles Gute auch weiterhin! 
 

Jasmin Dolati 
ORF Radio Wien 
 
Liebes ÖPWZ-Team, nun bin ich seit 10 Jahren 
Trainerin beim ÖPWZ und muss sagen, dass es immer 
eine Freude ist und war. Ich habe mich immer sehr gut 
betreut gefühlt und die Teilnehmer waren immer 
großartig und haben viel eingebracht und so quasi 
auch die Seminare weiter entwickelt. Es macht Spaß 
als Trainierin beim ÖPWZ zu arbeiten und ich sage es 
wirklich nicht als Floskel: Ich freue mich jedes Mal auf 
die Termine. Ich wünsche Ihnen allen alles Liebe und 
Gute und ganz viel Energie und Kraft und ganz tolle 
Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten für die nächsten 
"zig" Jahre. 

 

Regina Sitnik 
Training Pro Success KEG 
 
Ich gratuliere dem ÖPWZ sehr herzlich zum 60-jährigen 
Bestehen! Es beweist, dass man auch nach 60 Jahren 
zu den Marktführern gehören kann, indem es immer 
innovative Ideen mit hoher Kompetenz und Qualität 
verbindet! Ständig gelebte Kundenorientierung und 
Flexibilität im Bildungsangebot sind die Grundpfeiler 
dieser Erfolgsgeschichte! 



Claudia S. Kern 
Geschäftsführerin "Das Kompetenz Center" 
 
Einst vor vielen Jahren, kam ich als blutjunge 
Teilnehmerin zu einem Seminar von ÖPWZ ins Hotel de 
France und dachte mir innerhalb der ersten beiden 
Stunden: "ein toller Beruf den so eine Trainerin hat - 
und ein tolles Service u. Niveau welches ÖPWZ bietet, 
ganz anders als bei anderen" - das würd ich auch gern 
machen. 
 
Ungefähr 14 Jahre später stand ich als diplomierte 
Trainerin für ÖPWZ im Hotel de France und hielt das 
Debüt-Seminar meines selbst konzipierten 
Fachseminars vor einer vollen Gruppe und 
höchstzufriedenen Teilnehmern. 
 
Wieder einige Jahre später bin ich stolz immer noch 
ÖPWZ-Referentin zu sein und wünsche dem ÖPWZ 
noch viele gut gebuchte Jahre durch alle Krisen und 
Zeiten hindurch.  
 
DANKE und alles erdenklich Gute! Unter Eurer Flagge 
trainiert man gerne!  

Dr. Elisabeth 
Götze 
WU Wien 
 
Vielen Dank für die kompetente und gleichzeitig so 
persönliche Betreuung in den vergangenen (60) Jahren. 
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit! 

RR Amts.Dir. Josef 
Summer 
Finanzamt Feldkirch 
 
Ganz besondere Glückwünsche aus Vorarlberg - aus dem 
"Kriasedorf" (Kirschendorf) Vorarlbergs! 

 

Prof. Dkfm. Thomas 
Schäfer-Elmayer 
Tanzschule Elmayer 
 
Meine herzliche Gratulation zu 60 Jahren erfolgreicher 
Arbeit im Dienste der österreichischen Volkswirtschaft 
und ein großes DANKESCHÖN für die jahrzehntelange 
ausgezeichnete Zusammenarbeit und Unterstützung 
meiner Arbeit im Seminar Business Etikette! 



Dkfm. Mag. 
Walter Broschek 
Wirtschaftstraining 
 
Es ist immer eine Freude neue Seminare mit dem 
ÖPWZ zu entwickeln und sie dann, bei bester 
Organisation, durchzuführen zum Nutzen der 
TeilnehmerInnen, der sie entsendenden Unternehmen, 
des ÖPWZ und der ReferentInnen. 
Auf viele weitere Jahre der erfolgreichen 
Zusammenarbeit!  

Tatjana Lackner 
Die Schule des Sprechens GmbH 
 
Ihr seid älter geworden als Jesus, Stefan Zweig, 
Michael Jackson und Elvis Presley – nur Jopie 
Heesters liegt noch vor Euch.  
 
Marketingtechnisch finde ich es phänomenal wie man 
mit einem so sperrigen Namen so alt werden kann ;). 
Ich bin froh, das Team rund um Bibiane Sibera 
kennengelernt zu haben. Es macht viel Freude für Euch 
zu trainieren und sehr gerne gehe ich ein Stück Eures 
Erfolgswegs mit Euch gemeinsam. 
 
Happy Birthday wünscht Tatjana Lackner (Top-
Trainerin, Bestseller-Autorin, Sprach-Profilerin)  

Dr. Pieter Haen 
President European Association for People 
Management EAPM  
 
ÖPWZ is one of the most outstanding and oldest members 
of the European Association for People Management EAPM. 
With the active support and input of ÖPWZ we are capable 
of playing a leadership role in Human Resources matters in 
Europe. We wish ÖPWZ and its members a glorious and 
unforgettable 60th anniversary and many more prosperous 
and inspiring years to come! Congratulations to you all. 

Helmut Durinkowitz 
IDEE-Training 
 
Als Anbieter von beruflichen Bildungsmaßnahmen hat 
sich ÖPWZ einen wichtigen Platz in der Wirtschaft in 
den 60 Jahren des Bestehens erarbeitet. Ich gratuliere 
dem Team von ÖPWZ zum 60jährigem Bestehen und 
wünsche für die Zukunft die besten Erfolge. Ich freue 
mich auf die weitere gute Zusammenarbeit. 



Charles Holden 
Director General IFPSM 
 
It is no mean feat for any association to develop and 
grow into a recognized and respected body with a 
notable history going back over 60 years, no more so 
than in the rapidly changing world of the past decade. 
OPWZ should, and deserves to, revel in accolades of 
appreciation for all that it has achieved, particularly in 
the field of raising professionalism in the supply chain in 
Austria within an international setting. The International 
Federation of Purchasing and Supply Management is 
proud and privileged to enjoy the membership of 
OPWZ, whose contributions to global professionalism is 
greatly appreciated. The IFPSM congratulates OPWZ 
on its long standing record of achievement and wishes 
it a very successful celebration of its 60th anniversary – 
may there be many more! Angela Grobler 

Vice President CEE Markit Economics Limited  
 
Markit Economics, das unabhängige 
Marktforschungsinstitiut aus London, gratuliert herzlich 
zum 60-jährigen Bestehen des ÖPWZ! Seit mehr als 10 
Jahren arbeiten wir nun schon partnerschaftlich mit 
dem Institut in Wien zusammen und berichten über die 
Konjunkturentwicklung der österreichischen Wirtschaft. 
Wir sind stolz dazu beizutragen, dass wir gemeinsam 
mit Ihnen, dem ÖPWZ, das Verständnis über 
wirtschaftliche Zusammenhänge weiter fördern 
können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit auch 
in der Zukunft, vor allem mit Ihrem professionellen 
Team um Frau Sibera.  

 

Christine Meszar 
cm-forderungsmanagement  
 
HERZLICHE GRATULATION der erfolgreichen und 
sympathischen Geschäftsführung des ÖPWZ und ebenso 
dem engagierten und äußerst bemühten Team zum 
Jubiläum! Verbunden mit den Wünschen für zahlreiche 
weitere erfolgreiche Jahre und dem Focus auf das nächste 
Jubiläum ;-) Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit! 

Ignatz Schels 
Schels DV-Training 
 
Herzliche Glückwünsche zum runden Geburtstag. Ich 
bin immer wieder gerne als Refernt beim ÖPWZ in 
Wien, nicht nur wegen der perfekten Organisation und 
Betreuung, sondern auch weil das Team einfach riesig 
nett ist. Weiter so die nächsten 60 Jahre und alles 
Gute!  



Karl Faustmann 
Efkon AG 
 
Der Zufall hat den jungen Einkäufer Karl F. zu einem 
ÖPWZ-Training gebracht, und da ist er auch als 
Einkaufsleiter noch immer hin und wieder zum 
Weiterlernen. Auch andere Institute hab ich ausprobiert 
(oder meine Mitarbeiter), jedoch immer wieder die 
Professionalität der Trainer und auch des Teams rund 
um Bibiane Sibera zu schätzen gelernt.  
Macht weiter so und herzichen Glückwunsch zum 
runden Geburtstag  

Nicole 
Truckenbrodt 
NAVO Consulting 
Truckenbrodt Ress & Partner  
 
Wir gratulieren ganz ganz herzlich zum 60 jährigen 
Bestehen und möchten uns ebenfalls bei Ihnen 
bedanken für die letzten 10 Jahre der guten, 
vertrauensvollen und professionellen 
Zusammenarbeit!!! 
Wir freuen uns auf die weiteren Jahr(zehnte) der 
Kooperation mit Ihnen.  

 

Prof. Gerold Frick 
Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. 
 
Ich gratuliere allen Akteuren des ÖPWZ recht herzlich und 
wünsche dem gesamten ÖPWZ-Team im Namen der DGFP 
e.V. zu seinem 60-jährigen Bestehen alles erdenklich Gute 
und eine ebenso erfolgreiche Zukunft. In diesen 
schnelllebigen Zeiten ist es keine Selbstverständlichkeit 
mehr, auf eine stabile und kontinuierliche Entwicklung über 
Jahrzehnte hinweg zurückblicken zu können. Dem ÖPWZ-
Team ist dies auf eindrucksvolle Weise gelungen und das 
darf Sie alle mit Stolz und Freude erfüllen. Insbesondere mit 
den Kollegen Ihres Forums Personal verbindet uns eine 
langjährige Beziehung in der Erfahrungsaustauschgruppe  
D-A-CH (Deutschland - Österreich - Schweiz) für 
Personalmanager und über die European Association for 
People Management. 

Monika Müller 
FCM Finanz Coaching 
 
Spitzenleistungen werden erbracht, indem normale 
Mitarbeiter auf ungewöhnliche Weise 
zusammenarbeiten. 
Wir freuen uns, mit der ÖPWZ immer wieder ein Stück 
dieses Weges zu gehen - außergewöhlich 
kundenorientiert und innovativ. Herzlichen Dank dafür 
und Glückwunsch zum 60. Jubiläum spannender, 
erfolgreicher Arbeit im Team!  



 

Mag. Kurt Nöhmayer 
EP-IOU - ENTWICKLUNGSPROZESSE für 
Individuen, Organisationen und Unternehmen 
 
Herzlichen Glückwunsch für Ihren Beitrag zur 
"Erfolgsstory Österreich". Mit viel Gespür ist es Ihnen 
gelungen, aus dem Geist des sozialpartnerschaftlichen 
Wiederaufbaus einen wertvollen Beitrag für den 
dynamischen Alltag des österreichischen 
Wirtschaftslebens zu leisten. Mit dem Thema 
"Arbeitsfähigkeit" und dem österreichischen WAI-
Netzwerk hat das ÖPWZ wieder einen Meilenstein in die 
Zukunft gesetzt. – Bei dieser Gelegenheit herzlichen 
Dank für die hervorragende Zusammenarbeit und viel 
Erfolg für die Zukunft! 

Mag. Heidrun 
Strohmeyer 
Präsidentin des Führungsforums Innovative 
Verwaltung 
 
Im Namen des Führungsforums Innovative Verwaltung 
gratuliere ich dem ÖPWZ sehr herzlich zum Jubiläum.  
In den 60 Jahren des Bestehens hat das ÖPWZ mit 
seiner Bildungsarbeit einen wichtigen Beitrag zur 
wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs und zur 
Qualifizierung der Unternehmen und ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleistet.  
Im Zeitalter des Lebensbegleitenden Lernens und mit 
seinem ExpertInnennetzwerk steht das ÖPWZ als 
Wissenscenter für Kompetenz, Qualität und Innovation 
und ist auch für die Einrichtungen der öffentlichen 
Verwaltung ein kompetenter Partner.  
Als Präsidentin des FIV freue ich mich, unserem 
Kooperationspartner zum runden Geburtstag zu 
gratulieren. Ich möchte das Jubliläum zum Anlass 
nehmen, mich für die ausgezeichnete Kooperation 
zwischen den Führungskräften der öffentlichen 
Verwaltung und dem ÖPWZ zu bedanken und freue 
mich auf weitere gemeinsame Aktivitäten.  

 

Ing. Helmut 
Handel-Mazzetti 
Österreichische Lotterien GesmbH 
 
Als Techniker hab ich durch das ÖPWZ im Jahr 1985 bei 
meinen ersten Einkaufs-Grundkursen meine Leidenschaft für 
den Einkauf entdeckt. Seither haben viele ÖPWZ-Seminare 
meinen beruflichen Erfolg unterstützt.  
Ich gratuliere zum Jubiläum und wünsche Ihnen/ Euch und 
uns weitere erfolgreiche Jahrzehnte.  


