ziellen aus ihrem Beitrag generie
ren können. Das gilt übrigens kei
neswegs nur für die ganz Jungen.
Der Zeitgeist, sich der eigenen
Verantwortung bewusst zu sein,
prägt auch erfahrene, ältere Ar
beitnehmer.

KICK-OFF FÜR DAS
IMPACT•
GRÜNDUNGSPROGRAMM

Medizinische Masseurin oder Medizinischer Masseur
In nur 12 Monaten zum Abschluss als Medizinische Masseurin oder Medi
zinischem Masseur! Danach ist sofort die Heilmasseurausbildung möglich.
Wenn ich auch noch die Spezialqualifikationen der Elektrotherapie und
Hydro- und Balneotherapie, wie auch Basismobilisation gemacht habe,
kann ich in Deutschland zum Deutschen Masseur. nostrifizieren. So brau
che ich nur noch 18 Monate die Schule zum Physiotherapeuten in
Deutschland besuchen, und bin dann Physiotherapeut/in.

Ausbildungstermine:
24.Mai 2022
Heilmasseurausbildung
12. September 2022

Start-up. Am 5. Mai startete
im UNICORN Startup & Inno
vation Hub in Graz der erste
Durchgang des „Impact Grün
dungsprogramms" des Social
Business Hub Styria (SBHS)".
In den nächsten zwölf Mona
ten werden fünf innovative
Start-ups bei der Realisierung
ihrer Produkte und Dienstleis
tungen unterstützt. Was sie
gemeinsam haben? Sie verfol
gen Ziele, die ökologische und
gesellschaftliche Probleme
lösen. Im Bild: das Team d,es
Social Business Hub Styria mit
den Teilnehmerinnen des Im
pact Gründungsprogramms.
Mehr Informationen:
socialbusinesshub.at

Die Ära von Wachstum „aufTeufel
komm raus" und Maximalrenditen
um jeden Preis ist weitgehend
vorbei. Stattdessen wird der Un
ternehmenszweck, der „Corpo
rate Purpose" zunehmend rele
vant. Es geht dabei um den Da
seinssinn eines Unternehmens,
das große Warum, die Philosophie
hinter dem Geschäftsmodell.
Nutzt es jemandem und trägt et
was Positives bei? Hat es auch
abseits der Profitgenerierung ei
nen Sinn? Menschen helfen, Häu
ser bauen, Forschung vorantrei
ben, Bildung ermöglichen, grüner
produzieren, gerechter wirtschaf
ten, Umwelt schonen oder Men
schen seriös informieren - all das
sind Beispiele für einen positiv
besetzten „Corporate Purpose".
Die Frage nach dem „Corporate

Purpose" ist für Unternehmen
also, überspitzt formuliert, die
Frage nach der eigenen Existenz-

