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AK Success
Im Fortbildungsbereich hat auch in der Ernährungs- bzw Gesundheitsbranche in den letzten Monaten
coronabedingt ein Wandel von Präsenz- zu Online-Veranstaltungen stattgefunden. Sowohl neue, stabilere
Technologien in der Videokonferenzübertragung als auch das Home-Office haben Webinare und OnlineVorträge für viele Kollegen und Kolleginnen attraktiv werden lassen.
Der Arbeitskreis Success hat hier rasch gehandelt und ein Online-Konzept für die VEÖ-Weiterbildungen erstellt
und umgesetzt. Am 8. April 2020 fand das erste VEÖ-Webinar der Verbandsgeschichte statt.
Unter dem Titel „ErnährungswissenschafterInnen - fit fürs Online Business“ sollte diese kostenlose
Weiterbildung den Verbandsmitgliedern den Einstieg in die Online-Kommunikation mit ihren KundInnen
erleichtern. Das dreiteilige Webinar bestand aus einer kurzen technischen Einführung in die Nutzung der
Videokonferenzplattform Zoom (Claudia Kauscheder, Abenteuer Home-Office), einer Erörterung der
rechtlichen Aspekte, welche es bei Online-Beratungen oder -kursen zu beachten gilt (Rechtsanwalt Dr. Thomas
Höhne), sowie einem Praxisbericht von Mag. Susanne Lindenthal über ihre langjährige Erfahrung im Bereich
der Online-Angebote.
Nach durchwegs positivem Feedback der TeilnehmerInnen organisierte der AK Success für Juni zwei weitere
VEÖ-Webinare: Mag. Sonja Reiselhuber-Schmölzer berichtete am 4. Juni 2020 im Webinar "Update
Herkunftsangaben für Lebensmittel - ein rechtlicher Überblick" über die neu geltende
Primärzutatenherkunftsinformationsverordnung (PZHIV) und was bei der Deklaration von Lebensmitteln
künftig beachtet werden muss.
Den Abschluss des VEÖ-Frühlingsprogramms machte Mag. Susanne Lindenthal mit einem spannenden
Einblick in die Medizin der fernöstlichen Welt. Im Webinar „Lebensmittel in der Traditionellen
Chinesischen Medizin“ am 25. Juni 2020 lernten die TeilnehmerInnen die grundlegenden Strukturen der TCM
aber auch die Eigenschaften und Einteilungen der Lebensmittel in der chinesischen Heilkunde kennen.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit den neuen VEÖ-Online-Fortbildungen nun wirklich allen VEÖ-Mitgliedern
auch ortsunabhängig die Möglichkeit für qualifizierte Weiterbildung bieten können. Auch wenn wir sehr hoffen,
dass zukünftig auch Präsenzveranstaltungen wieder uneingeschränkt möglich sein werden, bestärken uns Ihre
zahlreichen positiven Rückmeldungen in unserem Vorhaben, das Online-Angebot noch weiter auszubauen.
Markus Hechenberger, MSc
success@veoe.org

Seite 1

