
Ein herzliches Dankeschön unseren Sponsoren:

Referenten Programm
11:30 – 12:00

12:00 – 13:30

13:30 – 14:00

14:00 – 18:00

ab ca. 18:00 

Ankunft und Registrierung

Networking-Event 
Um den Austausch zwischen Gleichgesinnten nach (zu) 
langer Zeit der reinen Online-Veranstaltungen wieder zu 
beleben, findet ein geführter Networking-Spaziergang statt, 
mit Option auf Verkostung von regionalen Spezialitäten 
[Selbstzahler]. 

Kaffeepause 

Workshop
Agiles Arbeiten ist in aller Munde, aber:

• Was versteht man darunter genau?
• Wieso sollte man das überhaupt wollen?
• Wie unterscheidet sich agiles Arbeiten vom 

“klassischen” Arbeiten?
• Wie können agile Arbeitsweisen in einer 

Dokumentationsabteilung umgesetzt werden?
Die beiden Referenten nehmen die Teilnehmer auf eine 
interaktive Reise mit, beantworten dabei diese Fragen und 
noch viele weitere und geben uns Tipps und Tricks für die 
Praxis mit. Wir freuen uns auf spannende Diskussionen!
dazwischen kurze Kaffeepause

Gemütlicher Ausklang
Interessierte laden wir herzlich dazu ein, sich nach dem 
Workshop zu stärken und bei einem Glas Wein die 
einmalige Aussicht und die Gesellschaft Gleichgesinnter 
zu genießen [Selbstzahler].

René Pachernegg

René Pachernegg ist selbstständiger 
Unternehmensberater (Pario Consulting), 
Lehrbeauftragter im Studiengang „Technische 
Dokumentation“ der FH Joanneum und Projekt-
Koordinator im Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder. Außerdem ist er technikbegeisteter 
Telematiker, diplomierter systemischer Coach, 
ausgebildeter Projekt- und zertifizierter 
Innovationsmanager.

Christian Riegler

Christian Riegler ist ausgebildeter Nachrichten-
techniker und arbeitet seit fast drei Jahrzehnten 
bei Frequentis, wo er ein Team von Content 
Developern in der Abteilung „Technical 
Communication and Information“, leitet. Er ist 
Spezialist für das Zusammenspiel von Tools 
und Arbeitsprozessen und hält international 
Workshops und Vorträge zum Thema 
Dokumentationserstellung und den damit 
zusammenhängenden Abläufen. 

„Agiles Arbeiten und die agile Team- und Organisationsentwicklung haben 
mich fast meine gesamte Karriere lang begleitet und begeistert, sodass 
ich genau dieses Thema zu meinem Beruf und meiner Berufung gemacht 
habe. Agile Methoden sind für mich vor allem anderen ein Mittel um den 
langfristigen und nachhaltigen Erfolg von Organisationen zu ermöglichen. 
Zufriedene Kunden und Mitarbeiter:innen, die Freude an ihrer Arbeit haben, 
sind die Folge davon und die Voraussetzung.“

„Wir arbeiten aktuell sowohl in agiler als auch in nicht-agiler Umgebung. 
Für mich ist es immer spannend, komplexe Abläufe und Systeme für die 
entsprechende Zielgruppe einfach zu erklären und dabei nahe an den 
Usern zu sein.“



Die tekom
Die Gesellschaft für Technische Kommunikation („tekom“) ist der größte 
Fachverband für Technische Kommunikation in Europa. Sie versteht sich 
als Plattform für Informations- und Erfahrungsaustausch, fördert Aus- und 
Weiterbildung und die Professionalisierung ihrer Mitglieder.

Die tekom wurde 1978 in Deutschland gegründet und setzt sich seither für 
die Erhöhung des Stellenwerts der Technischen Kommunikation in Unter-
nehmen und Öff entlichkeit ein. Neben dem Werben für das Berufsbild 
kümmert sich die tekom darum, die Öff entlichkeit über die Aufgaben und 
Ziele Technischer Kommunikation und Dokumentation zu informieren.

Mitglieder
Die tekom wendet sich an alle, die in der Technischen Kommunikation oder 
in anderen Bereichen der Informationsentwicklung und des Informations-
managements tätig sind. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Techni-
sche Redakteurinnen und Redakteure, Technische Illustrator/-innen oder 
Technische Übersetzer/-innen, Produkt- oder Marketingmanager/-innen. 

Derzeit hat die tekom knapp 10.000 Mitglieder aus allen Wirtschafts-
branchen in mehreren europäischen Ländern.

Aufgaben und Ziele
Das Verbandsziel ist, die berufspolitischen und geschäftlichen Interessen 
aller Personen zu fördern, die in der Technischen Kommunikation tätig sind.

Leistungen und Tätigkeiten
Die tekom sieht sich verpfl ichtet, die Professionalität, Kompetenz und 
Motivation aller in der Technischen Kommunikation Tätigen durch 
geeignete Maßnahmen zu unterstützen. Dazu zählen:

• Ausbildung / Zertifi zierung
• Tagungen
• Publikationen
• Netzwerken und Austausch

www.tekom.eu
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WEITERBILDEN
Programm

Agile Arbeitsweisen in der 
Technischen Kommunikation

Eine Veranstaltung der tekom Österreich

Freitag, 24. September 2021, 11:30 – 18 Uhr

Hotel Garni am Seggauberg und Umgebung
Frauenbergstraße 58 
8430 Leibnitz
Weitere Infomationen: www.tekom.at 


