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Wer sich gegen ein Vollzeitstudium entschieden hat und nun dennoch einen 

akademischen Bildungsweg neben seiner berufl ichen Tätigkeit einschlagen möchte, hat 

nun noch mehr Möglichkeiten bei der WU Executive Academy. Als eine der führenden 

Weiterbildungsanbieter in Zentral und Osteuropa, bietet die Wirtschaftsuniversität Wien nun 

die berufsbegleitende Alternative zum Bachelor an. Wir haben mit Lehrgansleiter Ass.Prof. Dr. 

Dieter Scharitzer über den Ausbildungsweg zum „Diplom BetriebswirtIn“ gesprochen:

risControl: Welche Voraussetzungen 

muss man für dieses Studium mitbrin-

gen?

Prof.Dr.Scharitzer: Der Diplom Be-
triebswirtIn ist eine berufsbegleitende 
Alternative zum Bachelor, und ist spezi-
ell auf die Bedürfnisse von berufstätigen 
Teilnehmern ausgelegt. Voraussetzung 
ist Berufserfahrung, eine angemessene 
Vorbildung. Der Studienzugang zu den 
ersten 3 Semestern ist ohne Matura mög-
lich, ab dem zweiten Studienabschnitt 
braucht man entweder eine Matura oder 
eine Studienzugangsberechtigung. Das 
6 Semestrige Studium gliedert sich in ei-
nen ersten Studienabschnitt mit den Uni-
versitätslehrgängen, Risiko & Versiche-
rungsmanagement, Werbung & Verkauf, 
Markt & Meinungsforschung oder Tou-
rismus & Eventmanagement (3 Semester). 
Der zweite Studienabschnitt vertieft  die 
Kenntnisse der Kernbereiche wie General 
Management, integrierte Kommunikati-
on, Marketing Management und Sales Ma-
nagement. Selbstverständlich ist es auch 
möglich sich Studien an anderen Hoch-
schulen anrechnen zu lassen, um für die 
Zulassung notwendigen ETCS zu erlan-
gen. Wir sprechen mit diesem Lehrgang, 
der im September letzten Jahres erstmals 

begonnen hat, Personen an, die sich ne-
ben ihrer fachlichen Kompetenz nun auch 
akademischen Skills für ihre Karriere 
holen wollen. Natürlich unterstützen wir 
die Absolventinnen und Absolventen mit 
umfangreichen Services und bieten mo-
dernste technische Rahmenbedingungen. 
Die Skripten stehen den TeilnehmerInnen 
über eine eLearning Plattform zur Verfü-
gung. Mit dieser Ausbildung möchten wir 
systematische Grundlagen und Fähigkei-
ten vermitteln, die das berufl iche Bran-
chenwissen mit universitären betriebswis-
senschaft lichen Werkzeugen verbindet. 

risControl: Der erste Lehrgang hat im 

letzten September begonnen, wie war 

die Resonanz auf das Angebot und wo-

her kommen die ersten Teilnehmer?

Scharitzer: Die ersten 30 Teilnehmer set-
zen sich aus den verschiedensten Lehr-
gängen der letzten 10 Jahre zusammen. 
Die Hälft e aller Interessenten an unseren 
Lehrgängen kommen aufgrund von Emp-
fehlungen. Circa 6.000 bis 8.000 Menschen 
haben in den letzten Jahrzehnten einen 
Lehrgang bei uns hier auf der Wirtschaft s-
universität besucht. Einige der Lehrgän-
ge sind schon seit Jahrzehnten etabliert 
und das sich daraus ergebende Netzwerk 
bringt immer wieder auch interessierte 
neue Teilnehmer hervor. 

risControl: Die Absolventen der Lehr-

gänge bleiben der WU also verbunden?

Scharitzer: Auf alle Fälle, manche fi n-
den sich Jahre nach Absolvierung eines 
der Lehrgänge als Vortragende wieder 
und manche setzten einen universitären 
Lehrgang bei ihren Mitarbeitern sogar 
voraus. 

risControl: Haben die Absolventen eine 

bessere Berufsaussicht oder nur einen 

Titel mehr auf ihrer Visitenkarte?

Scharitzer: Wir können es nicht empi-
risch belegen, welche Verbesserungen die 
Absolventen und Absolventinnen in ihrer 
Karrierelaufb ahn mit der Absolvierung 
der Lehrgänge erreichen, aber viele fi ndet 
man in Vorstandsebenen wieder. Auch die 
Möglichkeit der Nutzung unserer Netz-
werke ist nicht zu unterschätzen, ein Drit-
tel der Vortragenden kommen direkt aus 
der Wirtschaft  und so können sehr frucht-
bare Synergien entstehen. 

risControl: Das Angebot an berufsbe-

gleitenden Lehrgängen ist sehr umfas-

send, wie sehen sie die Nachfrage?

Scharitzer: Der Kunde hat wirklich eine 
umfassende Wahlmöglichkeit und unser 
Alleinstellungsmerkmal ist in den letzten 
Jahren nicht mehr gegeben, aber es ist die 
einzige Möglichkeit neben seiner beruf-
lichen Tätigkeit eine universitäre Ausbil-
dung zu erlangen. 

risControl: Wir danken für das Ge-

spräch.


