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Meistens kommt es 
anders, als man denkt

BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

HIER  BILDEN SICH 
NEUE KOMPETENZEN
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Vielseitig Dieter Scharitzer 
wollte eigentlich nicht an 

der Uni bleiben, die 
akademische Mus
terlaufbahn wurde 
es trotzdem.  Seite 72

Vielfältig Beim 
Wifi ist man 
überzeugt, dass 
alle von Weiter
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tieren.  Seite 73

© medianet/szene1/Philipp Hutter

©
 M

ar
ke

ta
ge

nt

schlechte laune

Die Lebenszufriedenheit 
ist in Europa laut Thomas 
Schwabl, Marketagent.
com, am leisen Rück-
marsch  Seite 73
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Wien. „An der WU wollte ich eigent-
lich nicht bleiben“, erinnert sich 
Dieter Scharitzer noch gut an den 
zweiten Abschnitt seines Studiums 
der Handelswissenschaften und 
den weitgehend zufälligen Start 
in eine akademische Musterlauf-
bahn: „Damals habe ich als Studi-
enassistent am Institut für Marke-
ting-Management eine der ersten 
Lehrveranstaltungen zum Thema 
‚PC-Einsatz im Marketing‘ als Frei-
fach angeboten. Eine Universitäts-
laufbahn ist mir damals aber nicht 
in den Sinn gekommen.“ 

Meistens kommt es aber anders, 
als man denkt. Und so sollte Scha-
ritzer – obwohl er bereits die ersten 
Schritte in die Handelslandschaft 
fix geplant hatte – an der Wirt-
schaftsuniversität „hängenbleiben“: 
„Es ist alles sehr schnell gegangen. 
Kurz nach meiner Sponsion ist eine 
Stelle als Universitätsassistent frei 
geworden. Sie ist mir von Professor 
Scheuch angeboten worden – und 
ich habe mich dafür beworben.“

Eine spontane Entscheidung 
mit weitreichenden Folgen. Denn 
knapp 23 Jahre später sollte er 
„immer noch“ an der WU sein – und 
mittlerweile in der Funktion des 
Assistenzprofessors und Academic 
Directors zahlreicher Universi-
tätslehrgänge medianet Rede und 
Antwort stehen: „Rückblickend be-
trachtet würde ich mich auch heute 
wieder für dieses Studium und den 
Beruf entscheiden“, stellt Scharit-
zer klar.

„Kein reiner Forscher“

„Allerdings haben sich die Be-
dingungen für junge Assistenten so 
gravierend geändert, dass ich mir 
heute eine universitäre Karriere un-
ter solchen Voraussetzungen nicht 
vorstellen könnte.“ Früher sei eine 
Universitätslaufbahn noch planbar 
gewesen; heute müssten aber selbst 
Top-Leute nach Vertragsablauf die 
WU wieder verlassen, „obwohl wir 
gute Leute sowohl in Forschung als 
auch Lehre eigentlich an die Uni 
binden sollten“.

Scharitzer selbst bezeichnet sich 
trotz seiner langen Karriere an der 
WU weder als akademisch ent-
rückten Forscher noch als „Mensch 
der harten Zahlen“: „Meine Lei-
denschaft gehört dem Marketing, 
dem Verkauf und dem Umgang mit 
Menschen. Ich habe mich schon 

früh auf Dienstleistungsmarketing 
spezialisiert und bspw. auch meine 
Dissertation zum Thema ‚Messen 
und Managen von Dienstleistungs-
qualität‘ geschrieben und auch 
heute liegt mein Interesse noch 
in diesem Bereich, erweitert um 
die Aspekte der Mitarbeiterzufrie-
denheit und der Führungskultur. 
Besonders aktuell sind gerade die 
Themen ‚Interne Kommunikation‘ 
und ‚Employer Branding‘“. Dass 
er heute zahlreiche Lehrgänge an 

der WU Executive Academy leitet, 
sei jedenfalls die logische Konse-
quenz: „Der Transfer von der The-
orie in die Praxis ist das, was mir 
Spaß macht. Nicht nur g‘scheit re-
den, sondern auch machen, das ist 
meine Maxime“, beschreibt er sich 
selbst als Verfechter der Verflech-
tung von theoretischem und prak-
tischem Wissen.

Das Interesse am Handel und 
am Verkauf sei ihm jedenfalls in 
die Wiege gelegt worden: „Meine 

Eltern sind Teil der ‚Intersport‘- 
Genossenschaft gewesen und ha-
ben ein Geschäft in Linz geführt.“ 
Naheliegenderweise habe er da-
durch auch seine ersten Ferialprak-
tika im Sporthandel absolviert. Das 
Unternehmen der Eltern fortzufüh-
ren, sei aber nie Thema gewesen: 
„Dass meine Eltern diesbezüglich 
nie Druck auf mich und meine 
Brüder ausgeübt haben, rechne 
ich ihnen heute noch hoch an. Ich 
hätte auch in Linz BWL studieren 

können; meine Eltern haben mich 
aber meine Faszination für Wien 
ausleben lassen.“

Und diese Faszination für die 
Bundeshauptstadt, und vor allem 
für ihre kulturellen Facetten („wir 
haben unter anderem zwei Abos im 
Musikverein, gehen leidenschaft-
lich gern ins Musical, und zeitge-
nössische Kunst hat mich schon 
zu Studentenzeiten interessiert“) 
hat ihn genauso wenig losgelas-
sen wie seine Liebe zum Sport: „Im 
Winter dominiert Skifahren, im 
Sommer der Wassersport mit Se-
geln am Attersee. Tennis spiele ich 
seit 25 Jahren im Doppel. Und mit 
Golf haben meine Familie und ich 
vor zwei Jahren angefangen“, so  
Scharitzer. 

Sein „Lieblingszeitvertreib“ sind 
aber seine Kinder: „Bei drei Kids 
weiß man, wo die Zeit bleibt. Da-
bei übernimmt das Gros des Fami-
lienbusinessmanagements meine 
Frau“, erklärt er augenzwinkernd: 
„Allein wegen der zahlreichen Ak-
tivitäten der Kinder könnte man 
schon einen Gewerbeschein für 
Hol- und Bringdienste lösen“, sagt 
Scharitzer abschließend. (jawe)
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Brückenschlag zwischen  
Universität und Praxis

Warum „g’scheit reden“ allein zu wenig sei, er sich manchmal  
als Vermittler sieht und er überlegt, eine Taxikonzession zu lösen, verrät Dieter Scharitzer,  

 Academic Director an der WU Executive Academy, im Gespräch.

Am 20. April 1966 in Linz geboren, studiert 
Dieter Scharitzer nach der Matura am 2. BG Linz 
Handelswissenschaften an der WU Wien und 
schließt das Studium 1989 erfolgreich ab.

Nach der Sponsion arbeitet er als Studienassistent und in 
weiterer Folge als Universitätsassistent an der WU. 1994 
folgt die Promotion zum Thema „Messen und Managen 
von Dienstleistungsqualität“. Im Oktober 2000 nimmt 
Scharitzer eine Stelle als Assistenzprofessor für Marketing 
am Institut für Marketing-Management an.

2008 übernimmt er zusätzlich die Position als Academic Director 
für den Universitätslehrgang Tourismus und Eventmanagement 
an der WU Executive Academy und seit 2011 bzw. 2012 fungiert 
er auch als Lehrgangsleiter der Universitätslehrgänge Werbung & 
Verkauf, Markt- und Meinungsforschung und Diplom-Betriebs-
wirt WU. Dieter Scharitzer ist verheiratet und hat drei Kinder.

2008–Heute1989–20071966–1989

 10 Fragen
an Dieter SCHaritzer

Als Kind wollte ich immer … alle 
Sportarten ausprobieren, für die wir in un-
serem Intersport-Geschäft Artikel hatten.

Mein Lebensmotto ist … unter ein ein-
ziges Motto habe ich mein Leben bisher 
nicht gestellt.

Mein letztes Geld würde ich ausgeben 
für … einen Urlaub mit der Familie.

Darüber kann ich lachen … gute Kaba-
rettprogramme.

Das letzte Buch, das ich gelesen ha-
be, war … ein Buch über Hundetraining, 
da wir seit einem halben Jahr einen Hund 
haben.

In 20 Jahren werde ich … hoffentlich 
ein besseres Golf-Handicap haben.

Davor habe ich Angst … ein Schick-
salsschlag in der Familie.

Das ist meine größte Stärke … meine 
Konsensbereitschaft.

Das ist meine größte Schwäche … 
meine Konsensbereitschaft.

Mit dieser Person würde ich gerne für 
24 Stunden die Rollen tauschen … 
ich bin gerne ich selbst.
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