
careernetwork – 71WeiterbildungFreitag, 12. Juli 2013

Ralf-Wolfgang Lothert

JTI Austria

Ralf-Wolf-
gang Lothert 
(48) verstärkt 
seit Juni als-

neuer Head of Corporate 
Affairs & Communica-
tion das Management-
Team von JTI Austria. Er 
verantwortet künftig die 
gesamte Kommunikation 
und Interessensvertre-
tung des Unternehmens.
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Andrea Johanides

WWF Österreich

Andrea 
Johanides 
(42) ist seit 
1. Juli neue 

Geschäftsführerin des 
WWF Österreich. Sie ist 
seit 2005 bei der Non-
Profit-Organisation 
tätig und hatte zuletzt 
die stellvertretende 
Geschäftsführung des 
WWF Österreich inne.
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Roland Huemer

Richter Pharma

Roland 
Huemer (41) 
ist neuer Vor-
standsvorsit-

zender der Richter Phar-
ma AG. Huemer, bereits 
knapp zehn Jahre als Vor-
stand im Unternehmen, 
übernimmt die Position 
von Florian Fritsch, der 
ab sofort den Aufsichts-
ratsvorsitz innehat. 
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Christoph Oberhauer

Niemetz

Christoph 
Oberhauer 
(53) avanciert 
beim nun zur 

Heidi Chocolat AG zäh-
lenden Unternehmen Nie-
metz zum Vertriebs- und 
Marketingdirektor und 
übernimmt die Funktion 
des Unternehmensspre-
chers. Zuletzt war er sie-
ben Jahre Verkaufsleiter.
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Die Auf- und Umsteiger 
der Woche im Kurz-
porträt.

▲ ▲ ▲ ▲

unternehmensgründung Österreich hat in Sachen Unternehmensgründung Aufholbedarf, zeigt eine aktuelle Studie

Selbst ist der entrepreneur
Wien. Nach jahrelangem Tauziehen 
und zahlreichen Verschiebungen 
ist es nun endlich so weit: Seit  
1. Juli 2013 gibt es in Österreich 
die GmbH light. Die Reform in Kür-
ze: Das Mindeststammkapital für 
Unternehmensgründungen wird 
von 35.000 auf 10.000 € gesenkt; 
die Mindestkörperschaftssteuer 
wird von 1.750 auf 500 € pro Jahr 
reduziert; und die Notar- und An-
waltskosten, die bei der Gründung 
einer GmbH anfallen, sinken um 
rund 50%. Justizministerin Karl er-
hofft sich von diesem Schritt 1.000 
zusätzliche GmbH-Gründungen 
pro Jahr – eine Zahl, die Österreich 
auch notwendig hat, wie der Glo-
bal Innovation Index der Strate-
gieberater Booz & Company zeigt. 
Schließlich gibt es in Österreich 
derzeit 0,6 Unternehmensgrün-
dungen pro 1.000 Einwohner – ver-
glichen zu 2,5 in der Schweiz und 
28 beim Spitzenreiter Hongkong.

Neben den gesetzlichen Rah-
menbedingungen sei aber auch der 
Faktor „Ausbildung“ entscheidend 
beim Sprung in die Selbstständig-
keit, wie Nikolaus Franke, wissen-
schaftlicher Leiter des Professional 
MBA Entrepreneurship & Innovati-
on der WU Executive Academy und 
Leiter des Instituts für Entrepre-
neurship & Innovation an der WU 
Wien, betont: „Man kann Entre-
preneurship nicht nur, man muss 
es lernen. Niemand kommt mit 
dem Wissen, wie man unterneh-
merische Gelegenheiten erkennt 
und nutzt, auf die Welt.“ Wichtig 
sei in diesem Zusammenhang die 
Frage, wie man sich dieses Wis-

sen aneigne – also ob „Learning 
by doing“ oder durch das gezielte 
Zunutzenmachen der Erfahrungen 
anderer: „Erfahrungsgemäß ist die 
zweite Methode effizienter und 
erfolgreicher. Natürlich braucht 
man aber auch eine Begabung. Es 
ist wie Geige lernen: Ohne Musi-
kalität hilft der beste Unterricht 
nichts. Aber ohne Ausbildung wird 
man auch nie über ein mäßiges 
Niveau hinauskommen“, so Fran-
ke gegenüber medianet. Ein MBA 
könne hier das optimale Werkzeug 
sein – „weil er sehr praxisnah das 
nötige Know-how liefert und den 
Teilnehmern ein exzellentes be-
rufliches Netzwerk zur Verfügung 
stellt, von dem Entrepreneure be-
sonders profitieren können.“

Wichtige Kriterien

Bei der Wahl des richtigen MBA-
Programms gelte es Franke zufolge, 
einige Kriterien zu beachten. So sei 
etwa die Vielfalt der Studierenden 
– etwa durch „unterschiedliche Pri-
märausbildungen“ – ein natürlicher 
Nährboden für Entrepreneurship. 
Auch der Faktor Internationalität 
sei ein wichtiger Aspekt – sowohl 
bei den Studierenden als auch den 
Vortragenden: „Je internationaler 
die Experten, desto größer die Viel-
falt, die Denkansätze und Inspira-
tionen“, ist Franke überzeugt.

Hauptaugenmerk sollte man aber 
auf den Faktor Praxisbezug legen. 
Im Fall des MBA-Programms an 
der WU Executive Academy wer-
de er dadurch erzielt, dass bei der 
Weiterentwicklung der Curricula 

ein besonderer Wert darauf gelegt 
werde, neues Wissen, neue Fertig-
keiten möglichst praxisrelevant 
zu vermitteln: „Das Thema Entre-
preneurship wird dabei in den be-
rühmten ‚Cases‘ aufgegriffen und 
auf den eigenen Kontext, das eigene 
berufliche Umfeld übertragen. So 
lernen unsere Teilnehmer auch eine 
Fertigkeit, die für das Unternehmer-
tum besonders wichtig ist: Chancen 
erkennen und nutzen.“ Zudem habe 
man eine sogenannte Executive-
Insight-Serie ins Leben gerufen: 
Hochkarätige Manager, Investoren, 
Experten und Business Angel wer-
den in den Unterricht eingebunden, 
um „ihre Erfahrungen aus der Pra-
xis mit den Studierenden zu teilen“ 
und Tipps zu geben.

„Nichts ist aber praktischer als 
eine gute Theorie“, betont Franke. 

„Das gilt natürlich nur, wenn sie 
klar und verständlich aufbereitet ist 
und immer im Auge hat, praktische 
Probleme zu lösen: Elfenbeintürme 
und Glasperlenspiele sind wenig 
hilfreich.“ In erster Linie gelte es, 
die Teilnehmer darin zu schulen, 
„Zusammenhänge zu erkennen und 
zu wissen, in welchen Situationen 
welche Instrumente hilfreich sein 
können“. Das lerne man idealer-
weise bei realen Firmen. Daher 
bringe die WU Executive Acade-
my ihre MBA Entrepreneurship & 
Innovation-Studierenden auch im 
Rahmen einer Studienreise zu ei-
ner der „weltweit ersten Adressen 
für Venture Capital, Start-ups und 
Technologie: nach Boston“: „Und  
diese Erfahrungen haben noch 
jeden elektrisiert“, so Franke ab-
schließend.  (red)

Nikolaus Franke, WU Executive Academy, streicht vor allem den Faktor Ausbildung hervor.

©
 W

U
 E

xe
cu

tiv
e 

A
ca

de
m

y/
S

te
ph

an
 H

ug
er

Nikolaus Franke ist wissenschaftlicher Leiter des MBA Entrepreneurship & Innovation.

ranking Zwei Alma Maters teilen sich die Krone um die besten technischen und wirtschaftlichen Studienrichtungen

Montan-uni und Wu dominieren uni-ranking
Wien/Krems. Dass Uni- und FH- 
Absolventen zwischen 25 und 
34 deutlich mehr als ihre gleich-
altrigen Kollegen, die „nur“ über 
einen Matur- oder Lehrabschluss 
verfügen, verdienen, ist hinlänglich 
bekannt. So ergab der unlängst ver-
öffentlichte OECD-Report „Bildung 
auf einen Blick 2013“, dass sich die 
Gehaltsdifferenz auf 41% beläuft. 

Montan-Uni vor WU

Am besten schneiden wie so oft 
die Absolventen von wirtschaft-
lichen und technischen Studien 
ab. Dass wirtschaftliches Studium 
nicht gleich wirtschaftliches Studi-
um ist – zumindest aus Personal-
expertensicht –, zeigt ein aktuelles 
Ranking des Wirtschaftsmaga-

zins Format. Demzufolge hat man 
etwa im Wirtschaftsbereich mit 
einem WU-Abschluss die besten 
Karten. So erreicht das Studium 
Wirtschaftsrecht an der WU die 
Bestnote (1,5), dicht gefolgt von 
Internationaler Betriebswirtschaft 
an der WU (1,57) und Wirtschafts-
ingenieurwesen an der Uni Klagen-
furt (1,58). Bei der Gesamtwertung 
der Hochschulen holt sich die WU 
mit 48,61% den zweithöchsten An-
teil an „Sehr gut“ hinter der Mon-
tan Universität Leoben (51,61%). 
Für WU-Rektor Christoph Badelt 
zeigen die Erfolge „nicht nur, dass 
sie international als wissenschaft-
liche Ausbildungsstätte hoch an-
gesehen ist, sondern dass auch die 
Praktiker, die für die Einstellung 
des Nachwuchses am Arbeitsmarkt 

verantwortlich sind, die Leistungen 
der WU besonders schätzen.“ Unter 
den wirtschaftlichen FH-Studien-
gängen teilen sich der Campus 02 
(Rechnungswesen & Controlling, 
Note 2,0) und die IMC Krems (Ex-
portorientiertes Management) die 
Krone. Auf den Plätzen folgen die 
IMC-Lehrgänge Marketing & Sale 
(2,15) und International Business 
and Export Management (2,21). 
Insgesamt führen die Personalex-
perten die IMC FH Krems als beste 
FH Österreichs an.

Bei den Technikstudien hat klar 
die Montan-Uni die Nase vorn: 
Gleich sieben Studienrichtungen 
platzieren sich in den Top Ten. Im 
Ranking der technischen FH hat die 
FH Vorarlberg mit den Rängen 1, 3 
und 5 das Heft in der Hand.  (red)
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Die Montanuni wurde zum fünften Mal 
zur besten Uni des Landes gekürt.

Jugendlicher 
 Realismus
Wenn man jung ist, gehört 
einem die Welt. So scheint 
es zumindest. Vor allem Stu-
denten wird oft Realitätsver-
weigerung und Laisser-faire-
Mentalität vorgeworfen. Na-
türlich stimmt es zum Teil: 
Wenn man studiert, genießt 
man das Privileg, in erster Li-
nie für sich selbst und seine 
Ausbildung verantwortlich zu 
sein, auch mal lang zu schla-
fen und Studentenpartys in 
den Lebensrhythmus einpla-
nen zu können. Doch was ist  
dabei Klischee, was Realität?

Eine aktuelle Studie des 
Beratungsunternehmens 
Universum Communications 
unter 22.000 Studenten zeigt 
einmal mehr auf, dass Akade-
miker in spe durchaus einen 
realistischen Blick auf die 
Arbeitswelt haben. Knapp die 
Hälfte der Befragten (46 Pro-
zent) reiht die Sicherheit des 
zukünftigen Jobs unter ihre 
Karriere-Prioritäten; noch 
vor wenigen Jahren wurden 
dabei Werte unter 40 Prozent 
erzielt. Ein Anstieg, der den 
Schluss nahelegt, dass selbst 
Studierende die vergangenen 
Jahre mit schwächerer Wirt-
schaftsentwicklung mit Sor-
genfalten miterlebt haben. 
Immerhin ist ein großer Teil 
der Studierenden nebenbei 
oder sogar auf Vollzeitbasis 
berufstätig. Erwähnenswert 
ist auch, dass laut Studie die 
Jobsicherheit selbst für Inge-
nieure und Informatiker (die 
als Inbegriff der begehrten 
Fachkräfte gelten) das wich-
tigste Karriereziel darstellt. 

Was keine Überraschung 
ist: Insgesamt rangiert die 
ausgewogene und flexibel ein-
teilbare Mischung zwischen 
Arbeit und Freizeit – Work-
Life-Balance – ganz oben auf 
der Job-Anforderungsliste bei 
Studierenden über alle Fach-
bereiche hinweg.
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Karriere-Inside mit: 
Christoph Weissenböck


