
Bodo Schlegelmilch, Dean der WU Executive Academy der Wirtschaftsuniversität Wien
„Wer einen MBA absolviert, der tut dies mit einer ganz besonderen Absicht: Er investiert in
sich selbst, in den eigenen Marktwert. Die meisten treffen eine derartige Entscheidung nur ein
Mal im Leben. Hier den Preis in den Vordergrund zu stellen wäre der falsche Ansatz. Wie viele
Menschen sind, ohne mit der Wimper zu zucken, bereit, in regelmäßigen Abständen 40.000
Euro in ein neues Auto zu investieren? Wichtig ist, dass die Qualität des Programms stimmt
und es den individuellen Karrierezielen des jeweiligen Teilnehmers optimal Rechnung trägt.
Wenn wir uns international vergleichbar hochwertige MBA-Programme ansehen, dann bieten
wir mit einer Preisspanne von 28.000 bis 45.000 Euro ein hervorragen-
des Preis-Leistungs-Verhältnis, das von unseren Studierenden sehr ge-
schätzt wird.“

Walter Seböck, Leiter der Danube Business School der Donau-Universität Krems
„Der Preis spielt in Premium-Angeboten wie bei den Executive-MBA-Programmen keine gro-
ße Rolle. Im spezialisierten Professional-Bereich spielt der Preis sehr wohl ein Rolle, da hier

stärker objektivierbare Entscheidungsparameter existieren. In diesem
Bereich verfügen wir allerdings über gute Aufnahmetests und entspre-
chende Wartelisten.“

Gerhard Leitner, Geschäftsführer der LIMAK Austrian Business School
„Gerade bei Personen, die sich die Ausbildung selbst finanzieren, spielt der Preis natürlich ei-
ne nicht unwesentliche Rolle. Wir durften jedoch die Erfahrung machen, dass wenn sich ein
Teilnehmer oder eine Teilnehmerin erst einmal für ein Programm entschieden hat, es in den
wenigsten Fällen am Preis scheitert. Denn wenn man ein qualitativ
hochwertiges Angebot annehmen will, dann geht es am Ende des Tages
nicht mehr um den Preis.“

Gerhard Aumayr, Geschäftsführer der SMBS – University of Salzburg Business School
„Generell ist die Qualität immer wichtiger als der Preis, doch muss dieser natürlich wettbe-
werbsfähig sein. Der heutige Kunde ist sehr gut informiert, möchte darauf aufbauend unter

anderem Erfahrungsberichte von Absolventen haben. Je authentischer
die Information, desto besser. Wichtig ist auch, dass zum Lehrgangs-
preis bei internationalen Programmen noch die Reisekosten kommen –
diese sind allerdings steuerlich gut absetzbar.“

Wolfgang Reiger, Geschäftsführer des IfM – Institut für Management
„Aus unserer Sicht ist der Preis mit der Leistung zu vergleichen. Qualität und Service haben
ihren Preis, dies gilt auch für MBA-Programme. Manchmal werden allerdings seitens der In-
teressenten ,Äpfel mit Birnen‘ verglichen. Hier gilt es, klar die Kriterien anzusprechen, wel-
che letztendlich den Preis ergeben.“

Wie wichtig ist der Preis?
Auswahlkriterien beim MBA-Studium
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S
ie zählen und zu größten, äl-
testen und auch renommiertes-
ten Einrichtungen Österreichs,
wenn es um MBA-Studien geht:
die WU Executive Academy der

Wirtschaftsuniversität Wien, die Do-
nau-Universität Krems (DUK), die
LIMAK Austrian Business School, die
SMBS – University of Salzburg Business
School sowie das IfM – Institut für Ma-
nagement. Im SN-Interview geben ihre
Leiter Einblicke in die Erfolgsrezepte

und analysieren die wesentlichen Er-
folgsfaktoren von MBA-Anbietern, wenn
es um die Studierendengunst geht.

Netzwerk ist Trumpf
Ein zentraler Erfolgsfaktor ist für die
fünf heimischen Business Schools das
Netzwerk, das sie ihren Studierenden
und Absolventen bieten. Die Möglich-
keit, „für (fast) jeden den richtigen MBA“
(Bodo Schlegelmilch, Dean der WU Exe-
cutive Academy), also Spezialisierungen
und Wahlmöglichkeiten, anbieten zu
können, wird ebenfalls mehrfach ge-
nannt. Darüber hinaus haben die Anbie-
ter unterschiedliche Einschätzungen,
worauf ihr Erfolg beruht: von der schnel-
len Reaktionsfähigkeit auf neue Bedürf-
nisse des Marktes (DUK) und dem Fokus
auf Führungskompetenzen (LIMAK)
über das gute Gesamtpaket (WU) und
Auslandsmodule an Topuniversitäten
(SMBS) bis hin zur optimalen berufsbe-
gleitenden Struktur der Programme mit
professioneller Kundenbetreuung (IfM).

Die Frage, warum sich Studierende für
sie als Anbieter entscheiden, wird von
den Business Schools sehr unterschied-

lich beantwortet. Gefragt nach den Top-
3-Gründen, sich für sie zu entscheiden,
nennt die DUK die zeitliche und inhalt-
liche Flexibilität bei der Gestaltung des
maßgeschneiderten MBA-Programms,
das nationale wie internationale Netz-
werk sowie die ortsunabhängigen, preis-
günstigen Varianten von Fern-MBA-
Lehrgängen. Bei der WU stehen Image
und Reputation der Einrichtung, Seniori-
tät und Internationalität der Teilnehmer
und Vortragenden sowie das Netzwerk in
Zentral- und Osteuropa im Vordergrund.
Die LIMAK betont ihre 25-jährige Erfah-
rung in Kombination mit einem starken
Netzwerk und einer staatlichen Universi-
tät im Hintergrund, ihren Fokus auf
Leadership und die individuelle Betreu-
ung der Teilnehmer im „exklusiven Lern-
Netzwerk“ (Gerhard Leitner, GF der
LIMAK). Die SMBS punktet mit dem
„internationalsten MBA in Europa“ (Ger-
hard Aumayr, GF der SMBS), der Ver-
mittlung der Malik-Management-Syste-
me und dem universitären Abschluss der
Uni Salzburg. Und am IfM liegt laut eige-
ner Absolventenbefragung die individu-
elle Studienplanung vor dem Praxis-
transfer und dem Netzwerkaspekt.

Qualität durch „Faculty“
Geht es um die Qualität eines MBA-Pro-
gramms, gibt es einen Konsens der An-
bieter hinsichtlich der richtigen Zusam-
mensetzung der „Faculty“, der Lehren-
den aus Wissenschaft und Praxis, sowie
hinsichtlich der Orientierung an weite-
ren Kriterien der Akkreditierungsagen-
turen. Weiters genannt werden interna-
tionale und renommierte Kooperations-
partner, eine flexible und kundenzen-
trierte Studienorganisation sowie ein

hoher Kundennutzen im Hinblick auf
Verwertbarkeit der Inhalte in der Pra-
xis.

Die Entscheidungsfaktoren der Kun-
den sind aus Sicht der fünf Business
Schools mit diesen Faktoren verknüpft,
aber nicht deckungsgleich. So seien die
spezialisierten Inhalte, die Internatio-
nalität, der Preis, die Vernetzungsmög-
lichkeiten, die Gruppengrößen im Un-
terricht, die zeitliche Gestaltung bzw.
Vereinbarkeit von Familie, Beruf und

Studium und die gute Beratung vor
dem Studium oftmals ausschlaggebend.

Bodo Schlegelmilch (WU) fasst zu-
sammen: „Es wäre töricht zu glauben,
dass inhaltliche oder strukturelle Fak-
toren wichtiger sein könnten. Genauso
wie wir uns als Business School weiter-
entwickelt haben, haben das auch die
zukünftigen MBA-Teilnehmer getan.
Sie sind viel besser informiert, das gilt
sowohl für die großen, übergeordneten
Themen als auch für Detailfragen.“
Sich für das richtige Programm zu ent-
scheiden sei ein langwieriger Prozess –
laut einer aktuellen Umfrage der
AMBA dauere es im Schnitt über 50
Monate – und wolle reiflich überlegt
sein. „Daher muss auch das Gesamtpa-

ket stimmen. Was nützen die beste
Qualität des Curriculums und die
hochkarätigsten Vortragenden, wenn
der Studienalltag nicht so gestaltet ist,
dass viel beschäftigte Führungskräfte
am Unterricht teilnehmen können.“

Akkreditierung überbewertet?
Alle befragten Anbieter haben derzeit
die Akkreditierung mindestens einer
Agentur vorzuweisen. Dennoch
herrscht große Einigkeit darüber, dass
die Akkreditierungen zwar wichtige
„Orientierungshilfen“ und „Gütesie-
gel“ sind, aber dennoch nur Mosaik-
steine bei der Betrachtung eines
MBA-Angebots oder -Anbieters sein
sollten.

„Sie bieten einen Anhaltspunkt und
eine Orientierungshilfe. Allerdings
sollte die Entscheidung für ein Pro-
gramm erst nach ausführlicher persön-
licher Information getroffen werden,
da Akkreditierung weder die Indivi-
dualisierung der Programme noch das
Erreichen der unterschiedlichen Ziel-
setzungen beurteilt“, kommentiert
Walter Seböck (DUK). „Umfragen ha-
ben gezeigt, dass diese in der Regel
nicht der ausschlaggebende Entschei-
dungsgrund für oder gegen einen
MBA-Anbieter sind“, unterstreicht
Gerhard Leitner (LIMAK). Sie seien
„zwar erwünscht, aber keine Bedin-
gung“. Für Gerhard Aumayr (SMBS)
sind Akkreditierungen sogar „vorwie-
gend eine Aussage über Dokumenta-
tion, Berichtswesen und Statistikfüh-
rung, weniger über inhaltliche Schwer-
punkte und Qualität der Lehre oder
Nutzen für die berufliche Praxis“.
Wolfgang Reiger (IfM) ortet vor allem

Bodo Schlegelmilch, WU

Das Gesamtpaket muss
stimmen – Inhalt und
Struktur.

er Technologien im Unterricht (Tablet-
PCs für die Teilnehmer) sowie neue
Lehrformen wie „Führen im Dunklen“
oder „Leadership Orchestra“ (Dirigieren
als Trainingsmethode). Die LIMAK hat
innovative Kurzformate entwickelt, die
Themenfelder in zehn bis 15 Tagen be-
handeln und auf die MBA-Programme
angerechnet werden können. Und die
SMBS setzt auf ihre „Success Stories“ in
Form von Testimonials mit Fokus auf In-
ternationalität.

Einig sind sich die Anbieter darin, dass
nur die permanente Weiterentwicklung
der Programme den langfristigen Erfolg
sichert. Für Wolfgang Reiger (IfM) bleibt
entscheidend: „Im Mittelpunkt stehen
die Menschen und deren Bedürfnisse,
um die Wirtschaft und somit den Wohl-
stand zu sichern – für alle im Lande!“

bei deutschen Studierenden eine erhöhte
Bedeutung der Akkreditierung, „was am
dortigen System“ liege.

Die Konkurrenz steigt
Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat die
Teilnehmerzahlen an MBA-Programmen
teils temporär stagnieren oder gar sinken
lassen, während die Anbieter immer
mehr wurden und werden. Vor allem in-
ternational sehen die fünf heimischen
Business Schools eine zunehmende Kon-
kurrenz – hier wiederum vor allem im
asiatischen Raum –, während in Öster-
reich eher eine Konsolidierung hin zu
den seriösen, etablierten Anbietern pas-
siert sei.

Auf den steigenden Konkurrenzdruck
reagieren sie unterschiedlich: So setzt die
WU unter anderem auf den Einsatz neu-
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Nachgefragt. Was macht einen guten MBA-Anbieter aus? Warum entscheiden
sich Interessenten für ein MBA-Programm? Und welche Rolle spielen Faktoren
wie Preis oder Akkreditierung? Antworten darauf geben die führenden Köpfe
fünf renommierter österreichischer MBA-Anbieter.

Die Business School der Universität Salz-
burg hat sich in den vergangenen Jahren
einen bemerkenswerten internationalen
Ruf aufgebaut. Kooperationen mit renom-
mierten und erstklassigen Universitäten
machen Auslandsmodule und internatio-
nalen Unterricht an Top-Universitäten –
u. a. Lomonosov University in Moskau oder
Georgetown University in Washington DC
– möglich.

Wirtschaftswunder China
Ende April begann für die Studierenden
des International Executive MBA das Block-
modul in der dynamischen Weltmetropole
Schanghai. Die Besonderheiten, aber auch
Risiken der unterschiedlichen Wirtschafts-
regionen und die ökonomischen Trends der
Volksrepublik stehen in den sechs Tagen an
der renommierten Fudan University dabei
im Fokus. Der Stundenplan in Schanghai ist
vollgepackt mit Themen, um die Mentali-
tät der aufstrebenden Wirtschaftsmacht
China besser verstehen zu können: Chinese
Economy, Chinese Society and Social Trans-

formation, Business-Modell-Vergleiche in
China, Foreign Direct Investment oder In-
tellectual Property Law. Rahmenprogram-
me und ein eigens organisiertes Wirt-
schaftsforum – mit Unterstützung vom
Austrian Center Shanghai und der WKO in
China – ermöglichen direkten Kontakt mit
Wirtschaftstreibenden in China. Diese Ver-
anstaltungen bieten den MBA-Studieren-
den einen praxisorientierten Einblick in
den beruflichen Alltag von österreichi-
schen Führungskräften.

Wirtschaftsraum Südostasien
Im Anschluss an das China-Modul stehen
Einblicke in den wachsenden Wirtschafts-
raum Südostasiens auf dem Programm. An
der Sasin Business School der königlichen
Chualongkorn-Universität in Bangkok wur-
den ausgezeichnete, praxisrelevante Lehr-
veranstaltungen geboten. Die Studieren-
den waren regelrecht begeistert von The-
men wie interkulturelles Marketing, Sustai-
nability Management oder Human Capital
Management. Ein Besuch an der Börse in
Bangkok samt Führung und Wirtschafts-
vortrag und ein Economic Forum inklusive
Meeting mit Executive-MBA-Studierenden
der Sasin Business School brachten zudem
wertvolle neue Eindrücke und Tipps.
www.smbs.at

Die SMBS in Puch bei Salzburg –
Business School der Universität
Salzburg – führt den international-
sten Executive MBA Europas.

ANZEIGE

MBA KOMPAKT

MBA-Ranking: Montanuni vor WU
Executive Academy und Donau-Uni
WIEN (SN-roi). Im neuen Executive-MBA-Ranking des „In-
dustriemagazins“ liegt 2013 die Montanuniversität Leo-
ben vor der WU Executive Academy der Wirtschaftsuni-
versität Wien und der Donau-Universität Krems. Die
Montanuni hat damit erstmals Platz eins erobert und die
WU überholt. Die Donau-Universität hält konstant den
dritten Platz. Auf Platz vier folgt die LIMAK Austrian
Business School vor dem MCI Management Center Inns-
bruck. Die SMBS – University of Salzburg Business
School verbessert sich auf Platz elf, das IfM – Institut für
Management auf Platz 14. Grundlage für das Ranking ist
die Befragung von 543 Führungskräften zum Anbieter-
image, wobei eigene Erfahrungen als Programmteilneh-
mer nicht verpflichtend sind. Ihr Anteil variiert entspre-
chend stark: Bei der Donau-Universität ist er mit gut der
Hälfte der Befragten am höchsten, bei anderen Anbietern
hat teils nur jeder Achte eigene Erfahrungen mit dem An-
bieter gemacht. www.industriemagazin.net/mba-ranking

Internationalster MBA in Europa
MBA-Studierende der SMBS an der Börse in Bangkok. Bild: SN/SMBS
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Die Erfolgsrezepte
der heimischen
MBA-Anbieter


