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Controller Institut
Lehrgänge 2013
Zertifizierter NPO-Manager
Wirksame Steuerung in NPOs und der öffentlichen Verwaltung
Start: 28.02.2013

Certified Controller
Controlling-Gütesiegel für Kompetenz und Professionalität
Start: 11.03.2013

Financial Leadership
Erfolgreiches Führen von Finanzorganisationen
Start: 18.03.2013

Marketingcontrolling und PerformanceMeasurement
Controlling-Spezialwissen für denMarketing- und Salesbereich
Start: 17.04.2013

Finance Manager
Die Unternehmensfinanzierung nachhaltig sichern
Start:26.04.2013

www.controller-institut.at | ausbildung@controller-institut.at

In Kürze
Marketing: MCI-Lehrgang
Brand Management
Das Management Institut Inns-
bruck bietet ab Februar den be-
rufsbegleitenden, einsemestrigen
Lehrgang „Brand Management –
Wertschöpfung durch markenori-
entierte Unternehmensführung“
an. Das Programm wird gemein-
sam mit dem Institute of Brand
Logic und der Munich Business
School in Innsbruck und Mün-
chen durchgeführt.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.mci.edu

Leadership: Woman-
Management-Lehrgang
Erst kurz in einer Führungsfunk-
tion? Neue Projektverantwortung
übernommen? Oder Lust auf
neue Führungstools? Der Lehr-
gang „Woman Management“ bie-
tet Frauen, die Führung überneh-
men oder professionalisieren
wollen, in fünf Modulen Know-
how für praxisrelevante Themen.
Mögliche Förderungen – je nach
Einkommen und Lebenssituation
– sind beim WAFF (Wiener
ArbeitnehmerInnen Förderungs-
fonds) oder AMS zu erfragen. Der
Lehrgang startet am 24. April.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.businesscircle.at
www.waff.at, www.ams.at
www.bildungsförderungen.at

Online-Medien: InfoLounge
zu neuem FH-Studium
An der FH Burgenland startet die-
sen Herbst ein neuer Masterstu-
diengang zum Thema Informa-
tion, Medien und Kommunika-
tion im Online-Bereich. Nähere
Infos gibt es bei der InfoLounge
am 2. Februar im Studienzen-
trum Eisenstadt.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.fh-burgenland.t

Neuer Master der
Donau-Uni Krems
zu Spiritualität
Im März startet der Lehrgang
„Spirituelle Begleitung in der
globalisierten Gesellschaft“.

Die Gesellschaft wird vielfältiger,
der Umgang mit Menschen un-
terschiedlicher Herkunft und Re-
ligionszugehörigkeit stellt neue
Anforderungen. Das vier- bis
sechssemestrige Angebot der Do-
nau-Uni möchte daher professio-
nelles Know-how für den Um-
gang mit fremden Religionen und
Kulturen in der sozialen Arbeit,
Medizin und Pflege vermitteln.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.donau-uni.ac.at

Neue Formate. Anrechenbare Studien, modulartige Konzepte und Kurse, die in der Praxis
erworbenes Wissen zertifizierbar machen, sollen die Weiterbildung erleichtern. VON ALEXIA WEISS

Ergänzungstools für Normstudien
A uch im Bildungsbereich

rückt die Welt immer enger
zusammen. Durchlässigkeit

ist dabei ein wichtiges Thema,
ebenso die Anerkennung und An-
rechnung bereits abgelegter Prü-
fungen und erworbener Abschlüs-
se. Zudem ist die Notwendigkeit,
ohne Zeitverlust zu studieren, im-
mer wichtiger, modulare Systeme
werden also immer beliebter. Mit
einem in Österreich gänzlich neu-
en Bildungsprodukt wartet dabei
nun die Fachhochschule des BFI
(Berufsförderungsinstituts) Wien
auf: der Short Cycle Academy.

Weiterbilden oder arbeiten?
Wer ein Semester dieses wirt-
schaftsorientierten Lehrgangs ab-
solviert, kann daran ein Fachhoch-
schul- oder Uni-Studium anschlie-
ßen, wobei die erworbenen 24
Credit Points (im Rahmen des
ECTS, des European Credit Trans-
fer and Accumulation System)
gänzlich angerechnet werden. Ent-
scheidet man sich für die drei-
semestrige Variante, kann man
entweder als Akademischer Busi-
ness-Manager direkt in den Beruf
einsteigen – oder sich die erworbe-
nen ECTS-Punkte ebenfalls für ein
Bachelorstudium anrechnen las-
sen, das sich dann entsprechend
verkürzt.

Barbara Lischka, die Leiterin
der Short Cycle Academy, sieht
denn auch den Vorteil dieser Aus-
bildung darin, „dass einerseits
Wirtschafts- und Management-
kompetenzen vermittelt werden,
die einen direkten Berufseinstieg

ermöglichen, andererseits aber
auch ein Übertritt in ein Bachelor-
studium gewährleistet wird, so-
wohl nach dem ersten Semester
als auch nach Abschluss der Aus-
bildung“. So mancher wolle ei-
gentlich nicht sechs Semester stu-
dieren, komme aber während der
Ausbildung auf den Geschmack
weiterzumachen. Und müsse dann
nicht wieder von vorn mit etwas
ganz Neuem anfangen. „Man hat
damit keinen nennenswerten Zeit-
verlust in der Ausbildung zu bekla-
gen.“

Vorbereitung für das Studium
Die Short Cycle Academy hilft aber
auch jenen weiter, die keinen FH-
Platz bekommen haben. Hier er-
halten sie nicht nur passende Vor-
bereitung auf das Aufnahmever-
fahren, sondern erwerben bereits
anrechenbare Credit Points. Stu-
dierende, welche die Studienein-
gangsphase nicht bestanden ha-
ben, sind hier ebenfalls gut aufge-
hoben. So kann die Zeit bis zum
Beginn des darauffolgenden Stu-
dienjahres optimal genutzt wer-
den. Umgekehrt werden Drop-
outs von Fachhochschulstudien-
gängen hier im Studium bereits er-
worbene Kenntnisse angerechnet.

Die Life Cycle Academy startet
im Sommersemester 2013, Bewer-
bungen sind noch bis 20. Februar
möglich. Die Inhalte umfassen
unter anderem Business English,
Wirtschaftsrecht, Financial Ac-
counting, Marketing und Vertrieb,
Projektmanagement, Social Skills
sowie wissenschaftliches Arbeiten.
Die Module können übrigens auch
einzeln besucht werden. So kann
man sich beispielsweise mit dem

Modul Mathematik/Statistik auf
ein Masterstudium an der Fach-
hochschule des BFI Wien vorberei-
ten.

Zuckerl für Praktiker
An der WU Executive Academy hat
man sich ebenfalls über die Anre-
chenbarkeit von bereits erworbe-
nem Wissen in der Weiterbildung
Gedanken gemacht. So ist es nun
möglich, den bewährten Universi-
tätslehrgang „Werbung und Ver-
kauf“, der sich eineinhalb Jahre
lang berufsbegleitend mit strategi-
scher Kommunikation, Marken-
führung und Markenmanagement
beschäftigt, an den neuen berufs-
begleitenden Lehrgang „Betriebs-
wirtIn“ anrechnen zu lassen. „Das
neue Diplomstudium wurde als
Alternative zum Vollzeitbachelor
für alle geschaffen, die nach
dem Universitätslehrgang „Wer-
bung und Verkauf“ zielgerichtet
neben dem Beruf weiterstudieren
möchten“, sagt Petra Krestan-
Schön, Marketing Manager an der
WU Executive Academy. „Viele
von ihnen kommen ja bereits aus
der Branche – je nach Bildungsab-
schluss muss man ja für den Lehr-
gang zwischen sechs Monaten und
vier Jahren Praxis vorweisen kön-
nen.“ Es wäre also für jene, die
ohne Vorstudium den Universi-
tätslehrgang absolviert hätten,
eine besonders zeitgünstige Vari-
ante, einen Abschluss zu erhalten.

Der Diplomstudiengang dau-
ert sechs Semester – nach
Abschluss des eineinhalbjährigen
Uni-Lehrgangs verkürzt sich die
Dauer des Studiums Betriebswir-
tIn entsprechend. Auch in Sachen
Zertifizierungen setzt man auf

stärkere Vorbereitung. Vorberei-
tungskurse für MBA-Zertifizierun-
gen wie etwa den TOEFL (Test of
English as a Foreign Language)
oder den GMAT (Graduate Ma-
nagement Admission Test) sind
bereits seit Jahren eingeführt. Neu
ist nun eine Zertifikatsvorberei-
tung im Controlling, für das CMA
(Management Accountant Pro-
gram).

Diese ebenfalls weltweit je-
weils an einem Tag in Testcentern
in identer Form abgehaltene Prü-
fung qualifiziert für das Control-
ling („Die Presse“ berichtete). „Bis-
her ist aber ca. die Hälfte der An-
tretenden bei diesem Test durch-
gefallen“, sagt der Geschäftsführer
des Controller-Instituts, Christian
Kreuzer. Nun bietet das Control-
ler-Institut eine intensive Prü-
fungsvorbereitung an. Vor den bei-
den Testteilen „Financial Plan-
ning, Performance and Control“
sowie „Financial DecisionMaking“
wird jeweils gemeinsam fünf Tage
lang für diese englischsprachige
Prüfung gepaukt. Die zwei 800-Sei-
ten-Skripten muss man dabei zu-
vor schon durchgeackert haben.
Denn bei dem Angebot des Con-
troller-Instituts geht es vor allem
darum zu üben, wie man unter
Zeitdruck komplexe Multiple-
Choice-Fragen richtig beantwor-
tet. Wichtig ist der CMA für Con-
troller, die international tätig wer-
den möchten. Eine Konkurrenz
zum Controller-Diplom sieht
Kreuzer dabei nicht: Während die-
sem Abschluss eine praxisnahe
Ausbildung vorangeht, handelt es
sich beim CMA um eine theoreti-
sche Prüfung, also eben einen
Nachweis.

Passgenau? Modulare Weiterbildung hilft, Zeit und Geld zu sparen – und trotzdem dazuzulernen. [ determined/fotolia.com ]
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Auf einen Blick
Schneller, effektiver, praxisnäher:
Die Anforderungen an
Weiterbildungsangebote haben
sich in den letzten Jahren stark
verändert.
Einerseits wird berufsbegleitendes
Lernen immer wichtiger, da kaum
in einer Branche auf Weiterbildung
verzichtet werden kann, will man
Karriere machen. Andererseits wird
auch angestrebt, in der Praxis
erworbenes Wissen in Lehrgängen
anzuerkennen bzw. durch
Vorbereitungskurse das Know-how
für ungewohnte Testsysteme
nutzbar zu machen.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.executiveacademy.at
www.controller-institut.at
www.fh-vie.ac.at


