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Bildungsreise

Text: Ulrike Putz

das neue jahr hat begonnen.
und was tun die meisten von uns zum jahreswechsel – außer feiern natürlich? 
genau, gute Vorsätze für’s neue machen.
steht bei ihnen auch aus- und Weiterbildung auf der liste?
dann kommen sie mit uns auf eine bildungsreise zu
30 Hochschulen in Österreich, deuschland und der schweiz!

Wir starten von 
unserem Wiener Redakti-
onssitz aus: In der Bundes-
hauptstadt gibt es gleich drei 

Studienmöglichkeiten für angehende 
Verkäufer und erfahrene, bildungsaf-
fine Vertriebler. Seit 2007 gehört der 
berufsbegleitende Bachelorstudiengang 
„Technisches Vertriebsmanagement“ 
der Fachhochschule des bfi Wien 
dazu. Als einer der ersten vereint er 
technische und betriebswirtschaftli-
che Themen. Studiengangsleiter Mag. 
(FH) Roman Anlanger erklärt uns: 
„Der Aufbau der technischen Fächer 
im Studium ist so angelegt, dass auch 
Personen ohne technisches Vorwissen 
diesen interessanten Stoff mühelos er-
lernen können. Absolventen werden 
die Anlage nicht bauen, müssen aber 
wenn sie sie vertreiben, dem Kunden 
Funktionen und Einsatzmöglichkeiten 
kommunizieren können.“ Aufgrund der 
steigenden Nachfrage nach Spezialisten 
im technischen Vertrieb attestiert An-

langer den Absolventen ausgezeichnete 
Karrierechancen.

Vom 2. Bezirk geht es weiter in den 
9., wo – nicht mehr ganz ein Jahr – die 
Wirtschaftsuniversität ihren Standort 
hat. An der WU Executive Academy 
lernen wir den Professional MBA „Mar-
keting & Sales“ sowie den Universitäts-
lehrgang „Werbung & Verkauf“ ken-
nen. Der Professional MBA kombiniert 
eine Managementausbildung mit einer 
fachspezifischen Spezialisierung. Das 
Programm richtet sich vorwiegend an 
Brand, Product und Key Account Ma-
nager sowie an Verkaufsverantwortliche 
mit mindestens drei Jahren Berufserfah-
rung. Wie der Name schon sagt, setzt 
man auf die Kombination von Marke-
ting und Vertrieb. „Unsere Teilnehmer 
lernen, welches enorme Potential frei 
wird, wenn diese beiden zentralen Be-
reiche im Unternehmen eng zusammen-
arbeiten und an einem Strang ziehen“, 
so Prof. Barbara Stöttinger, wissen-
schaftliche Leiterin des Studiengangs. 

Der Universitätslehrgang „Werbung & 
Verkauf“ dauert 18 Monaten, rückt aber 
Marketing in den Fokus. 

Rein in die U6 und nach wenigen Mi-
nuten steigen wir im 18. Bezirk vor der 
FHWien der WKW wieder aus. Dort 
treffen wir Mag. (FH) Marina Prem, 
Bereichsleiterin Sales, die uns enthusi-
astisch sowohl den Bachelorstudiengang 
„Marketing & Sales“ als auch das Mas-
terstudium „Marketing- & Salesma-
nagement“ schmackhaft macht: „Wir 
wollen unseren Studierenden zeigen, 
dass auch der Vertrieb ein attraktives 
Gewässer ist, wo man kreativ sein kann, 
nicht nur im Marketing.“ Auch hier 
versucht man, den Konnex zwischen 
Marketing und Vertrieb herzustellen. 
Von FIBAA+ als exzellent am Bildungs- 
und Arbeitsmarkt zertifiziert, kommt 
bei dieser Studienrichtung der Vertrieb 
keinesfalls zu kurz: „Wir haben unser 
Angebot im Vertriebsbereich ausgebaut. 
Wir bieten eine überdurchschnittlich 
hohe Anzahl an Semesterwochenstun-



37

www.verkaufen.co.at • 2013/01

ausbildung

den, die sich dem Vertrieb und Vertriebs-Vertiefungsfächern 
widmen“, so Prem. Lektoren, die zu zweidrittel aus der Praxis 
kommen, vermitteln ihr Vertriebswissen.

niederösterreich

Wir lassen Wien nun hinter uns und wenden uns gen Sü-
den, nach Niederösterreich. An der FH Wiener Neustadt hat 
Fachbereichsleiter Prof. (FH) Dr. Karl Pinczolits einige Stu-
dienhighlights für uns parat: Ausgewählte Studierende des 
Bachelors „Wirtschaftsberatung“ mit Spezialisierung „Markt-
kommunikation und Vertrieb“ sowie des Masters „Marketing 
und Vertrieb“ dürfen an einem Spezial-Verkaufstraining an 
der Partneruniversität NIU in Illinois teilnehmen. Auf frei-
williger Basis werden Bachelor-Studierende zudem auf die Eu-
ropean Sales Competition in englischer Verhandlungssprache 
vorbereitet. Eine weitere Besonderheit in Wiener Neustadt ist 
das Sales Labor, in dem Studierende eine reale Verkaufssitua-
tion absolvieren und dabei wissenschaftlich mittels Thermo-
kameras und Hautwiderstandsmessung beobachtet werden. 
„Das Studium ist ein Brückenschlag zwischen dem theoretisch 
fundierten Wissen aus Vertrieb/Verkauf und persönlichkeits-
bildenden Fächern und dem praktischen Anwenden bzw. der 
unternehmensrealen Herausforderung im Bereich Marketing 
und Vertrieb“, erklärt Pinczolits abschließend. 

Weiter geht es in den Nordwesten, in die Wachau, an die 
schöne blaue Donau, nach Krems. Nahe an Altstadt und zahl-

reichen Heurigen finden wir die Donau-Universität Krems. 
An der staatlichen Universität für Weiterbildung wird seit 
2009 der Danube Professional MBA „Marketing & Sales“ 
angeboten. Zielgruppe sind Manager und angehende Füh-
rungskräfte. Worum es geht: „Das MBA-Programm vermit-
telt neben einer breiten General Management Ausbildung eine 
Spezialisierung in Marketing und Sales, die alle Bereiche die-
ses Themas abdeckt“, erklärt Programmkoordinatorin Helga 
Wannerer, MA von der Donau-Universität Krems. Zu beach-
ten ist, dass das Programm in englischer Sprache unterrichtet 
wird. Dieser hohe Anspruch hat auch seinen Preis: Der MBA 
kostet 22.850 Euro. 

Seit letztem Jahr kann man auch an der IMC FH Krems 
„Marketing & Sales“ studieren, ebenfalls auf Englisch. Ab 
dem zweiten Semester des Vollzeitstudiengangs erfolgt die 
Spezialisierung auf Brand Management oder Key Account 
Management. „Die Studierenden ziehen den größten Nutzen, 
wenn sie schon Erfahrung haben, nicht erst ein Praxissemes-
ter. Wir haben immer ganz durchmischte Gruppen und es bil-
den sich tolle Netzwerke, auch mit den Vortragenden“, erzählt 
uns Studiengangsleiterin Prof. (FH) Mag. Silvia Kucera. 

steiermark

Da die Heurigen im Winter leider alle geschlossen sind, geht’s 
für uns gleich weiter in die Steiermark. In Graz, an der FH 
CAMPUS 02 empfängt uns FH-Prof. Mag. (FH) Dr. Oli-
ver Wieser, Fachbereichsleiter Sales Management. Mit dem 
Bachelor-Studiengang „Marketing & Sales“ und dem Mas-
ter-Programm „Sales Management“ sind auch dort Vertriebler 
und solche, die es noch werden wollen, an der richtigen Ad-



IHR AKADEMISCHER ABSCHLUSS: 
DAS BESTE WERTPAPIER

Endlich: die berufsbegleitenden FH-Studien zu 
Sales Management an der Fachhochschule 
CAMPUS 02 in Graz.

6 Semester: Bachelor of Arts in Business
4 Semester: Master of  Arts in Business 

Bewerbung: Bachelorstudium bis 3. Juni 2013  
 Masterstudium bis 3. Mai 2013 

Alle Informationen unter www.campus02.at 
(FH-Studienrichtung International Marketing & 
Sales Management)

CAMPUS 02, Fachhochschule der Wirtschaft
FH-Studienrichtung International Marketing & Sales Management
Körblergasse 126, 8010 Graz, +43 316 60 02-686, marketing.sales@campus02.at

120505_C02_Inserat_Sales_Management_RZ.indd   1 06.12.12   16:13

38

www.verkaufen.co.at • 2013/01

ausbildung

resse. Die Praxisorientierung, der große Anteil an Lehrveran-
staltungen mit direktem Vertriebsbezug sowie das besondere 
Augenmerk auf die Persönlichkeitsausbildung bringen gefrag-
te Vertriebspersonen hervor. „Es war der Wunsch der Arbeit-
geber, dass die FH reflektierte, zielorientierte Persönlichkeiten 
und keine ‚Fachidioten’ auf den Markt bringt“, erklärt Wieser.

oberösterreich

Da uns ein Vögelchen gezwitschert hat, dass es ab 2013 
auch in Oberösterreich einen Sales-Studiengang geben wird, 
ist unser nächstes Ziel Linz. Der neue MBA Lehrgang „Sa-
les Management Excellence“ der LIMAK Austrian Business 
School in Linz richtet sich an Vertriebsleiter. „Schwerpunkt 
ist nicht, wie verkaufe ich besser, sondern wie führe ich mein 
Verkaufsteam besser“, gibt uns Studiengangsberaterin Mag. 
Sigrid Prammer erste Einblicke. 

Wieder ins Auto und rund 40 Kilometer südlich kommen 
wir an unser nächstes Ziel: die FH Steyr. Dort wird im Ba-
chelor- und Masterstudiengang „Global Sales and Marketing“ 
ebenfalls Englisch gesprochen. Studiengangsleiter Prof. (FH) 
Dr. Hannes Hofstadler erklärt uns – jedoch auf Deutsch – den 
Erfolg des Programms, er liegt in vier Elementen, die einander 
ergänzen: Sales-Management, B2B-Marketing, interkultu-
relles Management sowie Mechatronik. „Auf ausdrücklichen 
Wunsch der österreichischen Industrie unterrichten wir auch 
Grundlagen der Mechatronik, um ein grundlegendes Tech-
nikverständnis der Kundenwünsche zu erreichen“, erklärt 
Hofstadler. 

Vorarlberg

Ein bisschen länger dauert die Fahrt zu unserem letzten 
FH-Besuch in Österreich. Ganz westlich, nahe der Landes-

grenze steigen wir ein bisschen steif vor der FH Vorarlberg 
in Dornbirn aus dem Auto. Dort begrüßt uns der Leiter des 
Masterstudiengangs „International Marketing & Sales“, Prof. 
(FH) Dr. Carsten Bartsch. „Die Realität zeigt häufig, dass es 
für den Erfolg ein entscheidendes Kriterium ist, die Marke-
ting- und die Vertriebssicht miteinander zu vereinen. Unser 
Studienprogramm schafft dieses gegenseitige Verständnis“, 
erklärt Bartsch die fachliche Ausrichtung.

Was wäre denn ein Roadtrip, würde man keine Landesgrenzen 
passieren? Bevor wir nach Deutschland weiterfahren, machen 
wir einen Abstecher in die Schweiz. Dort ist das Ausbildungs-
angebot im Vertrieb (noch) recht dünn besiedelt. Die FHS 
St. Gallen hat sich dem Thema mit ihrem Masterstudiengang 
„Sales- und Marketing-Management“ angenommen.

bayern

Von der Schweiz aus fahren wir nach Norden und passieren 
die Grenze nach Bayern. An München vorbei geht es nach 
Landshut. An der dortigen Hochschule läuft in Kooperation 
mit der Universität of San Diego der weiterbildende Master-
studiengang „Industriemarketing und Technischer Vertrieb“. 

Nach dieser Stippvisite bleiben wir in Bayern. Dort haben 
sich im Wintersemester 2010/11 die Hochschulen Ingolstadt 
und Augsburg zusammengeschlossen und bieten den Studien-
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gang „Marketing/Medien/Vertrieb“ an. 
Warum sollten sich Vertriebler gerade 
dort weiterbilden, fragen wir den Stu-
diengangsleiter in Ingolstadt, Prof. Dr. 
Bernd Scheed. „Weil ein Master-Stu-
dium „Marketing/Vertrieb/Medien“ 
an der Hochschule Ingolstadt eine ein-
zigartige Verknüpfung von Marketing 
und Vertrieb und Medien bietet. Wo 
sonst lernt man als Vertriebler so das 
‚Querdenken‘?“, lautet seine Antwort. 
Natürlich fragen wir auch bei Prof. Dr. 
Manfred Uhl in Augsburg nach: „Die 
täglichen Anforderungen im Manage-
ment sind vielschichtig. Es geht dar-
um, Wissen aus verschiedenen Diszip-
linen integriert anzuwenden. Fachliche 
Scheuklappen aus dem Studium helfen 
nicht weiter, wenn es im Unternehmen 
ernst wird.“ 

baden-Württemberg

Kaum über der Grenze nach Ba-
den-Württemberg machen wir einen 
kleinen Umweg und steuern Riedlin-
gen an. Wer sich für ein Fernstudium 
interessiert, ist an der SRH Fernhoch-
schule Riedlingen richtig. 
Studiengangsleiter Prof. Dr. 
Stephan Kühnel erklärt uns 
die „Vertiefung Marketing 
& Sales“ des Masterstudien-
gangs „Corporate Manage-
ment & Governance“: „Die 
Vertiefungsrichtung setzt 
sich insbesondere mit der 
Dynamik der Absatzmärkte, 
der Vermarktung von Pro-
dukten und Dienstleistun-
gen auseinander.“

Weiter geht’s gen Westen, 
Ziel ist die 1850 gegründete 
Hochschule Furtwangen. In 
den traditionsreichen Hallen 
wird „Wirtschaftsingenieur-
wesen Marketing & Ver-
trieb“ gelehrt. Den Produkt-
prozess eines Unternehmens 
vollständig beherrschen 
– von der Produktidee, der 
Entwicklung und Fertigung 
über Marketing und Ver-

trieb bis zum Service – ist sein Grund-
gedanke. Seit 2001 wird als Weiterbil-
dung der Masters-Studiengang „Sales 
& Service Engineering“ angeboten. 
Vorbei an Stuttgart und raus aus dem 
Schneetreiben fahren wir nach Schwä-
bisch Hall. 2009 starteten dort die Ba-
chelor-Studiengänge „Management und 
Vertrieb“ für die Industrie, den Handel 
und für Finanzdienstleister. An vielen 
Kooperationspartnern des Campus sind 
wir vorbeigefahren. Sie fördern die Ent-
wicklung der Studiengänge. „Gedanken 
um einen adäquaten Arbeitsplatz müs-
sen sich die ersten Absolventen dieser 
Studiengänge heute kaum machen. Al-
lein die Sponsoren aus der Region wür-
den weit mehr Bachelor-Studenten aus 
Schwäbisch Hall einstellen, als wir hier 
ausbilden können“, so Prof. Dr. Ekke-
hard Kleine, Prodekan der Fakultät für 
Management und Vertrieb.

rheinland-Pfalz

Weiter im Nord-Westen Deutschlands, 
in Rheinland-Pfalz, kommen wir nach 
Kaiserslautern. Eine Stadt mit rund 

50 öffentlichen Brunnen! An der FH 
können vertriebsinteressierte Absolven-
ten eines ingenieur- oder naturwis-
senschaftlichen Studiums im Fernstu-
dium den MBA „Vertriebsingenieur“ 
erwerben. Zu ihrem technischen und 
naturwissenschaftlichen Know-how 
lernen sie das betriebswirtschaftliche 
Handwerkszeug und das Verständnis 
für Vertrieb und Marketing.

Danach machen wir einen Abstecher 
an die WHU Vallendar. Denn dort 
gibt es die Möglichkeit, im Rahmen 
des „Masters in Management“ die 
Konzentration „Marketing & Sales“ 
zu wählen. In Vallendar ist die Vor-
lesungssprache Englisch. 

Hessen

Weiter auf der deutschen Landkarte 
gelangen wir nach Hessen. An der 
Hochschule Rhein/Mein in Wiesbaden 
wird der Masterstudiengang „Sales and 
Marketing“ angeboten – man beach-
te, hier steht das „Sales“ vor dem 
„Marketing“! Doch die Ausbildung 
scheint dennoch sehr „Marketing-las-

MARKETING & SALES

INFO-ABEND:
BACHELOR & MASTER:
21.01.2013
Beginn MA: 17.30 Uhr
Beginn BA:  19.00 Uhr

»Das Allround-Studium für Marktkompetenz.«

BERUFSBEGLEITEND

ODER VOLLZEIT 

STUDIEREN
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tig“. Die Studenten würden vor allem 
die intensive Kooperation mit Part-
nern aus der Praxis in Form von 
Projekten und Workshops und die 
sehr persönliche Beziehung zu den 
Professoren schätzen, erzählt Studi-
engangsleiter Prof. Dr. Klaus Brüne. 

nordrhein-Westfalen

Weiter im Norden, in Nordrhein-West-
falen an der Ruhr Universität Bochum, 
schauen wir uns den Masterstudien-
gang „Sales Engineering and Product 
Management“ an. Das Studium ver-
folgt das Ziel, ein breites ingeni-
eurswissenschaftliches Know-how mit 
ökonomischen, psychologischen und 
juristischen Schlüsselkompetenzen zu 
ergänzen. „Sowohl der inhaltliche 
Aufbau, vom ersten Semester an an-
wendungsorientiert an Vertriebsthemen 
mit maschinenbautechnischem Bezug 
zu arbeiten, als auch die Zielsetzung 
machen SEPM in seiner Form ein-
zigartig an deutschen Universitäten“, 
berichtet Studienkoordinator Dr. rer. 
oec. Luis Barrantes. 

niedersachsen

Wieder eine längere Autofahrt ent-
fernt liegt die Universitätsstadt Göttin-
gen. Sie beheimatet die PFH Private 
Hochschule Göttingen, wo der Ba-
chelor- „Business Administration“ mit 
Schwerpunkt „Retail/Marketing/E-Bu-
siness“ sowie der Masterstudiengang 
„Advanced Management“ mit Schwer-
punkt „Vertriebsmanagement“ angebo-
ten werden. Dass Praxis großgeschrie-
ben wird, erklärt uns Prof. Dr. Bernt 
R. A. Sierke, Präsident der PFH, 
denn: „Vertrieb kann man am besten 
von erfolgreichen Vertrieblern lernen.“ 

Wir geben’s zu, wir haben uns 
ein bisschen verfahren, aber schlus-
sendlich sind wir auch an der Ost-
falia, Hochschule für angewandte 
Wissenschaften, im Trainings- und 
Weiterbildungszentrum Wolfenbüttel 
angekommen. Das Master-Fernstudium 
„Vertriebsmanagement“ richtet sich vor 

allem an Ingenieure. Ab 2014 wird 
es für jedermann offen sein, stellt 
Andreas Brüling in Aussicht. 

Nach Hannover ist es nicht mehr 
so weit. In 18 Monaten und für 
rund 13.000 Euro können an der 
FHDW Absolventen des Bachelors in 
Betriebswirtschaft das Masterstudium 
„Marketing und Vertrieb“ draufsetzen. 
„Erstmalig in Deutschland werden hier 
die unterschiedlichen theoretischen 
und praktischen Steuerungsansätze im 
Vertrieb systematisch analysiert und 
weiterentwickelt“, so Prof. Dr. Karl 
Müller-Siebers, Präsident der FHDW.

Hamburg

Unser nächstes Ziel ist Hamburg. 
Die ISS bietet den Masterstudiengang 
„International Marketing, Sales and 
Relationship Management“ an. Das 
englischsprachige Studium beinhaltet 
Schwerpunkte in den Bereichen Service 
und Kundenbeziehungen. Denn, „Ein 
zukunftsorientierter Vertriebler weiß, 
dass Wirtschaften ohne Dienstleis-
tungsmanagement ein Wirtschaften ins 
Leere ist“, so Michael René Weber, 
Kanzler der ISS International Busi-
ness School of Service Management. 
Aber auch in der Hansestadt müssen 
Studienwillige tiefer in die Tasche 
greifen.

schleswig-Holstein

Wir fahren noch weiter nach Nor-
den. In Elmshorn finden wir die 
Nordakademie Hochschule der Wirt-
schaft. Seit April 2012 gibt es dort 
den Masterstudiengang „Marketing & 
Sales Management“. Studiengangsleiter 
Prof. Dr. Lars Binckebanck erklärt 
uns die Ausrichtung: „Als Hochschule 
der Wirtschaft sind wir davon über-
zeugt, dass eine effektive Absatzfunk-
tion im Unternehmen das reibungslose 
Zusammenspiel von Marketing und 
Vertrieb erfordert – und damit Füh-
rungskräfte, die über den Tellerrand 
ihrer Funktion und ihres Tagesgeschäfts 
hinausschauen können.“

Mecklenburg-Vorpommern

Vorbei an Lübeck streifen wir das Ost-
see-Ufer und kommen nach Wismar. 
Auch an der dortigen Hochschule tref-
fen wir die Kombination „Marketing 
& Sales“ in einem Masterstudiengang 
an. Zudem steht die Weiterentwicklung 
von Softskills und konzeptionellen Fä-
higkeiten der Studierenden im Fokus. 

berlin

Für den Abschluss unserer Bildungsrei-
se haben wir uns die Bundeshauptstadt 
Berlin aufgehoben. An der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft (HTW) 
finden wir den Master „Industrial Sa-
les and Innovation Management“ auf 
dem Studienprogramm. Ein Blick in 
den Studienplan: Die Studieninhalte 
reichen von der Innovationsförderung 
bis zur Vertragsaushandlung. 

Natürlich steht ein kurzer Sightse-
eing-Trip auf der Tagesordnung, bevor 
wir zur Steinbeis-Hochschule aufbre-
chen. Dort stehen die Masterstudien 
„Business Administration“ und „Profes-
sional Skills and Management“ im Ange-
bot. Beide bieten eine Sales-Vertiefung. 

foM

Auf unserer wohlverdienten Heimrei-
se werfe ich noch einen Blick auf ein 
Studienangebot, das überregional in 
ganz Deutschland angeboten wird. Das 
Fernstudium „Sales Management“ der 
FOM Hochschule. Das berufsbeglei-
tende Masterprogramm ist nicht ganz 
so kostengünstig, doch man kann ja 
nebenbei Arbeiten und das Gelernte 
gleich in der Praxis testen. 

WWW
Eine übersicht aller Web-Adressen 
Fachhochschulen im Artikel finden 
Sie unter: fh.verkaufen.co.at


