
Stipendium für
„MBA Automotive
Industry“

Führungskräfte in der
Automobilbranche können sich
bis 22. Februar bewerben.

Der berufsbegleitende Lehrgang
der TU Wien, der STU Bratislava
und des Mobility Cluster Vienna
starten im Herbst 2013 wieder
den Professional MBA Automoti-
ve Industry. Schwerpunkte in den
ersten zwei Semestern sind vor
allem wirtschaftliche Kenntnisse
und Management-Skills, in den
beiden folgenden Semestern ste-
hen Prozess- und Qualitätsma-
nagement, Produktion und Logis-
tik im Automotive-Bereich auf
dem Programm. Abschlossen
wird der englischsprachige Lehr-
gangmit einerMasterthesis.

„Die Presse“ vergibt dazu ein
Stipendium in Höhe von 15.000
Euro, 5000 Euro Selbstbehalt ver-
bleiben beim Gewinner. Bewer-
bungen können bis 22. Februar
an stipendium@diepresse.com
gesendet werden.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.diepresse.com/stipendium

In Kürze
Schladming 2013: MCI
befragtWM-Besucher
Das Management Center Inns-
bruck (MCI) führt in Kooperation
mit der Universität Innsbruck die
WM-Studie Schladming 2013
durch. In rund 1000 persönlichen
Interviews holt das in der Event-
forschung erfahrene Team von
MCI und Universität Innsbruck
ein repräsentatives Stimmungs-
bild von der Skiweltmeisterschaft
in Schladming. Neben dem Kon-
sumverhalten wird auch die Zu-
friedenheit der Besucher erho-
ben. Auftraggeber sind Steier-
mark Tourismus und der ÖSV.
Das MCI hat bereits 2001 in St.
Anton die offizielle WM-Studie
durchgeführt.

EF-Praktikum: Sechs
Monate in drei Städten.
In Kooperation mit dem Eras-
mus-Student-Network vergibt EF-
Sprachreisen ein sechsmonatiges
Praktikum, das zwei Monate im
EF-Headquarter in Zürich, drei
Monate im Erasmus-Headquarter
in Brüssel und ein Monat in
einem vom Praktikanten gewähl-
ten EF-Büros weltweit absolviert
wird. Sämtliche Kosten für Reise,
Unterkünfte und Verpflegung
werden von EF übernommen. In-
teressenten (ab 18 Jahren) kön-
nen sich bis zum 31. März mit
einem selbst gedrehten Video be-
werben, das von einer Jury und
den Nutzern von Social-Media-
Plattformen bewertet wird.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.ef.com/campaign/globalintern

Studie: Internetgefahren
aus Sicht der Kinder
Anlässlich des Safer Internet Day
am 5. Februar wurde eine Studie
über Internetrisken aus Sicht der
Kinder veröffentlicht, die europa-
weit rund 10.000 Interviews mit
Neun- bis 16-Jährigen umfasst.
Als Hauptrisiko werden Video-
plattformen wie YouTube ge-
nannt. Das Problembewusstsein
bezüglich Datenschutz, kommer-
zieller Inhalte und Treffen mit
Fremden ist gering. Mädchen füh-
len sich eher durch Gewaltdarstel-
lungen, Buben durch Kontaktris-
ken bedroht. Ingrid Paus-Hase-
brink, Leiterin der Abteilung Au-
diovisuelle und Online- Kommu-
nikation an der Universität Salz-
burg und Österreich-Leiterin der
Studie, rät wegen der sehr unter-
schiedlichen Reaktionen der Kin-
der zum individuellen Gespräch.

Neue Märkte haben neue Regeln
Emerging Markets.Wie bereitet man sich auf Geschäftsbeziehungen mit Schwellenländern
wie Brasilien, Indien, China, Russland oder in Osteuropa vor? Einige internationale Beispiele.
VON PATRICK BALDIA

Während die Marktchancen in den
entwickelten Ländern sukzessive
abnehmen, gehört den Emerging
Markets die Zukunft. Unterneh-
men, die an diesemKuchenmitna-
schen wollen, werden jedoch nach
einhelliger Expertenmeinung mit
Geschäftsmodellen, die an den
Heimatmärkten erprobt worden
sind, nur mäßig erfolgreich sein.
Gefragt ist ein spezieller strategi-
scher Zugang. Dieser wird in einer
Reihe von Managementprogram-
men vermittelt.

Neue Spielregeln lernen
„Die Spielregeln lassen sich nur
bedingt auf die neuen Märkte
übertragen“, so Rebecca Winkel-
mann, Managing Director Execu-
tive Education an der WHU – Otto
Beisheim School of Management.
Gemeinsam mit der gemeinnützi-
gen Organisation Bookbridge hat
die renommierte deutsche Ma-
nagementschmiede ein spezielles
Programm entwickelt, das die Teil-
nehmer gezielt auf die Herausfor-
derungen internationaler Projekte
und neuerMärkte vorbereitet.

„Wichtig ist es nicht nur, Wis-
sen über die neuen Wachstums-
märkte zu haben, man muss sich
auch dort bewegen können“,
bringt es Bookbridge-Gründer
Carsten Rübsaamen auf den
Punkt. Die gemeinnützige Organi-
sation baut in ländlichen Regionen
diverser Schwellenländer Bil-
dungszentren auf und entwickelt
unter anderem Aus- und Weiter-
bildungsangebote. Genau dieses
Know-how soll in das neunmona-
tige berufsbegleitende General
Management Programm einflie-
ßen. Konkret werden die Teilneh-
mer ab September 2013 parallel
zum Unterricht am WHU-Campus
in Düsseldorf ein Lernzentrum in
Kambodscha oder der Mongolei
aufbauen. Dazu gehört neben der
Entwicklung eines Business Mo-
dels der intensive – virtuelle – Aus-
tausch mit den Partnern vor Ort.
Nach neun Monaten wird schließ-
lich für eine Woche der Projekt-
standort besucht.

Wie Rübsaamen erklärt, wer-
den die Teilnehmer – die durch-
wegs dem mittleren Management
angehören – mit dem neuen Pro-

gramm nicht nur in Strategie und
Leadership weitergebildet, son-
dern bekommen auch Wertebe-
wusstsein und Verantwortung ver-
mittelt. Schließlich gehe es bei
dem Bildungsprojekt ja nicht um
eine – in den meisten Manage-

mentprogrammen übliche – Fall-
studie, sondern um ein konkretes
gesellschaftliches Engagement.

Von Osteuropa nach China
An der WU Executive Academy
waren bereits in den späten
1990er-Jahren „Fieldtrips“ in ost-
europäische Städte wie Krakau,
St. Petersburg oder Bukarest Teil
des Executive-MBA-Programms.

Heute hat sich der Fokus ver-
schoben, und Teilnehmer des
EMBA müssen Module in China,
Indien und den USA absolvieren.
Für Arnold Schuh, Direktor des
Kompetenzzentrums für Mittel-
und Osteuropa an der WU, ist das
letztlich auch eine Bestätigung,
dass für die heimischen Unterneh-
men „exotischere“ Märkte an Be-
deutung gewonnen haben. „Vor

2009 lag der Fokus eindeutig noch
auf den neuen osteuropäischen
Märkten vor der eigenen Haustür“,
sagt er.

Erst zu Hause sattelfest sein
„Die Internationalisierung ist ein
Lernprozess“, so Schuh. Jungen
Absolventen empfiehlt er, nicht
gleich nach dem Abschluss ihres
Studiums für ein Unternehmen in
die Emerging Markets zu gehen.
Wichtig sei es zuerst, sich mit den
jeweiligen Produkten und der Un-
ternehmenskultur vertraut zu ma-
chen. „Kunden und Partner in den
Emerging Markets erwarten hohe
Fachkompetenz“, erklärt er. Auch
müssten die Nachwuchsmanager
eine gewisse Belastbarkeit mitbrin-
gen. Denn wer in einem aufstre-
benden Schwellenmarkt lebe, dür-
fe nicht von den gewohnten west-
europäischen Standards ausgehen.
In diesem Zusammenhang sei eine
positive Lebenseinstellung hilf-
reich.

„Internationale Konzerne set-
zen in den Schwellenländern nicht
mehr auf bewährte Marketingstra-
tegien, sondern versuchen lokale
Bedürfnisse zu verstehen“, ergänzt
Howard Yu, Professor für strategi-
sches Management und Innova-
tion an der Schweizer IMD Busi-
ness School. Er spricht von einem
„grundlegenden Wandel im Ma-
nagement globaler Unternehmen“.
Dementsprechend besucht er mit
Programmteilnehmern – Yu unter-
richtet in mehreren offenen und
geschlossenen IMD-Programmen
– Gründer- und Innovationszen-
tren in China. „Die Teilnehmer
sollen das chinesische Innovati-
onsmodell verstehen lernen und
gleichzeitig mit lokalen Unterneh-
mern zusammentreffen“, so Yu.

Der Absolvent der Harvard
Business School beschäftigt sich
im Rahmen seiner Forschungstä-
tigkeit intensiv mit dem Thema
nachhaltiges Wachstum. „Viele in-
ternationale Konzerne machen
den Fehler, margenschwache Ge-
schäftsfelder kleinen Konkurren-
ten aus den aufstrebenden Märk-
ten zu überlassen.“ Als Beispiel
nennt Yu das US-Unternehmen
RCA, das einst das Segment der
portablen Schwarz-Weiß-Fernse-
her vernachlässigte – in dem dann
Sony als Konkurrent heranwuchs.

Beim Blick auf die Marktchancen in aufstrebenden Ländern wie China oder Indien
dürfen kulturelle Eigenheiten nicht übersehen werden. [ Jan Schuler - Fotolia.com ]

Auf einen Blick
Wer als Führungskraft in
Schwellenländern Erfolg haben
will, muss sich neben dem
jeweiligen Markt auch mit den
Gepflogenheiten und der
Mentalität befassen. Entsprechende
Lehrgänge finden sich etwa auf:
www.whu.edu
www.executive.academy
www.imd.org

Bildungsbeihilfe vom Finanzamt?
Finanzierung.Weiterbildung kostet mitunter viel Geld, und diese Investition steuerlich absetzen zu können, klingt
verlockend. Doch welche Möglichkeiten gibt es wirklich? Was ist dabei zu beachten?
Die meisten Aus-, Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen sind nicht
unbedingt ein Schnäppchen. Sich
über deren steuerliche Absetzbar-
keit genau zu informieren – bei
den Anbietern, dem Finanzamt,
der Arbeiterkammer, der WKO –
lohnt sich aber auf jeden Fall. Auch
Steuerberater sind natürlich eine
Möglichkeit.

1Welche Bildungsmaßnahmen kön-
nen steuerlich abgesetzt werden?

Das Steuerrecht unterscheidet zwi-
schen Ausbildung, Fortbildung
und Umschulung. Fortbildungen
dienen dazu, im ausgeübten Beruf
auf dem Laufenden zu bleiben.
Dabei geht es um die Verbesse-
rung von Kenntnissen und Fähig-
keiten. Unter Ausbildung versteht
man in diesem Kontext das Erler-
nen von Kompetenzen, um einen
Beruf auszuüben. Abschreiben
kann man diese Kosten nur dann,
wenn es einen Zusammenhang
mit dem aktuell ausgeübten Beruf
gibt. Will man sein Betätigungsfeld
total ändern, greifen die Bedin-

gungen für eine Umschulung. Das
Finanzamt akzeptiert hier nur sol-
che, die auch tatsächlich auf die
Ausübung eines anderen Berufes
abzielen. Dazu gehören weder Per-
sönlichkeitsentwicklung noch ein
B-Führerschein oder esoterisch
angehauchteMaßnahmen.

2Wer kann Steuererleichterungen
geltend machen?

Grundsätzlich muss man beim be-
ruflichen Lernen zwischen Arbeit-
nehmern und Selbstständigen un-
terscheiden. Letztere haben die
Möglichkeit, Weiterbildungsausga-
ben in der Einkommensteuerer-
klärung als Betriebsausgaben gel-
tend zu machen. Arbeitnehmer
hingegen können sie im Rahmen
der Arbeitnehmerveranlagung als
Werbungskosten anführen. Ob
sich daraus steuerliche Vorteile er-
geben, hängt vom Gesamteinkom-
men ab. Bei mehr als 60.000 Euro
refundiert der Staat die Hälfte, bei
einem Verdienst zwischen 25.000
und 60.000 Euro rund 43 Prozent.
Wer Einkünfte aus nicht selbst-

ständiger Arbeit bezieht, sollte sich
auf jeden Fall kundig machen, ob
es Förderungen oder Stipendien
von öffentlicher Hand wie Verei-
nen oder dem Land gibt. Aller-
dings kann es in solchen Fällen
vorkommen, dass Zuwendungen
dieser Art die Werbungskosten
kürzen. Ausbildungen im Rahmen
einer Bildungskarenz können
nicht als Werbungskosten abge-
setzt werden.

3 Kann auch der Arbeitgebersteuerlich profitieren?

Oft wird eine Fortbildung dem Ar-
beitgeber nicht gemeldet. Finanzi-
ell ist das nicht unbedingt die bes-
sere Alternative, denn Arbeitneh-
mer und Chef können daraus Vor-
teile lukrieren. So muss etwa ein
Angestellter für eine monetäre Un-
terstützung durch den Vorgesetz-
ten keine Steuer zahlen und spart
sich damit bis zu 50 Prozent. Der
Arbeitgeber wiederum kann die
Lohnnebenkosten vernachlässigen
und mit einer Staatsbeteiligung
rechnen. Bei Kapitalgesellschaften

übernimmt der Staat 31 Prozent,
bei Einzelunternehmen bis zu 60
Prozent der Kosten. Die Institu-
tion, bei der man eine Fortbildung
machen will, sollte in einem sol-
chen Fall geteilte Rechnungen ver-
schicken.

Selbstständige mit Mitarbei-
tern, die sich fortbilden möchten,
können dafür ebenfalls steuerlich
besser abschneiden. Die Bildungs-
prämie von sechs Prozent wird be-
antragt und auf dem Abgabenkon-
to gutgeschrieben, während der
Bildungsfreibetrag von 20 Prozent
als fiktive Betriebsausgabe gilt und
den steuerlichen Gewinn redu-
ziert. Welche steuerliche Bildungs-
förderung gewählt wird, muss da-
bei individuell geprüft werden. Für
Selbstständige wie Arbeitnehmer
gilt gleichermaßen: Auch Kilome-
tergeld, Lehrmittel, Büromaterial,
Telefonkosten und Diäten können
im Rahmen einer Fortbildung von
der Steuer abgesetzt werden. dab

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.wko.at, www.bmf.gv.at
www.kursfoerderung.at
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