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herr mayer, Sie sind ab-
solvent des universitätslehr-
gangs (ulg) für werbung und 
Verkauf an der wirtschafts-
universität wien. wann war 
das und warum haben Sie sich 
speziell für diese ausbildung 
entschieden?

harald mayer (may): 
Begonnen habe ich 1977. Das 
Thema interessierte mich ein-
fach. Nach der Matura absol-
vierte ich zunächst eine Bank-
lehre bei American Express. 
Als 25-Jähriger wechselte ich 
danach in den Key Account 
von Black & Decker. Bei mei-
ner Tätigkeit fiel mir auf, dass 
die Product Manager in einer 
Marketing-Fachsprache mitei-
nander kommunizierten, die ich 
nicht verstand. Ich suchte nach 
einer Möglichkeit, mir dieses 
Wissen auch anzueignen. Ich 
wollte aber nicht aufhören zu 
arbeiten, daher fiel die Wahl auf 
den berufsbegleitenden Univer-
sitätslehrgang für Werbung und 
Verkauf.

gab es dafür eine empfeh-
lung aus dem bekanntenkreis?

may: Der Tipp kam von Be-
triebswirten aus dem Junior 
Chamber of Commerce. Ich 
bewarb mich an der WU für 
eine Teilnahme am ULG und 
wurde aufgenommen. Nach 
dem Arbeitstag fanden vier 
Mal in der Woche ab 17.30 Uhr 
die Vorlesungen statt. Was dort 
vorgetragen wurde, begeisterte 
mich. Mir gefiel der inhaltliche 
Aufbau, der es mir schnell er-
möglichte, das Wesentliche 
beim Marketing-Mix auseinan-
derzuhalten. Die Ausführungen 
der Werbeexperten waren für 
mich nun verständlich. Dazu 
beigetragen haben sehr gute 
Vortragende im Lehrgang, die 
teilweise aus der Praxis, teilwei-
se aus dem Universitätsbetrieb 
kamen. Heute arbeiten bei Tchi-
bo/Eduscho in der Marketing-
abteilung etliche Absolventen 
des ULG für Werbung und Ver-
kauf; ein Kollege ist soeben mit-
ten in der Ausbildung.

dieser mix aus akade-
mischer ausbildung und pra-
xis hat sie also in den bann 
gezogen?

may: Ja, die Vortragenden 
schafften es, den Stoff so zu 
vermitteln, dass man zu Hause 
fast nichts mehr lernen muss-
te, wenn man bei der Vorlesung 
aktiv zuhörte. Toll war für mich, 

dass man das erworbene Wis-
sen unmittelbar danach in die 
Praxis umsetzen konnte. Das 
Ziel des ULG für Werbung und 
Verkauf war es, die Teilneh-
mer für die Privatwirtschaft 
exzellent auszubilden und in 
der Begrifflichkeit Ordnung zu 
schaffen.

wie lautet heute ihre ziel-
setzung, herr Scharitzer?

dieter Scharitzer (Sch): 
Es ist interessant zu hören, was 
Herr Mayer von damals berich-
tet. Wir bezeichnen unsere 
Lehrgänge auch heute noch 
als praxisbezogen, kompakt 
und berufsbegleitend. Wir ha-
ben die Dauer des Lahrgangs 
auf 18 Monate reduziert, die 
Namen der Vortragenden und 
das Curriculum haben sich ge-
ändert, aber die Positionierung 
blieb dieselbe.

wurden gewisse inhalte er-
satzlos gestrichen?

Sch: Am Lehrplan steht 
heute wesentlich mehr Verkauf.  
Das unterscheidet uns von den 
akademischen Anbietern. Wir 
lehren Verkaufsverhandlungen 
im B-to-B, B-to-C und Key-Ac-
count-Bereich und üben dies 
mit Rollenspielen. In der Kom-
munikation widmen wir uns 
zusätzlich zu den klassischen 
Kanälen von früher dem Thema 
Cross Channeling und integrie-
ren auch Social-Media-Inhalte.

herr mayer, empfanden Sie 
die ausbildung damals als an-
strengend?

may: Disziplin war sicherlich 
notwendig. Ich kann mich gut 
daran erinnern, dass mich zwei 
Dinge behindert haben: Mein 
Job bei Black & Decker war mit 
reger Reisetätigkeit verbun-
den. Deshalb konnte ich nicht 
immer bei den Vorlesungen 

persönlich anwesend sein. Mit  
anderen Teilnehmern habe 
ich mich arrangiert, sodass 
ich jedes Mal die Mitschrift er-
hielt, umgekehrt funktionierte 
es genauso. Das förderte das 
Teamwork. Entbehren musste 
ich auch meine sportlichen Ak-
tivitäten, weil die Abende für 
den Lehrgang reserviert waren.

Sch: Ich bewundere jeden, 
der sich auch heute noch vier-
mal in der Woche am Abend 
mehrere Stunden in den Hör-
saal setzt. Da gehört viel Ei-
genmotivation dazu. Es hat sich 
aber auch einiges zu damals ge-
ändert, zum Beispiel sind alle 
Skripten jetzt auch in elektro-
nischer Form verfügbar, sodass 

man sie immer dabei haben 
kann. Das ist Teil des Services, 
den wir Berufstätigen bieten 
wollen, die andere Bedürfnisse 
haben als Studenten.

herr mayer, Sie haben er-
wähnt, dass etliche mitarbei-
ter von tchibo/eduscho den 
lehrgang besucht haben oder 
besuchen. ist es kein pro-
blem, wenn diese lehrgangs-

teilnehmer um 17.00 uhr das 
büro verlassen?

may: In einem gut organi-
sierten Unternehmen darf das 
kein Problem sein. Jeder Mitar-
beiter hat seine Job Descripti-
on. Studierende beginnen eben 
um 8.00 Uhr statt um 9.00 Uhr, 
um die Arbeit zu erledigen. Und 
die Kollegen haben Verständ-
nis dafür, viele waren einmal in 
derselben Situation. Das Fort-
bildungsziel darf kein Problem 
sein, schließlich möchte ich 
top ausgebildete Mitarbeiter 
haben.

im rahmen ihrer ausbil-
dung am ulg haben Sie si-
cherlich auch eine hausarbeit 
verfasst. was war ihr thema?

may: Das Thema lautete 
„Die Bedeutung des Werbege-
schenks aus Sicht des Schen-
kers“.

haben Sie das thema frei 
gewählt oder stammt dies 
aus einem pool möglicher 
themen?

may: Ich habe es mir aus 
einer Liste von Möglichkeiten 
ausgewählt.

Sch: Die Hausarbeiten von 
damals heißen heute Marke-
tingstudien. In diesen Tagen 
gibt es wieder Abschlusster-
mine, bei denen diese Gruppen-
arbeiten präsentiert werden. 
Sie sind fast immer von hoher 
Qualität, mit einer enormen 
Themenvielfalt: Markenartikel, 
Retail und behandeln auch 
neue Geschäftsideen.

bedeutet das, dass diese 
marketingstudien auch ein 

hohes akademisches niveau 
erreichen?

Sch: Es ist eine empirische 
Leistung, bei der die Studieren-
den lernen, mit aktuellem Da-
tenmaterial ein komplexes Pro-
jekt durchzuziehen. Da muss 
man schon als Spezialist über 
den Tellerrand blicken kön-
nen. Die Marketingstudie muss 
schriftlich ausgeführt und per-
sönlich drei Experten präsen-
tiert werden. Da wird oft heftig 

diskutiert, es ist sehr spannend, 
dies mitzuverfolgen. Ich kenne 
den Universitätsbetrieb und 
die Universitätslehrgänge. Im 
Gegensatz zu den Studenten 
muss man Praktikern nicht 
die Probleme, die in der Praxis 
auftreten können, erklären. Die 
Lehrgangsteilnehmer haben 
bereits ihr Spezialwissen, von 
uns bekommen sie noch eine 
fundierte Ausbildung in Mar-
keting und Verkauf.   

„kompakt, praxiSbezogen 
und berufSbegleitend“

interView. Harald Mayer, Geschäftsführer von Tchibo/Eduscho Österreich, und Dieter Scharitzer, Leiter der 
Universitätslehrgänge an der WU Executive Academy, sprechen über die Wichtigkeit eines berufsbegleitenden 

Studienangebots und beleuchten die Vergangenheit und die Gegenwart dieser Ausbildungsschiene.

harald mayer und dieter Scharitzer beim gespräch in der tchibo/eduscho-zentrale in wien Simmering

harald mayer versteht es, die marke tchibo/eduscho immer 
wieder neuen marktgegebenheiten nach dem motto „handel 
ist wandel“ anzupassen
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fakten
der universitätslehrgang werbung & Verkauf an der wu exe-
cutive academy ist in Österreich die führende ausbildung für 
marketing-interessenten, die ihre fachlichen kompetenzen in 
den bereichen strategische kommunikation, markenführung 
und Verkauf erweitern wollen. 

der berufsbegleitende lehrgang dauert 18 monate, Start ist 
jährlich im oktober. die kosten betragen 2200 € pro halb-
jahr. rund 4500 absolventen aus 63 Jahren werbelehrgang 
prägen die marketinglandschaft in Österreich. 
informationen: www.werbelehrgang.at

„das erworbene 
wissen konnte 
ich unmittelbar 

in der praxis 
einsetzen, weil in 
der marketing- 
begrifflichkeit 

ordnung 
geschafft wurde“

Halrald Mayer
GF Tchibo/Eduscho

„alle Skripten 
sind jetzt auch 

in elektronischer 
form verfügbar, 
sodass man sie 

immer dabei 
haben kann“

Dieter Scharitzer
WU Executive Academy


