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reffpunkt für unser Foto-Shoo-
ting sind die modernen Mee-
ting-Räume der WU Executi-

ve Academy am modernen Cam-
pus der Wirtschaftsuniversität Wien. 
Der kleine Moritz scheint sich in
den hellen Räumlichkeiten wohl-
zufühlen. Sichtlich entspannt
 beäugt er das freundlich-universi-
täre Ambiente. Hat er doch auch
keineswegs ein Problem damit,
dass sich seine Mama während
der Karenz nicht nur  ausschließ-
lich ihm, sondern auch ihrem Uni-
versitätsstudium zur Diplom Be-
triebswirtin widmet. Eva Szaga-
Doktor nützt als Absolventin des
Universitätslehrgangs Werbung
& Verkauf  die Möglichkeit, inner-
halb von nur drei Semestern ihre
Ausbildung zur Diplom Betriebs-
wirtin abzuschließen. Das wird
im Juni 2015 sein. Bereits zwei Mo-
nate davor wird die 29-Jährige wie-
der ihre Agenden im Restaurant
Tian übernehmen, die sie selbst
während der Babypause nicht gänz-
lich aus der Hand gab. Szaga-Dok-

tor leitet für die angesagte Wiener
Location (mit dem Fokus auf der
vegetarischen Küche) den Bereich
„Events“. „Ich bin seit der Pre-
Opening-Phase im September 2011
im Tian-Team. Für mich eine sehr
interessante und intensive Erfah-

rung, das Entstehen eines Lokal-
konzeptes vom Nullpunkt an mit-
zuerleben und mitzugestalten“, er-
innert sich Eva Szaga-Doktor an
eine im positiven Sinne aufregen-
de Zeit.
Seit ihrem 15. Lebensjahr von der

Gastronomie, speziell der Event-
Gastronomie begeistert, eignete
sie sich nach der AHS-Matura
und dem Kollegg für Kultur-Kon-
gressmanagment klassisches Ca-
tering-Know-how beim Wiener
Traditionsunternehmer Gerstner
an. Junge 21 Jahre alt, übernahm
sie die Geschäftsleitung des Kunst-
hallencafé, „unter den Fittichen“
des damaligen Pächters Bernd
Schlacher (Motto-Gruppe).
„Durch ihn habe ich die Gastro-
nomie richtig lieben gelernt“, fasst
Eva Szaga die Begeisterung für ih-
ren Beruf in Worte. Operativ im
Catering tätig war sie für „Lux &
Lauris“. Interessantes Detail: Noch
bevor sie die Entscheidung traf,
an der WU Executive Academy
zu studieren, kam sie mit dem neu-
en Campus in einer anderen Cau-
sa in Berührung. „Christoph Bau-
er, mein Chef bei Lux & Lauris,
erdachte das Konzept für das nun-
mehr am Campus beheimatete
Café-Restaurant Nykke.“ 
Den direkten Draht zu den Uni-

Austausch zwischen Studierenden und dem
Lehrgangs leiter am frühlingshaften Gelände
des neuen WU-Campus Wien: Ysnait Bräuer,
Eva Szaga-Doktor und Ass.Prof. Dr. Dieter
Scharitzer (v.l.n.r)

Für die individuellen 
Beschäftigungschancen 
im Tourismus stellt spezialisiertes 
Fachwissen eine wichtige Grund-
voraussetzung dar. Das bietet die
WU Executive Academy in Form
von berufs begleitendem Studieren.

Modern + praxisnah = up to date

Sieht so aus, 
ist allerdings
nicht aus dem
Familienalbum:
Lehrgangslei-
ter Dieter
Scharitzer, Eva
Szaga-Doktor
mit ihrem Sohn
Moritz und
ihrem Studien-
kollegen Ysnait
Bräuer

(Bilder: 
Scheifinger)
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versitätslehrgängen Werbung &
Verkauf sowie zum Universitäts-
studium Diplom BetriebswirtIn
erhielt sie im Rahmen ihres Enga-
gements im Tian. „In Abstimmung
mit der Geschäftsleitung sind wir
zu dem Schluss gekommen, dass
diese Form der Weiterbildung in-
sofern ideal ist, weil beiderseits pro-
fitiert wird. Durch die sehr praxis-
nahe Wissensvermittlung habe ich
die Option, das Know-how un-
mittelbar für den Betrieb umzuset-
zen“, erklärt Szaga-Doktor. In ih-
rer Abschlussarbeit im Rahmen
des Universitätslehrgangs Wer-
bung & Verkauf geht es um eine
konkrete „Standort- und Zielgrup-
penanalyse. „Da das Tian sein
 Bistro-Konzept forciert und ne-
ben dem Bistro im Kunst Haus
Wien im Herbst ein weiteres in
München eröffnet, nahm ich die
Expansionspläne als direkt und
praktisch umsetzbaren Ansatz. Die
auf Analysen und detaillierten Da-
ten basierenden Inhalte sind eins

zu eins in unserem Unternehmen
anwendbar.“ Sie selbst wird künf-
tig und aufgrund ihrer Ausbildung
verstärkt im Marketing des Tian tä-
tig sein. „Im Hinblick auf die Fa-
miliengründung war es mir wich-
tig, mich aus dem Operativen suk-
zessive herauszunehmen und mich
in Richtung mittleres Management
weiterzubilden. Dabei fiel in Ab-
sprache mit der Tian-Geschäfts-
leitung unsere Wahl auf eine uni-
versitäre, nachhaltige Ausbildung.“
Ähnliche Motivationsgründe, eine
Weiterbildung auf universitärer
Ebene anzustreben, beschreibt
Ysnait Bräuer, der seine Kochleh-
re im Hotel Sacher Wien absol-
vierte, und den sein Beruf in re-
nommierte Hotels und in die
Kreuzschifffahrt führte: „Ich hat-
te nicht irgendeine, sondern eine
international anerkannte Ausbil-
dung im Sinn. In einem Gespräch
mit dem Direktor der Hotelfach-
schule Krems stellte sich für mei-
ne Anforderungen die WU Exe-

cutive Aca demy als die richtige
Option heraus.“ 
Während seiner Tätigkeit als Chef
de Cuisine im Hotel Schlosspark
Mauerbach startete der 34-Jähri-
ge  den Universitätslehrgang Tou-
rismus- und Eventmanagement,
den er  mittlerweile erfolgreich ab-
solviert hat. Fortsetzend widmet
sich der zweifache Vater neben sei-
ner Tätigkeit als Projektleiter der
 Gaggenau-Kochakademie (mit
123 Events im Jahr 2013) dem Uni -
versitätsstudium Betriebs wirtIn.
Wie seine Studienkollegin ist es
für Bräuer in erster Linie die pra-
xisnahe Wissensvermittlung, die
den hohen Level bewirkt. „Mich
begeistern die Tools, weil sie ei-
nem von Vortragenden in die
Hand gegeben werden, die aus der
Praxis kommen, Erfahrungen ha-
ben und wissen, wovon sie reden.“
Dieses Know-how konnte Bräu-
er, der mittelfristig die Selbststän-
digkeit anstrebt, in seiner gemein-
sam mit Kurt Mathiesen erstell-

ten Projektarbeit in Form eines
Business planes umsetzen. Bräuer:
„Unsere Idee ist darin, ein Kaffee-
haus, mit der Zentrale in Wien, auf
Franchisebasis nach Südamerika
zu expandieren. In der Zentrale in
Wien werden die Standards vor-
gegeben, Produkte und Marke-
tingoptionen entwickelt.“ Mit Stolz
erfüllt den Studierenden, dass der
erstellte Finanzplan wirtschaft-
lichen Erfolg signalisiert und das
,,Café Un Beso Vienes“ unter den
angeführten Rahmenbedingun-
gen quasi startklar wäre. 

Info-Abende zu den Universitäts-
lehrgängen Tourismus- & Event-

management, Werbung & Ver-
kauf und Markt- & Meinungs -

forschung sowie zum Universitäts-
studium  Dipom Betriebswirt mit
Ass. Prof. Dr. Dieter Scharitzer

am 8. Mai sowie am 24. Juni, 
jeweils um 18 Uhr. Details unter 

www.executiveacademy.at

Eva Szaga-
Doktor: 
„Wenn es um
Weiter bildung
geht, zählen für
mich Qualität
und Nachhaltig-
keit“ 

Dieter 
Scharitzer:
„Die Absolven-
ten profitieren
von der Kombi-
nation aus Wis-
sen und praxis-
relevantem
Know-how“

Ysnait Bräuer: 
„Vortragende,

die aus der Pra-
xis kommen,

geben einem
die richtigen

Tools zur
Hand“

Begeisterndes und genuss-
freudiges Teambuilding
„Zum Start des zweiten Studienabschnitts des
Universitätsstudiums Diplom BetriebswirtIn
haben wir zu einem besonderen Teambuilding
geladen – zu einer ,Kochenden Tafelrunde‘ im
Mörwald Kochamt“, berichtet Ass.Prof. Dr.
Dieter Scharitzer. „Denn die Studierenden
kommen aus unterschiedlichen Lehrgängen
und Spezialisierungen im ersten Studienab-
schnitt. Hier hatten sie die Möglichkeit, sich
in einem kreativen Ambiente kennen zu ler-
nen. Gemeinsam wurde geschnipselt und ge-
kocht und das Zubereitete bis spät in die Nacht
genüßlich verspeist. Die Stimmung war groß-
artig und die Begeisterung der Studierenden
noch am nächsten Tag im Hörsaal zu spüren.“

Team-Cooking im 
Mörwald Kochamt

im Wiener Palais
Ferstel
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