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Hohe See statt Hörsaal
Im Mittelmeer vor Mallorca lernt man

Teamgeist besonders gut. Davon ist Univ.-
Prof. Helmut Kasper überzeugt. Der Wis-
senschaftliche Leiter des Executive MBA
an der Wirtschaftsuni (WU) in Wien
spornt seine Studierenden mit unge-
wöhnlichen Methoden zu Höchstleistun-

gen an. So tauschen sie ihre Plätze im
Hörsaal gegen Segelboote und Berg-
schuhe, schlagen sich neun Tage lang

durch schäumende Wellen und erklimmen
Gipfel um Gipfel auf dem Festland.

„Lassen Sie sich auf neues Terrain ein
und lernen Sie so viel wie möglich daraus.“
So lautet eine Prämisse von Professor Kas-
per. Wer seinen Studiengang besucht, ist
durchschnittlich 40 Jahre alt und steht be-
reits mit beiden Beinen im (Manager-)Le-
ben. Rund eineinhalb Jahre dauert es vom
Start über die Masterthesis bis zum Ab-
schluss samt Graduierungsfeier.

Das Ungewöhnliche an dieser Zeit: Un-
terrichtet wird auf Deutsch statt auf Eng-
lisch oder einer anderen Fremdsprache, die
Studierenden versuchen, zeitgleich abzu-
schließen, sie kennen einander gut und ha-
ben auch schon die eine oder andere Ex-
tremsituation – etwa im obligaten Outdoor-
Modul des Studiengangs – miteinander
überstanden. Das schweißt zusammen, oft
auch weit über das Ende des Programms
hinaus.

Von sportlichen Betätigungen könne man
generell bestens auf den Berufsalltag eines
Managers schließen, ist Kasper überzeugt.
In Zeiten der Fußball-WM in Brasilien sieht
er durchaus Parallelen zum Spiel auf dem
grünen Rasen: „Ein Ronaldo, Messi oder Pir-
lo ist nichts ohne seine Mannschaft. Klar
kommt es auch auf Geistesblitze eines Ein-
zelnen an, um Tore zu erzielen. Aber eine
solide Viererkette oder andere Taktiken
sind unabdingbar für den Gesamterfolg.“ Es
komme auf das Gewusst-wie an. Und was
im Fußball Erfolge bringe, tue das auch in
der Wirtschaft.

Zusammenarbeit sei jedoch nichts, was
den Menschen in die Wiege gelegt werde.
Man müsse sie erst lernen. Gerade Kaspers
Studentinnen und Studenten sind es ge-
wohnt, in ihren Unternehmen einsame Ent-
scheidungen zu treffen. Im Studiengang
wird ihnen jedoch die Teamarbeit auf teils
unkonventionelle Weise und am eigenen
Leib nähergebracht. Aktuelle Management-

forschungen zeigen, dass sich die Kernkom-
petenzen der Führungskräfte teils schnell
und radikal ändern. Darauf gilt es, in ange-
messenem Tempo zu reagieren, wenn man
in der Wirtschaftswelt bestehen möchte.

Der Weg durch den Executive MBA ist da-
bei durchaus eine Herausforderung, vor al-
lem wenn der Weg weg von Gewohntem in
den Süden führt: Neben Bergwanderungen
werden bei der „ChampionSHIP“ mit Spit-
zenseglern, die zugleich Managementtrai-
ner sind, Rollen und das Arbeiten in Teams
auf hoher See geübt. Einer von ihnen ist
Wolfgang Mayrhofer, 1980 Vize-Olympiasie-
ger bei den Spielen in Moskau. In Einzelre-
flexionen, Gruppendiskussionen und Im-
pulsreferaten wird eine Kultur entwickelt,
die Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Koope-
ration und sogar Entschleunigung schult.

Auf und um Mallorca haben sie im neun
Tage dauernden Outdoor-Modul die Chan-
ce, ihre Fertigkeiten in puncto Teamgeist or-
dentlich zu verbessern und gemeinsam an
einem Strang – oder an einer Bootsleine
bzw. an einem Kletterseil – zu ziehen. Die
wenigsten unter ihnen sind erfahrene Berg-
steiger oder Segler.

Umso besser, meint der Studiengangslei-
ter. Immerhin komme man nur ans Ziel,
wenn man überlegt Teams bilde, ordentlich
kooperiere, allein gesunde Konkurrenz zu-
lasse und gesammeltes Wissen bereitwillig
weitergebe. „Wissen ist das Einzige, das
wächst, wenn man es teilt“, betont Kasper.

Zwölf solcher Module zwischen hoher
See und hohen Bergen hat der gebürtige
Kärntner seit dem Jahr 2000 bereits ini-
tiiert. Bis zu 24 Mitglieder zähle eine wiss-
begierige Reisegruppe, der Lerneffekt sei
enorm. Einen Vorteil sieht der Professor da-
rin, dass es auf Mallorca teils nur recht mä-
ßigen Empfang für Smartphones, Tablets
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und Laptops gebe – Quellen, die die Frauen
und Männer in Wien eher vom Lernen auf
der WU ablenkten, wenn öfter E-Mails und
andere Nachrichten hereinflatterten. Auch
Social Media verleiteten dazu, hie und da
unaufmerksam zu werden. „So können sie
sich wirklich auf die ihnen gestellten Auf-
gaben konzentrieren, dazu strategisches
Management ausprobieren, Führungskom-
petenzen erweitern und wechselseitig von-
einander lernen.“

Außerdem streicht Kasper hervor, dass
durch die starken Eindrücke und das Team-
building fern der WU ein Netzwerk entste-
he, das aufgrund der positiven gemeinsa-
men Erfahrungen lang bestehen bleibe und
im Idealfall auch weitere Karriereanstöße
liefere.

Doch nicht nur sportliche Erfahrungen
gehören im Executive MBA zu den Lehrin-
halten. Gelegentlich greifen Kasper und
sein Team auf den einen oder anderen alten
Meister seines Fachs zurück: Von William
Shakespeare etwa ließe sich lernen, dass
Liebe und Macht nicht immer unbedingt
reibungslos zu vereinbaren seien. „Von der
Literatur aus bilden wir Analogien zum
strategischen Management“, berichtet der
Professor.

Doch derzeit liefern für Kasper klar die
brasilianischen Fußballstadien jede Menge
Beobachtungsmaterial, was strategisches
Handeln und Teamgeist angeht. Wem genau
er für den Titelkampf die Daumen drückt,
darauf hat er sich nach dem Ausscheiden
vielversprechender Anwärter wie Spanien
oder England noch nicht festgelegt. „Frank-
reich und die Schweiz haben mir bisher
vom Stil her gut gefallen“, sagt der Wirt-
schafts- und Managementexperte, der seit
mehr als 40 Jahren an der WU ist und dort
seit 1990 eine Professur innehat.

Und auch wenn europäische Mannschaf-
ten sich traditionell im südamerikanischen
Klima etwas schwertun, schlägt sein Herz
eher für diese Teams. „Vor allem, weil ich
nach Studienreisen nach Brasilien selbst
nachvollziehen kann, wie es ihnen nun
geht.“ Da es teils feucht und heiß ist, ist es
laut Kasper tatsächlich ein Meisterstück,
dort sportliche Höchstleistungen zu erbrin-
gen. Über derlei Leistungen freue er sich
von seinen Studierenden, die beim Out-
door-Modul des Executive MBA im Mittel-
meer erfolgreich bis an ihre Grenzen gehen.Teambuilding auf dem Berg. BILD: SN/FOTOLIA

Nicht Spaß und Action stehen für diese MBA-Studenten beim Segeln vor Mallorca im Mittelpunkt, sondern vor allem Teamgeist. Der stellt sich auf hoher See beinahe von selbst ein. BILD: SN/KASPER

Leinen los und lernen.
Boot und Bergschuhe statt
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