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D
ieUrkunde ist noch kei-
ne 24 Stunden alt, die
ausgelassene Feier
wirkt bei Vera Mayer
noch nach. Nach acht-

zehn Monaten Lernen, Aufgaben
bearbeiten undTeams ausloten hat
sie amAbend zuvor ganzoffiziell ih-
renMaster of Business Administra-
tion (MBA) an der Wirtschaftsuni-
versitätWien (WU) abgeschlossen.
EinenTag später sitzt die 29-jährige
Deutsche in einem Restaurant auf
dem Campus der Universität, nur
ein Stockwerk über den Seminar-
räumen und berichtet, warum sie
ausgerechnet inWien studiert hat.
Die Kurzversion: Es passte ein-

fach. Seit 2011 lebt sie inÖsterreichs
Hauptstadt, arbeitet im Projektma-
nagement einer noch jungen IT-Fir-
ma und hat noch einmal eine zu-
sätzliche Herausforderung gesucht,

eine „Challenge“,wie sie es nennt.
Auf Innovation und Gründertum
wollte sie sich im Managementstu-
dium spezialisieren, dieWU bietet
das in Kooperationmit derTechni-
schenUniWien an. „Ichwollte von
beidenUnis etwasmitnehmen,mit
Spezialisten aus beiden Bereichen
zu tun haben“, sagt sie.Weil sie ne-
bendemBeruf studiert hat, konnte
sie für viele der Hausarbeiten Bei-
spiele aus ihrem Job nehmen. „Man
lernt das eigeneUnternehmen bes-
ser kennen“, sagt Mayer.
Einen Vollzeit-MBA hätte sie an

derWUauch gar nichtmachen kön-
nen, die Uni bietet nur Teilzeit-
MBAs mit verschiedenen Speziali-
sierungen und Executive MBAs für
erfahreneManager an.Unddas, ob-
wohl er an denmeisten internatio-
nal ausgerichtetenWirtschaftshoch-
schulen als Flaggschiff gilt, mit dem
man in diewichtigen globalen Ran-
kings kommt. Es ist nicht so, als
wolle WU-Dekan Bodo Schlegel-

milch nicht international mitspie-
len, er sieht nur, dass viele neben
dem Beruf studierenwollen.
Zwei der drei internationalwich-

tigen Akkreditierungen hat dieWU,

in denwichtigen Rankings zum be-
rufsbegleitenden Executive MBA
oder dem Master in Management
für Studenten ohne Berufserfah-
rung ist sievertreten – als einzige ös-
terreichische Business-School. „Sie
ist zweifelsohne der Leuchtturm
der österreichischen MBA-Land-
schaft“, sagt Karlheinz Schwuchow,
der einst die Limak Austrian Busi-
ness School geleitet hat.
Fragt man Dekan Schlegelmilch,

warum jemand nach Wien kom-
men sollte, um an seinerWU Exe-
cutive Academy zu studieren, wie
dieWeiterbildungseinheit der staat-
lichenWirtschaftsuniversität heißt,
muss er nicht langeüberlegen: eine
renommierte Universität im Rü-
cken,mit Equis und Amba zwei der
drei wichtigen Gütesiegel interna-
tionaler Akkreditierungsorganisa-
tionen, internationale Klassen,Teil-
nehmer mit viel Berufserfahrung

Die Wirtschaftsuniversität Wien hat
als einzige in Österreich internationale
Gütesiegel für MBA-Programme. Die
Ausbildung erfolgt neben dem Beruf.

Hohe
Strahlkraft

und eine praxisnahe Ausbildung.
Man muss einschränken: Das bie-
ten auch andere angesehene Busi-
ness-Schools imdeutschsprachigen
Raum.
Seine Konkurrenten sieht Schle-

gelmilch in jenen europäischen
Hochschulen, die das wichtigste
MBA-Rankingder „FinancialTimes“
eher am oberen Ende listet. Bran-
chenkenner relativierendas einwe-
nig, ein Konkurrent für die besten
europäischen Anbieter sei die WU
nicht. Auchweil 40 bis 50 Prozent
der Studenten Österreicher sind.
Etwa jeder zehnte kommt aus

Deutschland. Vielleicht auch, weil
Wien einen großen Standortvorteil
hat: die Nähe zu Osteuropa. Das
spiegelt sich in den Klassenwider.
Viele von Mayers Kommilitonen

flogen ausOsteuropaoder Russland
zuden Kursen ein.Wer seine beruf-
liche Zukunft in Zentral- undOsteu-

Gebäude der Executive Academy auf dem Campus der Wirtschaftsuniversität Wien: Nicht nur architektonisch ein
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Die wenig seriösen Anbiet
Stefani Hergert
Düsseldorf

E s ist noch gar nicht so lange
her, dass Österreich auch als
ein Hort jener halbseidenen

Anbieter galt, die Interessentenmit
vielGeldundnicht ganz soviel Aka-
demiaeinenManagementabschluss
verliehen. Private Bildungseinrich-
tungen durften sogenannte Lehr-
gängeuniversitärenCharakters an-
bieten und einige auch den Master
of Business Administration (MBA)
vergeben. Doch Ende 2012war da-
mit Schluss. „Gott sei Dank sindein

paar Anbieter vom Markt ver-
schwunden“, sagt Michael Lan-
dertshammer,derdieAbteilungBil-
dungspolitik der Wirtschaftskam-
mer inWien leitet, ganz offen.
Und so schätzt er, dass heute

noch etwa 30 bis 40MBA-Anbieter
aktiv sind. Eswaren einmal knapp
50, sagt Branchenkenner und Ma-
nagementprofessor Karlheinz
Schwuchow, der die Limak Austri-
an Business School in Linz geleitet
hat. „Da gab es echte Blüten“, er-
gänzt er. In einemLand, in demwie
in kaumeinemanderen auf denAb-
schluss undTitel geschautwird,ver-

In Österreich werben noch 30 bis 40 Einrichtung

MBA-MARKT
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ropa sucht, kann sich im Studium
ein solides Netzwerk aufbauen. Ab-
gesehenvondenTeilnehmern halte
sich der Osteuropa-Fokus aber in
Grenzen, sagt Dekan Schlegelmilch.
Es gibt im Programm für erfahrene
Führungskräfte ein Modul in Russ-
land, aber auch Studienaufenthalte
in den USA oder Asien. Für Mayer
war das nicht der entscheidende
Grund, dort zu studieren, obwohl
sie sichvorstellen kann, für ihre Fir-

ma nach Polen zu gehen. Die USA
wären aber auch eine Option.
Da die Executive Academy Teil

der staatlichen Universität ist und
auchGewinn, aber keinen sehr ho-
hen machen soll, sind ihre Pro-
gramme günstiger als dievergleich-
barer Anbieter wie Universität St.
Gallen, Mannheim Business School
oder Berliner ESMT. Zwischen
28000und 30000 Euro kostet das
berufsbegleitende Professional
MBA genannte Managementpro-
grammmitverschiedenen Speziali-
sierungen, das auchVeraMayer ab-
solviert hat. Nur die Spezialisierung
auf den Energiesektor fällt mit
45000 Euro heraus. Zum Ver-
gleich: An der Mannheim Business
School kostet der Teilzeit-MBA
39500 Euro, in St. Gallen sind es
umgerechnet etwa 58000 Euro.
BeimGlobal ExecutiveMBA (EM-

BA) für erfahrene Führungskräfte,

den dieWUmit der Carlson School
of Management derUniversitätvon
Minnesota anbietet, sieht es ähnlich
aus. 42200 Euro kostet er inWien,
57500 Euro an der ESMT in Berlin

und bis zu 49 500 Euro in Mann-
heim, die diesen mit der französi-
schen Business-School Essec offe-
riert. Vielleicht liegt es daran, dass
der EMBA in Wien nur 14 Monate

statt wie üblich zwei Jahre dauert.
Dafür sei es sehr intensiv, rechtfer-
tigt Schlegelmilch. „Unsere Studen-
ten sind sehr erfahren, sie sind eine
hohe Arbeitsbelastung gewohnt.“
Und fügt hinzu: „Wenn sie das ge-
schafft haben, kennen sie ihre
Grenzen.“
Für den Wiener Unternehmer

HaraldTrautsch, der 2012 imEMBA
an der WU studiert hat, war das
Programm „lebensverändernd“.
Das Pensum sei für ihn zu schaffen
gewesen, indemer aufs Fernsehen
verzichtet und seine Arbeitszeit et-
was reduziert hätte. Er ist über-
zeugt, dass die Preisdifferenz etwa
zu Topanbietern „in keinem Ver-
hältnis stehen kann“. Er kenne die
US-Elite-Universität Stanford und
die University of California in Los
Angeles. „Die WU kann da locker
mithalten.“
Und sie hat einen Trumpf, mit

dem höchstens einige amerikani-
sche Elite-Universitäten aufwarten
können: Einen hochmodernen,
gerade einmal ein Jahr alten Cam-
pus nicht weit entfernt vom Zen-
trumder Stadt – entworfenvon Sta-
rarchitekten wie Zaha Hadid, die
Bibliothekund Lernzentrum gestal-
tet hat. „Das spielt eine Rolle, die
Infrastruktur könnte als Signal für
das gesehen werden, was die
Universität inhaltlich bietet“, sagt
Schwuchow, heute Management-
professor an der Hochschule Bre-
men.
AbsolventinMayer hat das letzte

Jahr ihres Programms auf demneu-
en Campus gelernt. Und weiß ihn
noch heute zu schätzen. Statt ins
Büro geht sie nachdemGespräch in
die Bibliothek, die moderne Ar-
beitsplätze mit Blick auf die Stadt
hat – und arbeitet den Nachmittag
einfach dort.

Leuchtturm des Landes.

Die WU kann
locker mithalten.
Harald Trautsch
Absolvent des EMBA-Programms der
Wirtschaftsuniversität Wien (WU)

Man lernt das eigene
Unternehmen
besser kennen.
Vera Mayer
Absolventin eines MBA-Programms der WUWien Pr
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Unsere Studenten sind
sehr erfahren und eine
hohe Arbeitsbelastung
gewohnt.
Bodo Schlegelmilch
Dekan der WU Executive Academy

28000
bis 45000 Euro kosten
je nach Spezialisierung
die Teilzeit-MBA-
Programme an der WU.
Quelle:WUWien Executive Academy

nbieter sind weg
wundert das nicht. Auf denVisiten-
kartenundTürschildern stehtmeist
nicht nur ein einziger Abschluss,
sondern alle je erworbenen.
Eine Besonderheit gibt es aber

noch: Eine starke Spezialisierung,
die demGedanken einer generalis-
tischen Managementausbildung
bisweilen zuwiderlaufe, sagt Lan-
dertshammer. Viele spezialisierte
MBAs „sind in der Regel von der
Grundstruktur des ersten Studien-
jahres ähnlich, konzentrieren sich
im zweiten Studienjahr dann aber
auf eine Branche oder ein Ge-
schäftsfeld“, heißt es im MBA-Gui-

de. Die Donau Universität Krems
und dieWUWien sind die bekann-
testen Anbieter.
Rund 7 500 MBA-Absolventen

verzeichnen die vom MBA-Guide
befragten 19 österreichischen An-
bieter bis heute, 2008 waren es
rund 3000. Die meisten stammen
wohl aus dem deutschsprachigen
Raum, bis auf dieWUWienwerben
die Hochschulen kaumum interna-
tionale Studenten. Dafür sind die
Programme vergleichsweise güns-
tig, die Hälfte kostet weniger als
20000 Euro. Die Gebühren sind
zuletzt sogar leicht gesunken.

tungen um MBA-Studenten, viele aber nur regional.
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