
Die WU Executive Academy 
hat außer „Dirty Innovati-

on“ (siehe Seite 4) vier weitere 
Special Workshops im Pro-
gramm. Bei „Schüler coachen 
Manager“ lernen Erwachsene 
von Kindern – deren unbefan-
gener Blick auf die Welt kann 
Managern dabei helfen, eigene 
Konzepte und Sichtweisen zu 
hinterfragen. Bei „Philosophie 
& Management“ soll Philoso-
phie als Instrument zur Analy-
se von Managementkonzepten 
begriffen werden; bei „Führen 
im Dunkeln“ erfahren Manager, 
wie in einer Ausnahmesituati-
on erhöhte Aufmerksamkeit 
entsteht. Und im „Leadership 
Orchester“ sollen Führungs-
kräfte anhand ihrer Interpreta-
tion eines Musikstücks ihr Ver-
halten analysieren. 

Wer CSR nicht für einen 
slowakischen Fußball-

verein hält und Ethik nicht für 
esoterisches Blabla, könnte 
sich für einen Master-Lehr-
gang der Fachhochschule des 
BFI (Berufsförderungsinstitut) 
Wien interessieren. Bis Mai 
2015 läuft die Bewerbungsfrist 
für den nächsten MSc „CSR & 
Ethisches Management“. Ge-
lehrt werden unter anderem 
entsprechende Konzepte im 
Personalmanagement, rechtli-
che Aspekte sowie IT-Lösun-
gen für entsprechende Prozes-
se (Kosten: 4.900 €). Dieser 
wurde vor kurzem beim Susta-
inibility-Award, der von zwei 
Ministerien an österreichische 
Hochschulen vergeben wird, 
mit dem zweiten Platz ausge-
zeichnet. 

Im Rahmen des Erasmus-
Programms der Europäi-

schen Kommission wird auch 
der Masterstudiengang „Me-
dia Arts Cultures“ der Donau-
Uni Krems unterstützt. Bei 
dem neuen viersemestrigen 
Lehrgang wird nicht nur in 
Krems, sondern auch in Däne-
mark, Hong Kong und Polen 
gelehrt – es handelt sich dem-
nach um ein Joint-Degree-
Programm mehrerer Universi-
täten. Angesprochen werden 
Verantwortliche im Bereich 
der sogenannten „Digitalen 
Kulturen“: Die nächste Auflage 
startet im August kommenden 
Jahres, die Absolventen des 
Masterstudiums schließen mit 
einem „Joint Degree“ (Master 
of Arts in Media Arts Cultures) 
ab.

WU Executive Academy 

Special Workshops

Die auf Führungskräfte-Trainings 
spezialisierte Akademie der Wie-
ner Wirtschaftsuni hat vier sehr 
ungewöhnliche Workshops in ihr 
Programm aufgenommen.

www.executiveacademy.at

FH des BFI Wien

MSc „CSR & Ethisches Management“

Ethisch einwandfreies Handeln soll 
der Masterlehrgang der FH des BFI 
Wien zukünftigen Führungskräften 
vermitteln. Der Lehrgang wurde 
zuletzt prämiert. 

www.fh-vie.ac.at

Donau-Universität Krems

Master „Media Arts Cultures“ 

Ein neuer Masterlehrgang der  
niederösterreichischen Universität 
legt Fokus auf grenzüberschreiten-
de Forschungs- und Lehrtätigkei-
ten. 

www.donau-uni.ac.at

Kreative Ideen für das 
Management

Ethik und Moral soll 
man lernen können

Donau-Uni-Lehrgang 
zur Digitalisierung

Redaktion: Robert Prazak
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