
NichtnurFach-,sondernauch
sozialeKompetenz
Oft hört man, dass jemand zwar fach-
lich sehr kompetent sei, aber im per-
sönlichen Gespräch nicht überzeu-
gend, nicht kommunikativ und daher
ungeschickt im Kontakt mit Ge-
schäftspartner/inne/n. Dieser Person
fehlt Sozialkompetenz, denn ein so-
zial kompetenter Mensch kann gut
mit anderen Menschen umgehen, ist
kommunikativ, konfliktfähig und
teamfähig. Unternehmen erwarten
bei ihrenMitarbeiterinnenundMitar-
beitern soziale Kompetenz: Ein Blick
auf für WU-Absolvent/inn/en rele-
vante Stellenanzeigen zeigt, dass na-
hezu alle Anforderungsprofile auch

soziale Kompetenz umfassen. DieWU
will ihre Studierenden auf diese He-
rausforderung bestmöglich vorberei-

ten und hat dazu das Programm „So-
ziale Kompetenz und Persönlichkeits-
entwicklung“ konzipiert. Es umfasst

in den Bachelorstudien eine Lehrver-
anstaltungüberdieGrundlagensozial
kompetenten Verhaltens und darauf
aufbauend eine Vielzahl von Work-
shops zur Förderung der Sozialkom-
petenz in spezifi-schen Bereichen wie
Kommunikation, Präsentation, Mo-
deration, Arbeiten in Teams, Verhan-
deln, Konfliktmanagement und Kör-
persprache.

KompetenterUmgangmit
Menscheninverschiedensten
Situationen
Soziale Kompetenz ist wie ein Poten-
zial zu sehen, das man in bestimmten
Situationen entfalten kann. Das Po-
tenzial selbst ist nicht beobachtbar,

sozialeKompetenzwird erst durch so-
zial kompetentes Verhalten in be-
stimmten Situationen sichtbar, etwa
inBesprechungen,Überzeugungsprä-
sentationen, Verhandlungen oder
Konfliktgesprächen. Deshalb werden
indenLehrveranstaltungengenausol-
che Situationen in verschiedenen Va-
rianten simuliert und Verhaltenswei-
sen gemeinsammit den Studierenden
entwickelt und erprobt, damit sie in
ihremBerufs-undPrivatlebenmitver-
gleichbaren sozialen Situationen gut
umgehen können. In der abschließen-
den Reflexionsphase werden die ge-
sammelten Erfahrungen besprochen
und das Gelernte wird auf andere
Situationenübertragen.

„SozialeKompetenzim
Management“alsGrundlage
Durch den Bezug auf theoretische
Grundlagen und die intensiven Refle-
xionsphasengehendie Lehrveranstal-
tungen weit über ein reines „Verhal-
tenstraining“hinaus.Umdietheoreti-
sche Fundierung zu unterstützen und
auch den Anwendungsbezug anhand
von realitätsnahen Situationen imbe-
ruflichenKontext aufzuzeigen,wurde
das Lehrbuch „Soziale Kompetenz im
Management“ erarbeitet, das die für
sozial kompetentes Verhaltenwesent-
lichen Themenbereiche verständlich
aufbereitet und mithilfe zahlreicher
Fallbeispiele aus der beruflichen
Praxis illustriert. ¶
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Der Executive MBA ‚PGM‘ er-
öffnet völlig neue persönli-
che Perspektiven, Hand-

lungsoptionen und individuelle
Strategienundbietetdarüberhinaus
beste Chancen zum Knüpfen neuer

NetzwerkeundpersönlicherFreund-
schaften –weit über die eigene Bran-
chehinaus.

SeinErfolgberuht aufderKombi-
nation des neuesten wissenschaftli-
chen Managementwissens mit den

praktischen Erfahrungen von Füh-
rungskräften unterschiedlichster
Branchen. Zusätzlich bietet das Pro-
gramm hinreichend Zeit, das Er-
lernte zu reflektieren und in das
‚daily business‘ zu übertragen“, so
Mag.Martin GrafMBA, Vorstand bei
derE-Control.
Lehrgangsleiter Prof. Helmut

Kasper: „Umkreativ sein zu können,
müssen die an sich leitendenMotive
wie Gier, Neid undKonkurrenz einer
kooperativen Lernkultur weichen.
Diese zu entwickeln ist vorrangiges
Ziel.EsgehtumdieEffizienzdesLer-
nens, und es kommt beim Executive
MBA ‚PGM‘ nicht darauf an, wer als
ErsterdasZiel erreicht, sonderndass
alle gemeinsamankommen.“

StrategischeUnternehmens-
führungameigenenFallbeispiel
Im Content-Design zeigt sich der
entscheidende Vorteil gegenüber
anderen Executive-MBA-Program-
men: Die Teilnehmer/innen werden
in ihrer Rolle als (potenzielle) Ge-
schäftsführer/innen abgeholt und
mit den Inhalten und Konzepten
einer strategischen Unternehmens-
führungameigenenFallbeispiel ver-
traut gemacht. Ziel ist es, das Ge-
schäftsmodell der eigenen Firma zu
beschreiben,zukritisierenund(neu)
zu entwickeln: Strategisches Ma-
nagement als die Königsdisziplin ist
derHebel fürChange-Prozesse.
Über 1.200 Absolvent/inn/en sind

Beweis für den nachhaltigen Erfolg
seitmehr als 40 Jahren. Der laufende
Executive MBA „PGM“ ist seit Lan-
gem ausgebucht und international
besetzt. Nächster Programmstart
des ExecutiveMBA „PGM“: 10. Okto-
ber 2014. ¶
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SeitBeginnder1990ergehört„So-
zialmanagement“ als fixer Be-
standteil zum Programmport-

folioderWU. InsLebengerufenwurde
der Lehrgang – unter dem Namen
„ISMOS-Lehrgang“ – als eine der ers-
ten Ausbildungen in diesem Bereich
vom heutigen Rektor der WU, Prof.
Christoph Badelt. In weiterer Folge
zeichnete Prof. Michael Meyer, nun-
mehr Vizerektor der WU, acht Jahre
langfürdenLehrgangverantwortlich.
Seit 2005 wird das Programm von der
WU Executive Academy auch als Pro-
fessional MBA „Sozialmanagement“
angeboten. Über 200 Absolvent/in-

n/en übernehmen seither Führungs-
verantwortung in großen NPOs im
deutschsprachigen Raum, etwa dem
Evangelischen Johanneswerk der
Deutschen Diakonie, dem Sozialde-
partement der Stadt Zürich oder dem
Österreichischen Roten Kreuz. Sie
sind aber auch innovative Social
Entrepreneurs, die aktuelle Entwick-
lungen im Sozialbereich aufgreifen
und mit der Gründung von Sozialor-
ganisationen als Pionierinnen und
Pioniere die Märkte sozialer Dienst-
leistungenwesentlichmitgestalten.
„Ein wesentlicher Faktor für den

anhaltenden Erfolg des Lehrgangs ist

es,dassnichtnurdie fachlicheAusbil-
dung der Teilnehmer/innen im Vor-
dergrund steht, sondern wir sie auch
für ihre gesellschaftli-
che Verantwortung, die
sie gerade in diesemBe-
reich tragen, besonders
sensibilisieren. Denn
die Reife einer Gesell-
schaft zeigt sich im
Umgang mit ihren
schwächsten Mitglie-
dern“, sagt Prof. Renate
Buber, wissenschaftli-
che Leiterin des Profes-
sional MBA „Sozial-

management“ und Assistenzprofes-
sorin am Institut für Nonprofit-Ma-
nagement derWU. „Unsere Verpflich-

tung ist es, effektiv und effizient zu
sein. Vielleicht sogar nochmehr als in
der For-Profit-Welt, da wir für Men-

schen in Not, die auf uns
bauenundunsvertrauen,
verantwortlich sind. Der
Professional MBA ‚So-
zialmanagement‘ liefert
dafür wichtiges Rüst-
zeug“, ergänzt Johannes
Guger, Absolvent des
ProgrammsundMitglied
des Generalsekretariats
des Österreichischen
RotenKreuzes. ¶
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20 Jahre Universitätslehrgang „Sozialmanagement“

Eine österreichische Erfolgsstory seit über 40 Jahren:
das „Post Graduate Management“-Programm (PGM)

Global Executive MBA, Start: April 2014
Triple-crown accreditation (AACSB, AMBA, EQUIS).  
3 international residencies (Asia, CEE, USA).  
Jointly offered with the University of Minnesota, USA.

Executive MBA (PGM), Start: October 2014
Triple accredited (AMBA, EQUIS, FIBAA).  
International residency (Spain). Taught in German.

Professional MBA, Start: October 2014
Double accredited (AMBA, EQUIS).  
Specialization options e.g. in Finance, Marketing & Sales,  
Energy Management, Entrepreneurship & Innovation,  
Controlling, Project Management.

Contact: mba@wu.ac.at, +43-1-313 36-4816
executiveacademy.at

Striving for a top career?
Join the part-time MBAs of WU Vienna.

Ao. Univ.Prof.
Bettina Fuhrmann
leitet den Bereich
Soziale Kompetenz
am Institut für
Wirtschafts-
pädagogik, WU

Verhandeln, Konflikte lösen, überzeugen


