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Ohne Fleiß kein Preis: Stipendienbewerber punkten mit entsprechendem Vorwissen und Engagement. [ WavebreakmediaMicro/Fotolia.com ]

Was nach der
Übergabe
passiert
Stipendiaten. „Die Presse“ vergibt regelmäßig
Stipendien für Postgraduate-Lehrgänge. Drei
Teilnehmer erzählen, warum sie sich beworben
haben – und wie es ihnen ergangen ist.

VON CHRISTIAN LENOBLE

E inen MBA zu absolvieren ist
hart genug – dabei auch
noch beweisen zu müssen,

dass man sich das Stipendium da-
für verdient hat, macht den Stress
nicht geringer. Oder doch? Elena
Ruxandra Matei, Sebastian Berg-
mann (beide MBA Finance der WU
Executive Academy) und Walter
Sauer (MSc Renewable Energy in
CEE, TU Wien) berichten, mit wel-
chen Interessenschwerpunkten sie
sich für welches Studium entschie-
den haben, wie sie vom jeweiligen
Stipendium erfahren, von der neu-
en Situation profitiert haben und
was sie sich für ihren weiteren be-
ruflichenWerdegang versprechen.

I Sebastian Bergmann
„Nach Abschluss meines rechts-
wissenschaftlichen Diplom- und
Doktoratsstudiums an der Univer-
sität Wien habe ich an der WU
Wien das postgraduale Masterstu-
dium International Tax Law absol-
viert. Beruflich tätig bin ich derzeit
als Assistenzprofessor und Habili-
tand am Institut für Finanzrecht,
Steuerrecht und Steuerpolitik der
Johannes-Kepler-Universität Linz,
als Of Counsel des Wiener Büros
der internationalen Rechtsanwalts-
sozietät DLA Piper Weiss-Tessbach
sowie als Vorstand einer österrei-
chischen Privatstiftung. Meine be-
ruflichen Interessenschwerpunkte
liegen im Bereich des Steuer- und
Unternehmensrechts.

Beim Lesen der Webseite der
Presse bin ich eher zufällig auf das
Stipendium aufmerksam gewor-
den. Da fundierte betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse auch für
Wirtschaftsjuristen immer uner-
lässlicher werden und ich deshalb
schon länger nach einer Möglich-
keit gesucht hatte, mir solche be-
rufsbegleitend anzueignen, habe
ich mich für das postgraduale Mas-
terstudium Professional MBA Fi-
nance der WU Executive Academy
entschieden. Beruf und Studium
miteinander zu vereinbaren war

und ist mitunter herausfordernd,
aber machbar. Meine persönliche
Lebenssituation hat das MBA-Stu-
dium dahingehend verändert, dass
ich von meiner Freundin regelmä-
ßig vorgeworfen bekam, ewiger
Student zu sein. Vom MBA erhoffe
ich mir, neue Perspektiven eröffnet
zu bekommen.“

I Elena RuxandraMatei
„Bis zu meinem 30. Lebensjahr
habe ich in Rumänien gelebt und
studiert. Ich habe an der Wirt-
schaftsuniversität Bukarest (Acade-
mia de Studii Economice) Betriebs-
wirtschaft studiert, die Kurse waren
in englischer Sprache. Wie viele
Ökonomen/Banker habe ich be-
reits während meines Studiums in
einer Bank erste Berufserfahrung
gesammelt. Ich wollte weiter ler-
nen und internationale Erfahrung
sammeln. Das wurde mir ermög-
licht, indem ich für eine internatio-
nale Bankengruppe zuerst in Buka-
rest tätig war und dann nach Wien
ging. Jetzt bin ich für das Risikoma-
nagement von Financial Institu-
tions, Banks and Sovereigns, vor al-
lem in CEE, zuständig.

Ich habe viel recherchiert, um
ein passendes MBA-Programm zu
finden, und habe mich schließlich
für ein Professional MBA Finance
an der Executive Academy der WU
Wien entschieden. Zum Glück
habe ich dann auch davon erfah-
ren, dass es für dieses Programm
ein Stipendium von der „Presse“
gibt, und mich dafür beworben.
Meine beruflichen Schwerpunkte

sind Kreditrisiko und Projektma-
nagement, aber im Rahmen des
MBA-Programms bin ich beson-
ders an HR-Themen – zum Beispiel
People Development und Leader-
ship – und M&A interessiert. Es er-
möglicht mir, eine breite Palette an
wirtschaftlichen Themen und Be-
reichen über meine berufliche Er-
fahrung hinaus kennenzulernen.
Was mir am meisten gefällt, sind
die Internationalität der Teilneh-
mer und deren unterschiedlicher
beruflicher Hintergrund.

Es war nicht einfach, das MBA-
Programm und eine Vollzeitarbeit
unter einen Hut zu bringen, weil
ich sehr viel zu lernen hatte. Aber
ich hatte Glück, denn die Bank Aus-
tria hat mich sehr unterstützt. Ich
werde das MBA-Programm heuer
im Sommer abschließen. Vielleicht
ist es ja ein Sprungbrett für eine
neue berufliche Herausforderung.“

I Walter Saurer
„Ich habe mir früh die Frage ge-
stellt, in welche Richtung ich beruf-
lich langfristig gehen möchte, und
mich für erneuerbare Energie ent-
schieden. Einer meiner Studien-
schwerpunkte – ich bin Absolvent

der Handelswissenschaften an der
WU Wien – war Umweltökonomie,
und während meines Studiums
habe ich mehrere Jahre lang Ver-
anstaltungen zum Thema Wirt-
schaft und Nachhaltigkeit mitorga-
nisiert. Dieser Bereich ist insge-
samt sehr breit gefächert – die Fo-
kussierung auf das Themengebiet
Energie war dann im Prinzip die lo-
gische Konsequenz für mich. Ich
plane grundsätzlich, für immer in
diesem Bereich zu arbeiten.

Vom „Presse“-Stipendium
habe ich von der Programm-Mana-
gerin des Lehrganges erfahren. Die
Verleihung des Stipendiums hat
mir dann die Teilnahme am Lehr-
gang MSc Renewable Energy in
CEE ermöglicht – was für mich tat-
sächlich ein großer Meilenstein in
meiner langfristigen Berufspla-
nung war und ist. Zu Beginn des
MSc-Lehrganges war ich für ein
Projekt bei der Interessenvertre-
tung Erneuerbare Energie Öster-
reich – EEÖ tätig.

Für meine nächste berufliche
Station war der MSc-Lehrgang be-
reits ausschlaggebend. Es wurde
ein Betriebswirt mit technischer
und energiewirtschaftlicher Zu-

satzausbildung gesucht: Im Rah-
men des FFG-Projektes „GeoHeat“
geht es um die Gewinnung von
Fernwärme aus tiefer Geothermie,
im Forschungskonsortium mit AIT,
Geologische Bundesanstalt, TU
Wien sowie einem Energieversor-
gungsunternehmen und einem
energieintensiven Industriebetrieb.
Als einziger Betriebswirt in einem
technischen Umfeld war es wich-
tig, möglichst rasch technische Zu-
sammenhänge zu verstehen: Anla-
genplanung, naturwissenschaftli-
che Grundlagen, rechtliche Rah-
menbedingungen.

Neben Fachwissen spielt Ver-
netzung eine entscheidende Rolle.
Das Alumni-Netzwerk des
MSc-Lehrganges umfasst bereits
über 200 Personen aus unter-
schiedlichen Ländernmit verschie-
denen beruflichen Schwerpunkten.
Parallel bin ich seit letztem Jahr
auch Mitglied beim Impact Hub
Vienna (http://vienna.impact-
hub.net) für Start-up-Projekte im
Bereich Social Entrepreneurship &
Sustainability. Aktuell ist der Wie-
ner Hub beispielsweise Partner der
Start-up-Initiative des Klima- und
Energiefonds: www.greenstart.at.

Das Motto des MSc-Lehrganges
– „Pioneering spirits“ – trifft es für
mich in Zeiten des Umbruchs der
Energiesysteme genau. Energie-
dienstleistungen und Energieeffizi-
enz scheinen wahrscheinlich. Er-
neuerbare statt Fossile? Erneuerbare
und Fossile? Es bleibt spannend.
Punkto Vereinbarung von Beruf und
Studium imAlltag hatte ich übrigens
kaum Probleme. Da ich auf Projekt-
basis mit relativ freier Zeiteinteilung
arbeite, ist die Vereinbarkeit mit
demLehrgang ideal fürmich.“

„PIONEERING SPIRITS“

Walter Saurer, 36,
erhielt ein Stipendium
für den MSc Renewable

Energy in CEE, der am Continuing
Education Center der TU abgehalten
wird. Der Umweltökonom konnte bereits
beruflich von Programm und Vernetzung
profitieren. [ Christopher Klettermayer]

INTERNATIONALITÄT LEBEN

Elena Ruxandra
Matei, 34. Die
Bankerin studierte an

der Wirtschaftsuniversität Bukarest
Betriebswirtschaft und absolviert nun
den MBA Finance der WU Executive
Academy. Ihre Favoriten: People
Development und Leadership. [ Beigestellt]

KEIN „EWIGER STUDENT“

Sebastian Bergmann,
30. Der Assistenz-
professor und

Habilitand am Institut für Finanzrecht,
Steuerrecht und Steuerpolitik der JKU
fand durch Zufall zum Stipendium für
den MBA Finance der WU Executive
Academy. [ Klemens Renner]


