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Silvia Ettl-Huber

FH Burgenland

Alle Stränge 
von mehr als 
50 Projekten 
laufen nun 

bei Silvia Ettl-Huber als 
Forschungsleiterin der FH 
& GF der Forschung Bur-
genland zusammen. Ettl-
Huber folgt damit Walter 
Mayrhofer, der in die 
GF der FTI Burgenland 
GmbH gewechselt ist.
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Marion Mitsch

UFH

Marion 
Mitsch (45) 
wurde vom 
Vorstand der 

Umweltforum Haushalt 
Privatstiftung in die Ge-
schäftsleitung des UFH 
berufen Die ausgebildete 
Betriebswirtin gehört 
dem Klimaschutzunter-
nehmen bereits seit dem 
Jahr 2001 an.
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Martina Tucan

Sport 2000

Der 52-jäh-
rigen Traun-
kirchnerin, 
die seit zwei 

Jahren die Leitung von 
Finanz, Rechnungswesen 
und Controlling innehat, 
wurde mit der letzten 
Vorstands- und Auf-
sichtsratssitzung die Pro-
kura der Genossenschaft 
Sport 2000 erteilt.
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Die Auf- und Umsteiger 
der Woche im Kurz- 
porträt.

Erich Unger

Fressnapf Österreich

Erich Unger 
verstärkt seit 
Kurzem das 
Team von 

Fressnapf als Gebietsleiter 
in der Region Wien/NÖ. 
Damit ist der 49-Jährige 
für zwölf Filialen und 
schon fast 100 Mitarbeiter 
zuständig. Zuvor war er 
u.a. 14 Jahre Regional-
manager bei Rewe.
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Helmut Kasper Ein Executive MBA als theoretischer Rahmen, der Führungskräften neue Optionen eröffnen soll

Zauberformel für Erfolg
Wien. In einem zunehmend von 
wirtschaftlicher und politischer 
Unsicherheit geprägten Wirt-
schaftsumfeld wird es für Unter-
nehmen immer schwieriger, lang-
fristig erfolgreich zu sein. Füh-
rungskräfte sehen sich mit einem 
permanenten Veränderungspro-
zess auf allen hierarchischen Ebe-
nen konfrontiert – Orientierungs-
losigkeit, Frustration und Angst, 
die falschen Entscheidungen zu 
treffen, sind oft die Folge. 

WU-Professor Helmut Kasper, 
Akademischer Direktor des Execu-
tive MBA PGM der WU Executive 
Academy, setzt in der Weiterbil-
dung von Führungskräften seit 
Jahren auf die Kombination von 
Strategischem Management, ler-
nender Organisation und sozialer 
Kompetenz. Die Erfahrung und die 
positiven Rückmeldungen seiner 
MBA-Teilnehmer geben ihm recht: 
Die gezielte Verknüpfung dieser 
Bereiche gibt Managern wieder 
jene Stabilität und Kontinuität zu-
rück, die sonst viel zu kurz kommt.

Der Mensch im Fokus

„Wie so oft im Leben sind die ein- 
zelnen Bausteine, also die Bereiche 
Strategisches Management, lernen- 
de Organisation und soziale Kom-
petenz, isoliert betrachtet zwar 
wirklich wertvolle Konzepte, aber 
eigentlich nichts Neues“, erklärt 
Kasper. „Magisch wird es jedoch, 
wenn diese drei Konzepte bzw. 
Kompetenzen miteinander ver-
schmelzen und wie Zahnräder inein- 
andergreifen. Und was aus meiner 

Sicht wirklich besonders ist: Die 
Methodensets und Toolboxes, die 
sich Manager bei einer tieferen Aus- 
einandersetzung mit diesen drei 
Schlüsselbereichen aneignen, 
können in jeder Firma, unabhän-
gig von Größe, Branche oder Ge-
schäftsform, angewendet werden.“ 

In einer sich mehr und mehr 
globalisierenden Welt stellt sich 
heraus, dass Kooperation und ge-
meinsames Lernen, Co-Evolution 
und Lernen voneinander die Wirt-
schaftsbeziehungen besser stärken 
und letzten Endes den Erfolg aller 
sicherstellen können. Kasper: „Ge-
nau hier kommt die lernende Or-
ganisation ins Spiel und damit der 
Nährboden für das Strategische 
Management – die Grundvoraus-

setzung, damit sich ein Unterneh-
men schnell und effektiv an geän-
derte Rahmenbedingungen anpas-
sen bzw. sogar auch einen Schritt 
voraus sein kann.“

Strategisches Management

Ohne eine klare strategische 
Ausrichtung sind Change-Prozesse 
undenkbar, postuliert Kasper. „Mit 
einem guten Strategischen Ma-
nagement können Führungskräfte 
alternative Wege aufzeigen, die 
es auch in schwierigen Situati-
onen erlauben, die gesteckten Ziele 
zu erreichen. Und die Grundlage 
erfolgreichen Managementver-
haltens ist die Fähigkeit, soziale 
Situationen – für alle Beteiligten 

– positiv zu gestalten; besonders 
herausfordernd natürlich bei un-
terschiedlichen Interessenslagen, 
etwa bei Konflikten, bei negativen 
Beurteilungen, in Besprechungen, 
aber auch, wenn Vereinbarungen 
zu treffen oder einzufordern sind.“

Führungskräfte müssen die 
Wirklichkeit für ihre Firma definie- 
ren, verlangt Kasper. „Werden sie 
zu starr, verlernen sie, Neues wahr- 
zunehmen, kann sie das Schicksal 
Nordkoreas ereilen: Die Welt um 
sie herum ändert sich, aber sie mer- 
ken es nicht. Das soll und darf Füh- 
rungskräften nicht passieren!“

Neue Dimension des Lernens

Das „Geheimnis“ ist also die 
Kombination aus Strategischem 
Management, lernender Organi-
sation und sozialer Kompetenz 
– in „seinem“ Executive MBA an 
der WU Executive Academy setzt 
Kasper bei der Weiterbildung von 
Führungskräften schon länger ge-
nau auf diesen Ansatz. „Die erfolg-
reiche Steuerung von Change-Pro-
zessen ist ganz anders zu gestalten 
als das ‚Tagesgeschäft‘.“ 

Strategische Ausrichtung, ein 
sehr gut elaboriertes Geschäftsmo-
dell, Performance Management und 
Operational Excellence sind ebenso 
gefragt wie soziales Gespür und die 
Anpassungsfähigkeit im Sinne von 
Lernen. Kasper: „Das ist eine neue 
Dimension des Lernens und nicht 
zu vergleichen mit den Tagen an 
der Uni, wo die Studierenden im 
Regelfall noch keine Führungs-
verantwortung hatten.“ (pj)

Strategisches Management, eine lernende Organisation und ausgeprägte soziale Kompetenz.
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Helmut Kasper, Akad. Direktor des Executive MBA PGM der WU Executive Academy.

Karrierechancen für IT-Fachpersonal Anlagenmanagement: Comos-Kenntnisse in Theorie und Praxis

Eine neue Kooperation im Trainingsbereich
Wien. Das Trainings- und Software- 
unternehmen Siemens Indus-
try Software GmbH ist mit der 
Produktlinie Comos führender 
Ausstatter in der Industrie. Als 
einzige Software realisiert Co-
mos ganzheitliche Projekte über 
den gesamten Lebenszyklus ei-
ner Industrieanlage. Sie wird in 
vielen Märkten der Prozessindu- 
strie eingesetzt und ermöglicht An- 
lagenplanern, -betreibern und -er- 
richtern einen lückenlosen Infor-
mationsfluss von projektrelevanten 
Daten über alle Unternehmens-ebe-
nen und Projektphasen hinweg.

Kooperationspartner Wifi

Um beim Markteintritt in Öster- 
reich adäquate Aus- und Weiter-

bildungsleistungen für die Wirt-
schaftsbetriebe anbieten zu kön-
nen, hat sich Siemens das Wifi 
Wien als Kooperationspartner aus-
gesucht. 

„Die Technik wird immer kom-
plexer, und zum anderen sind 
heute für den Erfolg im Beruf weit 
mehr Kompetenzen erforderlich als 
,nur‘ technisches Know-how“, sagt 
Gerald Sturm-Ofenböck, Gene- 
ral Manager bei Siemens Industry 
Software für den Comos-Bereich. 
„Das vorrangige Ziel aller Schulun-
gen und Maßnahmen ist daher ei-
genverantwortliches Handeln – das 
ist für viele Unternehmen zuneh-
mend unerlässlich, wenn sie ihre 
Nachwuchskräfte fit für die An- 
forderungen der Zukunft machen 
wollen.“ (pj)
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Comos-Trainingsangebote führen zu guten Karrierechancen für IT-Fachpersonal. 

Ein neuer FH-Lehrgang 
für Musikwirtschaft

Kufstein/Wien. Der Zertifikats-
lehrgang Musikwirtschaft star-
tet im Oktober an der FH Kuf-
stein Tirol und beschäftigt sich 
neben Label- und Verlagswe-
sen, Künstlermanagement und 
der Live-Industrie auch mit der 
Bedeutung von Vermarktung 
und internationaler Vernetzung 
in der Musikbranche.

In fünf Lehrveranstaltungs-
blöcken sowie einer optionalen 
Exkursion werden die zentralen 
Arbeitsbereiche und aktuelle 
Lösungsstrategien von nam-
haften Referenten gelehrt und 
reflektiert. Der Lehrgang fin-
det an fünf Wochenenden von 
Oktober bis Dezember 2015 an 
der FH Kufstein Tirol und in 
den Räumlichkeiten des IKM in 
Wien statt.  (red)

Der Infoabend zu den 
Nursing-Lehrgängen

Wien. Am 9. April (von 16:30 
bis 18 Uhr) veranstaltet der 
Fachbereich Gesundheits- und 
Krankenpflege an der FH Cam-
pus Wien (1100, Favoriten- 
straße 226) einen Infoabend zu 
den Masterlehrgängen Advan-
ced Nursing Practice bzw. 
Education bzw. Counseling.

Die Pflege-Masterlehrgänge 
an der FH Campus Wien rich-
ten sich an berufserfahrene 
Pflegefachkräfte mit Diplom im 
gehobenen Dienst der Gesund-
heits- und Krankenpflege und 
allgemeiner HS-Reife oder 
einem abgeschlossenen Pflege-
Bachelorstudium. Mit den drei 
Lehrgängen deckt die FH Cam-
pus Wien seit 2012 das gesamte 
Spektrum der höher qualifi-
zierten Pflege ab. Die Bewer-
bungsfrist für das Studienjahr 
2015/16 läuft bis 31.8.  (red)

short

Live-Industrie, Künstlermanagement, 
Label- und Verlagswesen u.v.a.

Masterlehrgänge Advanced Nursing: 
Practice, Education, Counseling.


