
Böheimkirchen. Die Berufsweltmeis-
terschaften 2015 finden vom 11. 
bis 16. August in Brasilien statt. 
Fünf Damen und 30 Männer aus 
Österreich kämpfen bei den 43. 
WorldSkills um einen Platz an der 
internationalen Spitze. Rund 1.000 
Teilnehmer aus über 70 Nationen 
werden in knapp 50 verschiedenen 
Berufen in Sao Paulo ihre Fertig-
keiten unter Beweis stellen.

15 Teilnehmer aus unterneh-
mensnahen Branchen bereiten sich 

mit Würth-Werkzeug auf die Wett-
bewerbe vor, darunter Michael 
Haydn und Alexander Hiesberger 
aus Niederösterreich, die als Dop-
pel-Team im Beruf Betonbau an-
treten. Sie fiebern bereits ihrem 
ersten Brasilien-Aufenthalt entge-
gen, immerhin ist der Wettkampf 
vor ca. 200.000 erwarteten Besu-
chern an vier Wettbewerbstagen 
eine einzigartige Ausnahmesitua-
tion. Ihr Vorteil: Sie vertrauen sich 
blind. „Wir sind eingespielt und 
müssen uns nichts erklären; sollte 
einer von uns unter Stress geraten, 
können wir uns gegenseitig weiter-
helfen“, so die beiden Weltmeister-
Anwärter.

Welt- und Werkmeister

Das hohe Niveau und die Leis-
tungsbereitschaft der beiden 
Strabag-Mitarbeiter wurden 
schon während ihrer Ausbildung 
im Lehrbauhof erkannt; bei den 
Staats meisterschaften konnten sie 
sich gegen insgesamt sechs Teams 
durchsetzen. 

Beide haben auch nach der Welt-
meisterschaft klare Ziele, nämlich 
Werkmeister zu werden.  (pj)

AUS- & WEITERBILDUNG

Curriculum Ein umfassender Relaunch soll den Universitätslehrgang ab Herbst noch attraktiver machen

WU Executive Academy 
erneuert Werbelehrgang 

Wien. Mehr als 4.500 Absolventen 
wurden in den vergangenen 65 Jah- 
ren von renommierten Universi-
tätsprofessoren und Top-Mana-
gern zum „Akademischen Marke-
ting & Sales Manager“ berufsbe- 
gleitend und praxisbezogen ausge-
bildet und prägen nun die Marke-
tinglandschaft in Österreich.

„Marketing ist schon seit langem 
viel mehr als nur Werbung und 
wird heute als ganzheitliche Füh-
rungskonzeption eines markt- und 
kundenorientierten Unternehmens 
verstanden“, sagt Dieter Scharitzer, 
Lehrgangsleiter des Programms 
und Assistenzprofessor am Insti-
tut für Marketing Management an 
der WU. „Bei der Neugestaltung 
des Universitätslehrgangs haben 
wir speziell auf die enge Verzah-
nung von Marketing und Sales 
geachtet. Unsere Studierenden ler-
nen, welches enorme Potential frei 
wird, wenn diese beiden so zentra-
len Bereiche eng zusammenarbei-
ten und an einem Strang ziehen. 
Denn: Das Ziel jedes Unternehmens 
ist es, Kunden zu gewinnen und zu 
halten, und das geht nur gemein-
sam. Marketing kennt den Markt 
und präsentiert das Angebot – 
Sales hat den Draht zu den Kunden 
und mach den Abschluss!“

Die neuen Inhalte

Inhaltlich besticht das Programm 
mit seinem ganzheitlichen Ansatz, 
bei dem die Bereiche Marketing, 
integrierte Kommunikation und 
Sales gleichwertig im Vordergrund 
stehen. „Von der Idee zum Kon-
zept, über die Strategie in die Um-
setzung, von der Promotion zum 
erfolgreichen Vertragsabschluss 
– diesen Spannungsbogen umfasst 
der Universitätslehrgang Marke-

ting & Sales und anhand dieses 
roten Fadens haben wir unsere 
Ausbildungsinhalte konzipiert“, 
sagt Scharitzer. „Wir verbinden be-
währtes Wissen und Erfahrungen 
unserer Vortragenden mit aktu-
ellsten Entwicklungen zu einem 
zukunftsfähigen Aus- und Weiter-
bildungsprogramm für Menschen 
in Marketing und Sales.“

Zusätzlich zu grundlegenden 
theoretischen Inhalten und Kon-
zepten bietet das Curriculum den 
Teilnehmern einen starken Praxis-
bezug. So wurde beispielsweise die 
neue Kampagne „Extrem begehrt!“, 
die dem Relaunch des Lehrgangs 

zugrunde liegt, von Studierenden 
im Rahmen ihrer Abschlussarbeit 
entwickelt.

Studieren am Wochenende

Neben den inhaltlichen Neuerun- 
gen wurde auch das Format grund-
legend geändert. Die Unterrichts-
einheiten finden ab Herbst in ge-
blockten Modulen an Freitagnach-
mittagen und Samstagen statt. Die 
neuen Zeiten ermöglichen eine noch 
bessere Integration der Weiterbil-
dung in den Berufsalltag und kom-
men speziell Teilnehmern entge-
gen, die nicht in Wien wohnen. 

Das neue Format bietet auch nach 
dem Abschluss des Programms 
noch Vorteile: Der Universitäts-
lehrgang Marketing & Sales kann 
zur Gänze für das Universitäts-
studium Diplom BetriebswirtIn 
angerechnet werden. Durch die-
sen nahtlosen und ab sofort un-
komplizierteren Übergang können 
Absolventen des Programms diese 
neue berufsbegleitende Alternative 
eines Bachelorstudiums an der WU 
in nur drei zusätzlichen Semestern 
abschließen.

Lesen Sie ein Interview mit Lehr-
gangsleiter Dieter Scharitzer in 
einer unserer nächsten Ausgaben!

PAUL CHRISTIAN JEZEK

Neues Format, neue Inhalte und neuer Name für den Universitätslehrgang Marketing & Sales.
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Ab Herbst 2015 wird der Universitätslehrgang Marketing & Sales mit vielseitigen inhaltlichen und formellen Neuerungen punkten.

FH OÖ: In die weite 
Welt hinaus

Linz. 2014 studierten an der FH 
OÖ fast zehn Mal so viele inter-
nationale reguläre Studierende 
wie 2003, nämlich 558; 2003 
waren es noch 57.

Auch immer mehr österrei-
chische Studierende der FH OÖ 
zieht es ins Ausland: Waren es 
2003 noch 349, so studierten 
2014 schon 611 für ein oder 
mehr Semester an einer der 
rund 240 Partnerhochschulen 
im Ausland. 

„Internationalität und Welt-
offenheit sollen von früh an 
verankert werden – das ist 
wichtig für ein exportorien-
tiertes Land wie Oberöster-
reich!“ kommentiert Bildungs-
Landesrätin Doris Hummer.  (pj)

Ministerpreis für das 
WU-Mobilitätsnetzwerk
Prag. Am 9.4. wurde der CEE-
PUS-Ministerpreis im Rahmen 
einer feierlichen Zeremonie an 
die Wiener Wirtschaftsuniver-
sität für „Amadeus“ als erfolg-
reichstes akademisches Netz-
werk innerhalb von CEEPUS 
(Central European Exchange 
Program for University Studies) 
verliehen.

Das Netzwerk Amadeus war 
eines der ersten, das im Studi-
enjahr 1994/95 unter dem Dach 
von CEEPUS initiiert wurde. 
Es umfasst heute 14 Unis in 12 
Ländern; rund 400 Studierende 
sowie 100 Lehrende haben an 
Amadeus-Austauschprogram-
men teilgenommen. (red)

Es gibt fast 10 Mio. € 
für gute Studienerfolge

Wien. Die Leistungs- und För-
derstipendien 2015 sind ein zu- 
sätzlicher Anreiz für Studieren-
de mit hervorragenden Studi-
enleistungen an (Privat-)Unis, 
FHs und Theologischen Lehr-
anstalten. Ausbezahlt werden 
mindestens 750 €, die Ober-
grenze beträgt 1.500 € pro Jahr.

Voraussetzungen für die Zu-
erkennung sind u.a. Einhaltung 
der Mindestdauer des jeweili-
gen Studienabschnitts sowie 
ein Notendurchschnitt nicht 
schlechter als 2,0 (wobei die 
einzelnen Institutionen stren-
gere Regeln festlegen dürfen). 
Im Studienjahr 2013/14 wurden 
10.746 Leistungs- und 526 För-
derstipendien vergeben – dies-
mal hat das Wissenschaftsmi-
nisterium 9,6 Mio. € budgetiert.
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Doris Hummer: Internationalisierung 
der Ausbildung an der FH OÖ.

Exzellente Studienleistungen werden 
mit 9,6 Millionen € gefördert.

WM Würth unterstützt die besten Fachkräfte Österreichs 

Werkzeug für die WorldSkills 2015
Wien. Das Chaos rund um den Zen-
tralmatura-Probelauf 2014 ist noch 
im kollektiven Gedächtnis, Anfang 
des Jahres 2015 startete die Zen-
tralmatura – wieder mit Pannen – 
erstmals an den AHS, 2016 folgen 
die berufsbildenden höheren Schu-
len (BHS). 

Nach wie vor ausgenommen von 
der neuen Form der Reifeprüfung 
sind jedoch Externisten. Für sie 
gibt es derzeit noch keine zentrale 
Reifeprüfung – und das aus einem 

einfachen wie gleichermaßen skur-
rilen Grund: „Die Externisten wur-
den bei der Einführung der Zen-
tralmatura schlichtweg vergessen. 
Dabei legen unsere Schüler ihre 
Reifeprüfung seit jeher bei exter-
nen Prüfungskommissionen ab“, 
sagt Matthias Roland, Leiter der 
Maturaschule Dr. Roland.

Auch keine VWA

Nach Rücksprache mit dem Mi-
nisterium und dem Stadtschulrat 
wird die Zentralmatura für Exter-
nisten frühestens 2018 eingeführt 
– und selbst dann wird sie nur je-
ne Schüler betreffen, die dann erst 
mit der AHS-Matura starten.

„Unsere Schüler müssen in einem 
Bescheidantrag angeben, in wel-
chen Fächern sie zur mündlichen 
und schriftlichen Matura antre-
ten werden; von einer vorwissen-
schaftlichen Arbeit (VWA) ist darin 
noch keine Rede“, ergänzt Roland. 

Wer also bis 2018 in die Matu-
raschule wechselt, profitiert von 
einer entsprechenden Übergangs-
frist und kann seine Matura noch 
nach dem alten System abschlie-
ßen.  (red)
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Die neue Form der Reifeprüfung ist für 
Externisten frühestens 2018 vorgesehen.

WorldSkills-Teilnehmer bereiten sich mit 
Würth-Werkzeug auf die Berufs-WM vor. 

Zentralmatura Für Externisten frühestens 2018

Eine Zielgruppe wurde vergessen
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