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WEITERBILDEN AN DER UNIVERSITÄT WIEN

■ rund 50 Masterprogramme,
Universitätslehrgänge und Zertifikatskurse

■ mehr als 3.000Weiterbildungsstudierende
■ über 550 Vortragende ausWissenschaft und Praxis
■ Lifelong Learning Projekte

Holen Sie sich jetzt die aktuelle Gesamtbroschüre 2016 zu den
Weiterbildungsprogrammen an der Universität Wien!
Einfach downloaden oder Zusendung anfordern unter:

BILDUNG &
SOZIALES

GESUNDHEIT &
NATURWISSENSCHAFTEN

INTERNATIONALES &
WIRTSCHAFT

KOMMUNIKATION &
MEDIEN

RECHT

Gesamtbroschüre 2016

jetzt anfordern

Striving for a top career?
Join the MBA programs of Europe’s largest
business university: students from over
30 nations & internationally renowned faculty.

Global Executive MBA, Start: April
3 international residencies (Asia, CEE, USA).
Jointly offered with the University of Minnesota. FT ranked.

Professional MBA, Start: October
International residency (USA). Specialization e.g. in Finance,
Marketing & Sales, Energy Management, Project Management,
Entrepreneurship & Innovation.

Executive MBA PGM, Start: September
International residency (Spain). Taught in German.

WU Executive Academy
mba@wu.ac.at, +43-1-313 36-4816
executiveacademy.at/mba

Scholarship
s

available!
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Sie liegen thematisch im Trend:
Change- und Komplexitätsmanagement sowie agile
Führungsmethoden. Weiterbildungsprogramme sind

häufig englischsprachig, international angelegt
– und setzen auf sogenanntes Blended Learning.

an. Teilnehmer wollen ihre
Kenntnisse „updaten“, also den
aktuellen Fragestellungen anpas-
sen, aber auch vertiefen, sagt Bar-
bara Stöttinger, Leiterin der WU
Executive Academy, des Weiter-
bildungszentrums der Wirt-
schaftsuni Wien. „Sie möchten
wissen: Was brauche ich nach
zehn Jahren imBeruf,was sinddie
aktuellen Themen? Um dann ein-
zelne Schwerpunkte zu setzen.“

Q Internationale Programme Jedes
zweite österreichische Unterneh-
men ist laut Wifi mittlerweile
grenzüberschreitend aktiv. Folg-
lich ist die Nachfrage nach inter-
nationalen Weiterbildungspro-
grammen hoch. Stöttinger: „Füh-
rungskräfte wollen sich alle mög-
lichen Regionen der Welt an-
schauen, um zu sehen, was sich
dort tut.“ Die WU Wien bietet da-
für etwa den „Global Innovation
Expert“ an, dessen Module auf
drei verschiedenen Kontinenten
stattfinden: Asien, Europa und in
den USA. Die Unterrichtssprache
ist Englisch.

Die Donau-Universität Krems
will auf die Internationalisierung
mit dem Relaunch ihres EMBA
(ExecutiveMBA) reagieren. Er soll
„Einblicke in internationale Wirt-
schaftsdynamiken und neue
Wachstumsmärkte“ liefern, auch
hier sindAuslandsaufenthalte – in
China, Nordamerika und im Sili-
con Valley – Teil des Programms.
Das Continuing Education Center
der Technischen Universität
Wien stellt einen ihrer MBAs, den
Professional MBA Facility Ma-
nagement, auf Englisch um – im
September dieses Jahres wird er
erstmals in neuer Form starten.

Stark nachgefragt würden inter-
nationaleFormate ebenfalls ander
Limak Austrian Business School.
Dort beginnt im November in Ko-

Weiterbildung: International, interaktiv, lebenslang

LisaBreit

Wien – Die Megatrends Globalisie-
rung und Digitalisierung lassen
nichtnurdieArbeitswelt, sondern
auch die Weiterbildungsland-
schaft nicht unberührt. Führungs-
kräfte wollen sich und ihr Unter-
nehmen für den Wandel wapp-
nen, zudem andere Regionen der
Welt kennenlernen und ihre
Sprachkenntnisse verbessern. Da-
rauf reagieren Bildungsanbieter –
und bauen internationale Pro-
gramme aus. Gefragt sind aktuell
auch Kurse zu Strategie- und In-
novationskompetenzen und neu-
en Leadership-Techniken.

In puncto Lernmethoden wird
gerne auf flexible, interaktive
Online-Formate, kombiniert mit
Präsenzmodulen, zurückgegrif-

fen. Weiter geht offenbar auch der
Trend lebenslanges Lernen – der
MBA (Master of Business Ad-
ministration), mit dem Berufstäti-
ge Kenntnisse auffrischen und
vertiefen, ist nach wie vor popu-
lär. Die Weiterbildungstrends im
Detail:

Q Life-long Learning Führungskräf-
te, die schon seit mehreren Jahren
im Job sind, starten Weiterbil-
dungsprogramme, um sich gewis-
se Zusatzqualifikationen anzueig-
nen. Beliebt scheinen zu diesem
Zwecke weiterhin MBA-Program-
me. Laut einer aktuellen GMAC-
Umfrage – einerweltweiten Panel-
Befragung von 641 Anbietern
postgradualer Managementaus-
bildungen – steigt die Nachfrage
nach den Programmen konstant

operation mit der SMBS Universi-
ty of SalzburgBusiness School das
berufsbegleitende Studium zum
Global Executive MBA.

Ihre Sprachkenntnisse wollen
viele in Extrakursen verbessern,
heißt es seitens des Wifi, und die-
se dann auch zertifizieren lassen.

Q DurchdenWandel führen Rasanter
Wandel erfordert Fähigkeiten, ihn
zu managen. 30 Prozent haben
laut aktuellem „Hernstein Ma-
nagement Report“ zum Thema
Führungskräfteentwicklung im
letzten Jahr Weiterbildungen zu
Leadership- und Managementthe-
men absolviert. Sie „wollen wis-
sen, wie sie optimal auf wirt-
schaftliche und gesellschaftliche
Entwicklungen reagieren, wie sie
ihr Unternehmen fit für die Zu-
kunftmachen,wie es sich in rasch
verändernden Märkten weiterent-
wickeln soll, wie Innovationspro-
zesse implementiert und vorange-
trieben werden können“, heißt es
beim Wifi.

Heiß begehrt sind laut Hern-
stein-Institut fürManagement und
Leadership auch Weiterbildungen
zu agilen Führungs- und Steue-
rungsmethoden oder Führen ohne
Vorgesetztenfunktion. „Das spie-
gelt die Veränderungen in den Or-
ganisationen wider: Dort werden
die Hierarchien immer flacher,
Projektarbeit – oft in agilen Aus-
prägungen – gewinnt weiter an Be-
deutung“, sagt Eva-Maria Ayberk,
Leiterin des Instituts. „Viele wol-
len wissen: Wie bin ich als Chef?
Undwie kann ich aktuellenAnfor-
derungen entsprechen?“, sagt
Stöttinger von der WU.

Weil Teams zudem immer hete-
rogener werden – nicht nur was
Herkunft, sondern auch was Al-
tersstrukturen angeht –, wollen
viele Führungskräfte ihre Genera-
tionen-, Konflikt- und Diversitäts-

management-Kompetenzen ver-
bessern. Auf der Weiterbildungs-
agenda steht häufig auch: inter-
kulturelle Kompetenz.

Q Flexibel und interaktiv lernenWei-
terbildungswillige sind immer
seltener bereit, sich „berieseln“ zu
lassen, bemerkt Ayberk. Weiter-
bildung, das könne man „heute
schon bequem mit Youtube vom
Sofa aus erledigen.“ Auch BFI-
Wien-Chefin Valerie Höllinger
stellt fest: „Immer mehr Lernende
wollen lernen,wannundwo es ih-
nen passt“. Das bestätigt auch die
weltweite GMAC-Umfrage unter
Anbietern für postgraduale Ma-
nagementausbildungen, der zu-
folge E-Learning-Formate zuneh-
mend nachgefragt werden.

Bei der Gestaltung setzt etwa
das BFI auf Multimedialität und
Interaktivität, sie würden „den
unterschiedlichstenLerntypener-
möglichen, den Stoff in ihrem
ganz individuellen Tempo zu ler-
nen und zu wiederholen“. Er-
gänzend zu den E-Learning-Ange-
boten beantworten – im Sinne
einer „Blended Learning“ Strate-
gie – jedoch nach wie vor reale
Lehrende Fragen und geben dies-
bezüglich Feedback.

Q KurzprogrammeNeue Kompeten-
zen möglichst schnell erwerben:
Neben MBAs sind offenbar auch
akademischeKurzformate beliebt.
Im vergangenen Jahr sei die Nach-
frage danach an der Limak Aus-
trian Business School um 70 Pro-
zent gestiegen. Auch von der Do-
nau-Uni Krems heißt es, Firmen
würden gerne einzelne „High
Potentials“ in spezialisierte Lehr-
gänge schicken.

Vielfach nachgefragt sind am
Wifi Ein- oder Zwei-Tages-Semi-
nare „für lösungsorientiertes und
sofort umsetzbares Know-how“.

Q Viel Förderung Die Rahmenbe-
dingungen für Weiterbildung
dürften in den heimischen Unter-
nehmen zurzeit günstig sein, so-
wohl finanzielle als auch zeitliche
Ressourcen betreffend. „Je höher
jemand in der Hierarchie steht,
umso mehr Tage pro Jahr darf er
sich auf Kosten des Unterneh-
mens weiterbilden“, heißt es von
der Plattform für berufsbezogene
Erwachsenenbildung (PbEB).
Eine aktuelle Studie der PbEB
zeigt, dass immerhin 38 Prozent
der Geschäftsführer und 42 Pro-
zent der leitenden Angestellten
mehr als fünf Weiterbildungstage
pro Jahr zugestanden werden, da-
gegen nur 29 Prozent der nicht-
leitenden Angestellten.

Auch finanziell sind Unterneh-
men offenbar bereit, in dieWeiter-
bildung ihrer Führungskräfte zu
investieren: Bei 51 Prozent der im
„Hernstein Management Report“
Befragten werden die gesamten
Weiterbildungskostenvonder Fir-
ma getragen, bei weiteren 25 Pro-
zent ist es der überwiegende Teil.


