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‚Viel Resonanz in der Branche ausgelöst‘: drei Studien-
beginnerinnen erhalten das HORIZONT-Stipendium 
für den WU-Lehrgang Marketing & Sales. 

Bericht von Nora Halwax

Die HORIZONT-Stipendien für 
den Lehrgang Marketing & Sales 

an der WU Executive Academy sind 
vergeben. Bei einem Hearing am 5. 
September entschied die Jury – dar-
unter Barbara Stöttinger, Dekanin der 
WU Executive Academy, Lehrgangs-
leiter Dieter Scharitzer sowie HORI-
ZONT Chefredakteurin Marlene Auer 
– über die Stipendiatinnen. Das Sti-
pendium des dreisemestrigen Studi-
ums, das im Oktober startet, umfasst 
50 Prozent der Ausbildungskosten.

Laut Stöttinger hätte das HORI-
ZONT-Stipendium viel Resonanz in 
der Branche ausgelöst. Am Ende "el 
die Wahl auf Marie-Sophie Grubelnig, 
Melissa Dresh und Raphaela Zwickl 
(siehe Foto). „Wir haben uns für die-
se Stipendiatinnen entschieden, weil 
alle drei eindrucksvoll bewiesen ha-
ben, dass sie ihre Karriere schon in 
jungen Jahren selbst in die Hand ge-

nommen haben. Die WU Executive 
Academy wird diese drei High Poten-
tials auf ihrem Weg begleiten, den sie 
bereits mit viel Potenzial und Drive 
eingeschlagen haben“, so Stöttinger. 
Der berufsbegleitende Unilehrgang 
solle dabei auch ihre Fach- und Füh-
rungskompetenz stärken.

Durch die immer schneller fort-
schreitende Digitalisierung und 
Technologisierung hätten sich klas-
sische Lebenszyklen von Produkten 
und ganzen Branchen grundlegend 
verändert, wie Stöttinger festhält. 
„Um unter solchen Bedingungen be-
stehen zu können, ist es unerlässlich, 
sämtliche Facetten eines Wirtschafts-

bereichs im Auge zu haben, um auf 
rasche, manchmal auch tiefgreifende 
Veränderungen schnell reagieren zu 
können und o#en zu sein für Neu-
es.“ Die richtige Weiterbildung könne 
hier „das Big Picture für die jeweilige 
Branche und neue Impulse“ liefern. 
Marketing sei mehr als Werbung, so 

Stöttinger: „Marketing wird heute als 
ganzheitliche Führungskonzeption 
eines marktorientierten Unterneh-
mens verstanden.“ 

Der wissenschaftliche Lehrgangs-
leiter Dieter Scharitzer kündigte wei-
ters an, Abschlussarbeiten gemein-
sam mit Partnern aus der Wirtschaft 
zu vergeben. „Eine Win-Win-Situa-
tion: Die Unternehmen pro"tieren 
von den zum Teil wirklich großar-
tigen Konzepten der Studierenden, 
diese wiederum beschäftigen sich 
intensiv mit ,Real-Life‘-Projekten 
und erweitern ihr Netzwerk in un-
terschiedlichste Richtungen.“ 
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Wie sich Unternehmen auf die Datenschutz-Grundverordnung vorbereiten sollten, ist 
eines der großen $emen beim diesjährigen ‚Tag der Marktkommunikation‘.

Bericht von Sascha Bunda

Digital. Change. Now. Diese 
Schlagworte werden im Mittel-

punkt stehen, wenn die Fachgruppe 
Werbung und Marktkommunikation 
in der WK Wien am 10. Oktober zum 
„Tag der Marktkommunikation“ ins 
Museumsquartier lädt. „Diese drei 
bewusst gewählten Keywords bilden 
die Basis für die $emenbereiche, 
die wir behandeln möchten: Medien-
recht, Datenschutz, digitaler Markt 
und Zukunftsvisionen“, meint Fach-
gruppenobmann Marco Schreuder. 
Dass vor allem die Veränderungen, 
die die DSGVO mit sich bringen wird, 

eines der zentralen $emen der Zu-
kunft sein werden, hatte Schreuder 
schon in seiner Videobotschaft zu den 
Österreichischen Medientagen, wo 
im Panel „Datenschutz“ diskutieren 
wird, angedeutet: „Vorwärts schauen 
ist nicht nur beim Wandern wichtig“, 
meinte Schreuder in Anspielung auf 
das Medientage-Motto: „Denn wenn 
man zurückschaut, dann weiß man ja 
nicht, wohin man geht.“ 

Beim „Tag der Marktkommunka-
tion“ wird sich vor allem Jurist, Au-
tor und Datenschützer Maximilian 
Schrems, bekannt etwa durch sei-
ne Sammelklage gegen Facebook, 
des $emas annehmen. „Dropbox, 

WeTransfer und Co – was die Da-
tenschutzverordnung für Ihr Unter-
nehmen bedeutet“ lautet der Titel 
seines Vortrags. Gegenüber dem 
HORIZONT skizziert der gebürtige 
Salzburger die Eckpunkte: Wichtig 
sei es zunächst, sich aus der Phase 

der Verleugnung zu lösen. Bei vielen 
Experten, auch Juristen, stelle er „de-
nial“ fest: Es werde schon alles nicht 
so wild werden, hieße es oft. Schrems 
fühlt sich dabei an die Reaktionen 
zum nahenden Aus des Safe-Har-
bor-Abkommens erinnert. Ebenso 
sicher, wie dieser Pakt gekippt wur-
de, wird auch die DSGVO kommen. 
Unternehmen sollten sich jetzt Zeit 
für eine Bestandsaufnahme nehmen: 

Fragen wie „Welche Dienste verwen-
de ich eigentlich? Wie gehe ich mit 
Daten um? Welche Daten sind per-
sonenbezogen?“ sollten im Vorder-
grund stehen „Bei Gratisdiensten 
gibt es meistens einen Grund, war-
um sie gratis sind“, gibt Schrems zu 
bedenken. Die Entscheidung zwi-
schen einem europäischen Anbie-
ter, der der DSGVO unterliege und 
einem Dienstleister mit der Prämisse 
„Wir machen mit den Daten, was wir 
wollen“, wobei der Datenschützer 
Google anspricht, sollte gut überlegt 
sein. Schließlich falle die Verantwor-
tung an das eigene Unternehmen: 
„Jede kleine Quetschn kann haftbar 
dafür sein, was Google macht“, warnt 
Schrems. Auch vom Zugang „das ha-
ben wir immer schon verwendet“, 
sollte man sich lösen. Möglicherwei-
se gebe es ja sogar eine bessere und 
produktivitätssteigernde Lösung. 

Der Umgang mit der DSGVO sei 
nicht an der Unternehmensgröße fest-
zumachen: Eine Firma, die mit zehn 
Mitarbeitern eine App mit Millionen 
Datensätzen programmiert, sei anders 
gefordert als ein großer Betrieb, der 
Schweißarbeiten erledige. Vor großer 
Panik warnt Maximilian Schrems: Ein 
Großteil von dem, was eine norma-
le Firma mache, sei von der DSGVO 
nicht berührt oder unterliege Ausnah-
meregelungen. „Panik sollte es eher 
im Silicon Valley geben“.  

Tag der Marktkommunikation 2017 

10.10.2017, ab 16 Uhr, Arena21 & 

Ovalhalle im MuseumsQuartier, Muse-

umsplatz 1, 1070 Wien. Programm und 

Details auf werbungwien.at

Keine Verleugnung, aber auch keine Panik

HORIZONT Chefredakteurin Marlene Auer sowie die Stipendiatinnen 

Marie-Sophie Grubelnig, Melissa Dresh und Raphaela Zwickl gemeinsam 

mit Lehrgangsleiter Dieter Scharitzer nach dem Hearing. © WU Executive Academy LEHRGANG 
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Der Marketing-&-Sales-

Lehrgang an der WU Executive 

Academy ist eine betriebs-

wirtschaftliche Ausbildung mit 

Fokus auf Markenführung, inte-

grierte Kommunikation, On-und 

Offlinemarketing, Social Media 

und Sales. Zu den Lektoren 

zählen u.a. Roswitha Hasslinger 

(Hasslinger-Consulting), Karl 

Javurek (ehem. Gewista), Doris 

Ragetté (RMS Austria) oder 

Walter Zinggl (IP Österreich). 

Neu am Lehrgang, der seit 

1949 angeboten wird, sind 

zudem geblockte Module an 

Freitagen und Samstagen. 

‚Marketing ist ganzheitliche 
Führungskonzeption.‘
Barbara Stöttinger, Dekanin WU Executive Academy

„Dropbox, WeTransfer und Co – was die Datenschutzverordnung 

für Ihr Unternehmen bedeutet“: Darüber spricht Maximilian 
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„Vorwärts schauen ist 

nicht nur beim Wan-

dern wichtig“, meint 

Marco Schreuder in 

seiner Medientage-

Videobotschaft beim 

Großvenediger in 

Osttirol: „Denn wenn 

man zurückschaut, 

dann weiß man ja 

nicht, wohin man 

geht.“ © Schreuder / YouTube

‚Jede kleine Quetschn  
kann haftbar dafür sein, 
was Google macht.‘
Maximilian Schrems, Jurist, Autor und Datenschützer


