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Ein Mitarbeiter, der die Zusammenhänge
in einem Unternehmen erkennt, der Pro-
zesse klar definieren und sich auch damit
auseinandersetzen kann, welche Zielgruppe
angesprochen werden soll oder wie man
Angebote erweitern kann, ist Goldes wert. 
„Gerade in kleinbetrieblichen Strukturen
sind Generalisten mit Überblick gefragt,
die mit ihrem breiten Wissen vielerorts
 anpacken können. Diese Perspektive hat
auch unser Universitätslehrgang, kompakt,
praxisbezogen und speziell auf die Anfor-
derungen der Branche zugeschnitten“, er-
klärt der Lehrgangsleiter Dieter Scharitzer. 
Der Universitätslehrgang Tourismus- und
Eventmanagement an der WU Executive
Academy am WU Campus in Wien bereitet
die Teilnehmer aus der Tourismusbranche
auf eine Tätigkeit im mittleren und oberen
Management vor. Das Programm deckt
eine Bandbreite touristischer Geschäfts -
felder ab: Vom Management in Tourismus-

betrieben über Event- und Destinations-
management, bis hin zu  Finanzierung und
Vermarktung von  Geschäftsideen beleuch-
ten ineinandergreifende Konzepte und be-
triebswirtschaftliche Aspekte die Wechsel-
wirkungen verschiedener Bereiche der Tou-
rismus- und Eventbranche. Darüber hinaus
lernen die  Studierenden erfolgreich Projekte
zu planen und umzusetzen.

Tourismus ist Erlebnis
„Ich sehe auch im kleinteiligen Tourismus
eine sehr positive Entwicklung, da sich die
Betriebe vor allem regional  positionieren,
durch eigenständige Profilbildung vom
Mitbewerb abgrenzen und damit ihren
Kundenstamm aufbauen  können. Gemein-
same touristische Dachkampagnen helfen
aber nur dort, wo im Sinne einer 
Umbrella-Funktion der einzelne Betrieb
an seinem Standort Marketing in eigener
Sache betreibt, um seine Chancen besser

zu nützen. Dazu gehören aber nicht nur
die Qualitäten als Produzenten oder Dienst-
leister im Tourismus, auch das Vermark-
tungskonzept und die Finanzierung müs-
sen passen. Die Teilnehmer in unserem
Lehrgang sehen immer beide Seiten, eine
gute Idee und ein fundierter Businessplan
gemeinsam zeichnen den Erfolg eines
 Geschäftsmodells aus“, so Scharitzer. 
Aktuell präsentiert sich der Tourismus als
Inszenierung von Erlebnissen: Wochenend-
ausflug, Sport in der Natur, Gastfreundschaft
und Kulinarik, Kultur. Touristiker inszenie-
ren diese Erlebnisse. „Daher bieten wir im
Universitätslehrgang einen starken Schwer-
punkt im Bereich Eventmanagement, 
der den T eilnehmerinnen zusätzliche
 Chancen im Agentur- und Event-Geschäft
ermöglicht, aber auch zeigt, wie Klein- und
Mittelbetriebe es schaffen können, mittels
adäquater Inszenierung Gäste und Kunden
zu begeistern.“

So gestalten Sie 
den Tourismus von morgen!
Was hat der Erfolg von Dominik Thiem mit dem Tourismus-Angebot in Österreich zu tun? Wo stiftet Digitalisierung
Unsinn? Was versteht man unter Augmented Reality? Wie inszeniere ich Erlebnisse? Was bedeutet ein politischer
Wechsel, ein Terroranschlag oder eine legislative Änderung für bestimmte Destinationen? Wie erkenne ich Trends
bevor sie andere erkennen? Der Lehrgangsleiter Ass.Prof. Dr. Dieter Scharitzer, der Geschäftsführer der Niederöster-
reich Werbung Prof. Christoph Madl und der selbstständige Unternehmensberater Dr. Wolfgang Sovis geben einen 
Einblick in den Lehrgang und sprechen über die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen im Tourismus,
auf die sie ihre Studierenden bestens vorbereiten. 
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Von und mit Experten
Der Universitätslehrgang Tourismus- und
Eventmanagment ist eine ideale Vorausset-
zung für eine Karriere im Tourismus und
stellt zahlreiche Einstiegs- und Aufstiegsmög-
lichkeiten in Aussicht. Die Blockveranstal-
tungen bieten in 18 Monaten eine praxisbe-
zogene, berufsbegleitende Ausbildung. 
„Das Spektrum ist bunt, die meisten Lehr-
gangsteilnehmer waren respektive sind bereits
mit der Tourismus- und Eventbranche in
Kontakt. Wir freuen uns allerdings auch über
Studierende aus thematisch völlig anderen
Bereichen, die den Lehrgang zur beruflichen
Neuorientierung nutzen“, erklärt der Ge-
schäftsführer der Niederösterreich Werbung
Christoph Madl. Sein Lektoren-Kollege  Wolf-
gang Sovis ergänzt: „Infolge ihrer speziellen
Qualifikationen können wir als Lehrende
Themen einbringen, die für die Studierenden
wirklich neu sind. Jeder Lektor hat wie jeder
Studierende eine andere Perspektive und
 einen anderen Zugang zum Tourismus- und
Eventmanagement. Genau diese Mischung
und Diversität ist nicht nur für die Teilnehmer
sehr befruchtend, sondern gleichzeitig eine
Bereicherung für das Team der Lehrenden.“
Den Absolventinnen steht ein Spektrum an
Einsatzmöglichkeiten und ein solides
 Fundament für die Selbstständigkeit zur Ver-
fügung. „Da ich schon seit 22 Jahren als
 Lektor in diesen Lehrgang involviert bin,
 treffe ich auf unheimlich viele Absolventen
in den verschiedensten Branchen. Ob als
Oberkellner mit Betriebsleitungsfunktion im
Gastgewerbe, als Manager in der Hotellerie
oder als Chef-Stewardess im Airline-Bereich.
Ich bin von beruflichen Entwicklungen
 meiner Absolventen immer wieder positiv
überrascht“, berichtet Madl.

Perspektiven und Netzwerke
„Der Tourismus in Österreich ist eine prospe-
rierende Branche, die zudem einen enormen
Mitarbeiterbedarf aufweist“, so Madl. „Die
Studierenden etablieren und erweitern mit
Hilfe des Universitätslehrgangs selbstverständ-
lich ihr Netzwerk in Richtung Tourismus
und der Eventbranche. Dies geschieht sowohl
durch die Lehrgangskollegen als auch durch
die Vortragenden. Beruflich öffnen sich
 dadurch erfahrungsgemäß neue Türen.“
Die Stärke des Lehrgangs liegt im ineinander-
greifenden System: Strategische Konzepte
und ganzheitliche Wissensvermittlung sind
aufeinander abgestimmt, die Absolventen
können somit Zusammenhänge erfassen, den
roten Faden sehen, das „Big Picture“ erkennen.
Die Verknüpfung von Theorie und Praxis
nimmt einen hohen Stellenwert ein und
 liefert eine optimale Basis für das Berufsleben.
„Die Stärke liegt in der gelungenen Mischung
aus Theorie und Praxis“, erklärt Madl. „Jenen,
die einen sehr starken Praxisbezug in ihrer
beruflichen Laufbahn aufweisen können,
bietet sich die Chance an, Grundpfeiler in

der Theorie nachzuholen. Teilnehmer, die
eine Berufsorientierung suchen, picken sich
naturgemäß eher die Praxiselemente heraus.
Vielen geht es dabei in erster Linie nicht nur
um ein Upgrading, sondern auch darum,
über eine fundierte Projektarbeit ein konkretes
Betriebskonzept oder eine Eventidee zu
 entwickeln und deren Praxistauglichkeit zu
prüfen.“

Renommee
Als großes Asset nennt Madl die Anbindung
an die Wirtschaftsuniversität Wien – der
 größten wirtschaftlichen Bildungsstätte Öster-
reichs. „Mit dem neuen Campus und dem
eigenen Haus der Executive Academy wurden
hier ganz tolle Rahmenbedingungen für
 Studierende geschaffen. Durch die enge Ver-
bindung zur WU ist es sowohl vom Quali-
tätsanspruch her als auch vom internationa-
len Bekanntheitsgrad ein massiver Vorteil.
Durch die intensive Zusammenarbeit von
Lehrenden und Praktikern ist der Lehrgang
weniger theorielastig als ein Regelstudium.“
Wolfgang Sovis erklärt die Schwerpunkter-
weiterung um den Bereich Eventmanage-
ment: „Viele Touristische Aktivitäten haben
einen Event-Charakter oder werden mit Ver-
anstaltungen aufgepeppt. Es sind in Folge
immer mehr Fragen zu Events aufgetreten,
die auch immer wieder gerne diskutiert wur-
den, ohne dass dies im Lehrplan vorgesehen
war. Deshalb hat die Lehrgangsleitung schließ-
lich das Thema in den Lehrplan inkludiert.“

Umfassendes Rüstzeug
Übersichtliche Module bilden die Grundlage
der Wissensvermittlung und ermöglichen
den Teilnehmern, die Branche in größeren,
komplexeren Zusammenhängen zu ver -
stehen und dabei das vernetzte Denken zu
fördern. Zusätzlich zu strategischem und
 konzeptionellem Denken eignen sich die
Teilnehmer wichtige Instrumente für die
praktische Umsetzung an: Anhand konkreter
Projektarbeiten und themenbezogener Fall-
studien in den Bereichen Finanzierung, Mar-
keting und Eventmanagement eignen sie
sich somit umfangreiches Know-how an,
 erproben ihre Kenntnisse in entsprechenden
Anwendungsbeispielen und lernen so,
 Managementmethoden und Fachwissen
 unmittelbar im Berufsleben anzuwenden. 
„Es ist notwendig, über ein gewisses Hand-
werkszeug zu verfügen und die wichtigsten
Begriffe zu kennen. Wenn es beispielsweise
um touristische Produktinnovationen geht
und man prüfen will, ob dieses Produkt auf
dem Markt Chancen hat, dann sind im Vor-
feld wesentliche Schritte zu ergreifen. Genau
das ist das Handwerkszeug, das beherrscht
werden muss. Dass man dann auch noch
Anregungen für konkrete Innovationen gibt,
also darauf hinweist, was man heute noch
zusätzlich tun kann, ist unsere Pflicht als
 Vortragende“, erklärt Sovis. 

Man könne die Absolventen zwar nicht auf
alles vorbereiten, es sei allerdings wichtig
den Studierenden Tools in die Hand zu geben,
mit denen sie in entscheidenen Situationen
handeln können, sei dies auf rationaler oder
auf emotionaler Ebene. „Genau diese Heran-
gehensweisen analysieren wir anhand
 konkreter Fallbeispielse und Fragen wie zum
Beispiel: Habe ich mit dem Produkt eine Chance?
Ist das Produkt am Markt platzierbar? Und wie
gestalte ich es derart, dass ich meine Kunden
oder Gäste auch gut erreichen kann? können
rational abgeklopft werden.“ 

Herausforderungen im Tourismus
„Wir leben in einem sich rasch ändernden
und herausfordernden Berufsumfeld. Digitale
Transformation, Globalisierung und disrup-
tive Veränderungen führen zu einer nie
 dagewesenen Komplexität. Um agil und fit
auf bestehende und zukünftige Herausforde-
rungen reagieren zu können, bietet die WU
Executive Academy berufsbegleitende Studien
an, die das nötige Fachwissen und die
 Management-Tools vermitteln“, so der Lehr-
gangsleiter Dieter Scharitzer.
Der Lehrgang beschäftigt sich gerade intensiv
damit, innovative Lösungswege für die Her-
ausforderungen im digitalen Tourismus zu
finden und erfolgreich umzusetzen. Hotels,
Destinationen und KMUs sind durch die
 fortschreitende Digitalisierung maßgeblich
herausgefordert. „Wir kommen momentan
um Digitalisierung im Tourismus nicht herum.
Das fängt bei der Werbung an, geht über die
Buchung bis hin zum Sammeln von Daten
entsprechend der Datenschutzgrundver -
ordnung. Grundsätzlich ist es nicht mehr
möglich, ohne Digitalisierung erfolgreich tou-
ristische Produkte an den Mann oder an die
Frau zu bringen. Deshalb ist Digitalisierung
ein wichtiges Thema, muss es auch sein und
wird es auch in den nächsten Jahren bleiben“, 
erklärt Sovis.
Ob es um den Web-Auftritt, digitales Marke-
ting oder Social Media-Aktionen geht: „Der
Reisende von heute lebt in einer digitalisierten
Welt, ist daran gewöhnt, alle Informationen
immer griffbereit in der Tasche zu haben und
hat dadurch auch neue Ansprüche an die
Kommunikation mit touristischen Anbietern
entwickelt“, so Madl. Hotelbetriebe, Gastro-
nomieeinrichtungen, Tourismusorganisatio-
nen und Destinationen müssen deshalb
 lernen, wie sie den Gast digital begleiten
 können, um langfristig einen Wettbewerbs-
vorteil zu behalten. 

Total digital
Personalfreie Hotels, Check-in per Kreditkarte,
Empfang durch digitale Rezeptionisten – die
Automatisierung in vielen neuen Bereichen
zeichnet ein zweischneidiges Szenario. „Die
Herausforderung besteht darin, eine Balance
zwischen optimierten digitalisierten Prozesse
und der persönlichen Dienstleistung zu
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 finden. Es ist wichtig zu wissen, wo die
 Digitalisierung Nutzen stiftet und wo sie
ins Unpersönliche abgleitet. Das diskutieren
wir intensiv mit den Studierenden und er-
arbeiten auch entsprechende Aktionsfelder“,
erklärt Madl. „Wenn man solche digitali-
sierte Zukunftsszenarien anspricht, löst das
immer wieder Diskussionen unter den
 Studierenden aus. Wichtig ist zu wissen,
wo der Gast in der Informationsschleife
durch die Digitalisierung einen Zusatznut-
zen hat. Denn dort wird er auch gerne
drauf zurückgreifen.“ Bei all diesem Digi-
talisierungshype dürfe man laut Madl nicht
auf die unentbehrlichen Gastgeberqualitä-
ten in der Branche vergessen. „Ich denke,

ein derart digital optimiertes Ankunftssze-
nario ist nicht mehr das, was man sich
vom Urlaubsland Österreich wünscht. Der
Gast ist sicher bei einfachen Transfernäch-
tigungen in der Stadthotellerie oder am
Flughafen bereit, ein menschenloses
 Szenario zu akzeptieren. Wenn es aber um
Begegnungs- und Lebensqualität geht,
dann erwartet sich der Gast vor allem in
der Ferienhotellerie einen Gastgeber. Ich
lege großen Wert darauf, dass das Urlaubs-
land Österreich als Gastgeber eine beson-
dere Begegnungsqualität hat. Schließlich
ist das ein wesentliches Asset –andernfalls
wären wir austauschbar“, meint Madl,
 seines Zeichens Spezialist im Bereich der
Tourismusorganisationen und Wissens -
management. 

Wissensmanagement 
Beim Wissensmanagement geht es laut
Madl um den Wissenstransfer, den bei-
spielsweise Mitarbeiter in einem Hotel
gegenüber anderen Mitarbeitern pflegen
oder darum, Präferenzen des Urlaubsgastes
aufzunehmen und entsprechend darauf
zu reagieren. So kann man ernen, wie es
zu einer Unternehmenskultur und zu einer
Dienstleistungsqualität kommt. 
„Diese Balance zu halten, spielt sowohl bei
den Tourismusorganisationen als auch
beim Wissensmanagement eine zentrale
Rolle, wobei es einfach darum geht, Ver-
haltensweisen und Präferenzen des Gastes
bewusst aufzunehmen, weiter zu geben
und bedürfnisorientiert zu reagieren. Das
kann man digital unterstützt sehr viel leich-
ter und umfangreicher machen, trotzdem
darf man nicht darauf vergessen, dass man
mit Gastgeberpersönlichkeiten den Kontakt
herstellen muss.“ Erarbeitet wird dieses
 heikle, vielschichtige Thema anhand vieler
Fallbeispiele. „Wir fingieren eine Hotel -
situation, bei der wir gewisse Ausrichtungen
berücksichtigen, beispielsweise Einrichtun-
gen, die sich auf asiatische Märkte fokus-
sieren. Hier stellen wir Fragen wie zum
 Beispiel Wie können wir uns auf diese Gäste
einstellen? Was müssen wir organisatorisch
berücksichtigen? Wie ist die Wissensvermittlung
innerhalb des Hotels? Was unterstützt bzw.
hemmt die Wissensvermittlung? Was hat mit
der Unternehmenskultur zu tun?

Angebotsweiterentwicklung
„Die Lehrgansteilnehmer werden auch
 dahingehend sensibilisiert, in welchen Be-
reichen Digitalisierung Sinn macht und
wo sie Unsinn stiftet“, fügt Sovis hinzu.
Der Unternehmensberater und Entwickler
von Tourismusprojekten Wolfgang Sovis
beschäftigt sich gemeinsam mit den
 Studierenden mit Angebotsweiterent -
wicklungen. Hier geht es darum, innovative
Angebote im Tourismus entstehen zu  assen.
Beispielsweise könne sich die Verwendung

von Augmented Reality- und/oder Virtual
Reality-Anwendungen in Freizeiteinrich-
tungen positiv auf das Besucheraufkom-
men auswirken. „Ich zeige den Studieren-
den gerne, wie man mit einfachen techni-
schen Mitteln Erlebnis- und Ausflugsziele
spannender machen kann. Mithilfe einer
Smartphone-App und einer 3D-Brille ist
es möglich, in Geschehnisse hineinversetzt
zu werden oder Dinge zu sehen, die dem
Auge sonst verborgen bleiben. Es gibt
 bereits Einrichtungen in Österreich, wie
zum Beispiel das Donaukraftwerk Ybbs-
 Persenbeug oder die Fossilienwelt in Stetten,
wo diese Entwicklungen bereits sinnvoll
eingesetzt werden, um Erlebnisse plastischer

„DIE HALBWERTSZEITEN
DER INSZENIERUNGEN,
MIT DENEN WIR 
VER SUCHEN DIE 
GÄSTE AN ZUSPRECHEN, 
WERDEN KÜRZER. 
LETZTLICH KANN EINE
TECHNISCHE UNTER -
STÜTZUNG DAS REALE
OBJEKT NIE ERSETZEN,
SONDERN IMMER NUR
EINE KRÜCKE SEIN, UM
MEHR ZU SEHEN, ALS
MAN SONST SEHEN 
WÜRDE.“

Unternehmensberater 
Dr. Wolfgang Sovis entwickelt seit 
30 Jahren Tourismusprojekte.

„DIGITALE 
TRANSFORMATION, 
GLOBALISIERUNG 
UND DISRUPTIVE 
VERÄNDERUNGEN 
FÜHREN ZU EINER 
NIE DAGEWESENEN
KOMPLEXITÄT. 
UM AGIL UND FIT 
AUF BESTEHENDE UND
ZUKÜNFTIGE HERAUS-
FORDERUNGEN REAGIE-
REN ZU KÖNNEN, BIETET
DIE WU EXECUTIVE 
ACADEMY BERUFS -
BEGLEITENDE STUDIEN
AN, DIE DAS NÖTIGE
FACHWISSEN UND DIE
MANAGEMENT-TOOLS
VERMITTELN.“ 

Ass.Prof. Dr. Dieter Scharitzer, 
Lehrgangsleiter
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zu gestalten. Das sind sehr junge Entwicklun-
gen, die nur einen minimalen Ausschnitt
des Digitalisierungsbereiches abbilden, aber
die Teilnehmer sind immer wieder erstaunt
darüber, dass mittlerweile mit so einfachen
Mitteln funktioniert.“
Der berufsbegleitende Universitätslehrgang
befähigt Absolventinnen, innovative Pro-
dukte und Geschäftsmodelle zu entwickeln
und professionell umzusetzen. „Wir konfron-
tieren die Teilnehmer damit, was aktuell state
of the art ist. Das muss eine Mischung aus
allem sein. Es kann nicht alles innovativ sein,
sondern man muss auc das Handwerkszeug
beherrschen. Beides muss beleuchtet werden,
das Alltägliche, aber auch High-End-Geschich-
ten. Das reale Erlebnis ist zwar immer das
Spannendere, manchmal braucht es aller-
dings auch Ersatzerlebnisse. Beispielsweise
wenn die Besucher der Fossilienwelt Stetten
an der Optik fossiler Haifischzähne interessiert
sind, dann kann ich die ausgestorbenen Tiere
via 3D-Animation auf einem Display zeigen.“
Letztlich könne eine technische Unter -
stützung das reale Objekt nie ersetzen,
 sondern immer nur eine Krücke sein, um
mehr zu sehen, als man sonst sehen würde.

Wissen, was man tut
„Eine weitere Herausforderung ist sicher auch,
dass man in Zukunft immer mehr darauf auf-
passen muss, was man tut. Die Bereitschaft
von Kunden, aber auch von Wirtschafts -
systemen, einen Schaden einzuklagen oder
geltend zu machen, wird immer größer. Das
ist generell in der Wirtschaft, aber auch eben
im Tourismus so. Deshalb ist es uns sehr
 wichtig, die Lehrgangsteilnehmer darauf vor-
zubereiten, bestimmte Fehler, die man leicht
vermeiden kann, nicht zu machen. Und
wenn doch ein Fehler passiert, zu wissen was
tut man. Oder eben wie man sich gut ver -
sichert. Das sind Dinge, die man vor allem
im Bereich Eventmanagement wissen sollte
– sonst gerät man schnell in Konkurs. Es ist
nicht ungefährlich so etwas zu machen, ohne
das entsprechende Rüstzeug zu haben. Das
vermitteln wir unseren Studierenden natür-
lich auch“, erklärt Sovis. 

Trends vorzeitig erkennen
Im Lehrgang werden auch Auswirkungen
von klimatischen Veränderungen, politischen
Wechseln oder legislativen Änderungen auf
bestimmte Destinationen besprochen. „Viele
weltpolitische Krisen haben dem Mitteleu-
ropäischen Tourismus geholfen, weil die
 Bereitschaft, in schwierige, krisenanfällige
Regionen zu reisen, massiv abgenommen
hat. Und wenn man merkt, dass Konkurrenz-
märkte schwächer werden, kann man immer
versuchen, die Gäste in mein sicheres und
einschätzbares Reiseziel zu bekommen.“ Die
Kunst dabei sei, Veränderungen zu erkennen,
noch bevor sie passieren. „Und hier ver -
suchen wir auch unsere Studenten darauf

sensibel zu machen. Gerade Fragen wie zum
Beispiel Wie erkenne ich Trends im Allgemeinen?
Wie erkenne ich Angebotstrends? Oder wie ar-
beiten Trendscouts? sind für unsere Teilnehmer
sehr interessant“, erklärt Sovis und veran-
schaulicht es an einem Exempel: „Garten-
tourismus ist seit ein paar Jahren im Trend.
Doch irgendwann muss diese Nachfrage
 begonnen haben und da frage ich meine
 Studenten: Wie kommt ihr darauf, dass so ein
Thema wie Garten in den nächsten Jahren rele-
vant wird? Und warum trifft man die Entschei-
dung, touristische Angebote zu diesem Thema
zu machen? Wir kommen dann in der Diskus-
sion auf Möglichkeiten, die man sich an-
schauen könnte, beispielsweise wie sich die
Haushaltsausgaben für Garten-Ausstattung
entwickelt haben. Das sind schließlich Daten,
die erhoben werden und frei verfügbar sind.
Und wenn hier große Zuwächse verzeichnet
werden, gibt es offensichtlich einen gesell-
schaftlichen Wandel in diese Richtung.“ 
Gerade aus solchen Informationen könne
man schließen, dass sich Menschen immer
mehr für die eigene Umgebung, für den
 eigenen Garten interessieren und, dass dies
auch als touristisches Produkt attraktiv sein
könnte. „Das ist eben einer von vielen Wegen
Trends zu erkennen und wir wollen dahin-
gehend auch die Studierenden aufmerksam
machen, wie man gesellschaftliche Bewegun-
gen erkennt und darauf reagiert, bevor es
alle anderen machen. Um das zu veranschau-
lichen, gehe ich in meinen Lehrveranstal-
tungen sämtliche Angebotsthemen durch.
Bezüglich Themen wie Tennis, Reiten, Garten
frage ich meine Studenten: Wie schätzt Ihr
das ein? Ist es ein Wachstumsmarkt? Ist es längst
kein Thema mehr? Ist es bereits am Abflauen?
Tümpelt es dahin oder ist es im Kommen? Was
heißt das alles für meinen Job, für mein Event,
für mein Angebot? Die Studierenden kommen
da auf sehr viele Ideen – unter anderem, dass
der Erfolg von Dominik Thiem den Tennis-
Tourismus in Österreich ankurbeln könnte.“

Betriebswirt Upgrading 
Bei all diesen spannenden Themen – darin
sind sich die drei Tourismus-Experten einig –
gebe es immer mehr Lehrgangs-Teilnehmer,
die ein Bildungs-Upgrading in Anspruch
 nehmen wollen. Hat man bei der Ausbildung
zum akademischem Tourismus- & Event -
manager an der WU Executive Academy
 Feuer gefangen und Lust auf mehr Weiter-
bildung bekommen, dann ist es möglich in
nur vier Semestern eine Ausbildung zum
 „Diplom Betriebswirt“ abzuschließen. 
„Viele Absolventen nutzen dieses Angebot
auch, schließlich leben wir in einer Gesell-
schaft, in der man ohne W eiterbildung 
nicht  wirklich weiter kommt“, stimmen 
Dieter Scharitzer und Christoph Madl 
dem abschließenden Resümee von Wolfgang
Sovis zu.  

www.tourismuslehrgang.at

INFO-
VERANSTALTUNG
AM 14. JUNI
Alle, die sich für den Universitäts-
lehrgang Tourismus- & Event -
managment interessieren, sollten
sich den 14. Juni 2018 vormerken:
Um 17 Uhr findet eine Schnupper-
vorlesung des Universitätslehrgangs
Tourismus- & Eventmanagement am
Campus WU  im Gebäude der 
WU Executive Academy statt. 
Lehrgangsleiter Ass.Prof. Dr. Dieter
Scharitzer erklärt den Weg, der 
„In 7 Schritten zum Marketing-
konzept“ führt. 
Details auf:
https://short.wu.ac.at/
vo-jun-2018

„ES IST WICHTIG 
ZU WISSEN, WO DIE 
DIGITALISIERUNG 
NUTZEN STIFTET 
UND WO SIE INS 
UNPERSÖNLICHE
ABGLEITET. 
DAS DISKUTIEREN 
WIR INTENSIV MIT 
DEN STUDIERENDEN.“

Geschäftsführer der 
Niederösterreich Werbung 
Prof. Christoph Madl
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