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Die passende Weiterbildung für 
jeden Karriereschritt!
Wann ist ein guter Zeitpunkt für eine berufsbegleitende Weiterbildung? Viele Expertinnen 
und Experten sagen, in der Krise, denn danach braucht es Innovationen und neue Ideen 
- und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese in den Unternehmen 
umsetzen. 

Gerade den Tourismus hat es in die-
ser Pandemie sehr gebeutelt. Jetzt 
springt die Branche wieder an und 

steht vor einer Menge an Herausforde-
rungen. Der Ruf nach qualifizierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern wird 
laut. An der WU Executive Academy hat 
man das Krisenjahr für einen Innovati-
ons- und Digitalisierungsschub mit vie-
len neuen innovativen Lernformaten ge-
nutzt. Diese Formate werden in Zukunft 
gemeinsam mit der Lehre am Campus 
WU eingesetzt.

Weiterbildung parallel 
zur beruflichen Karriere

Von der Fachkarriere ins Management 
und weiter zur Führungskompetenz – 
ein berufsbegleitendes Studium an der 
WU Executive Academy ist jetzt noch at-
traktiver, kann es doch mit einem Mas-
ter abgeschlossen werden. Mit dem neu-
en akademischen Grad zum Professional 
Master ist es jetzt möglich, von der Fach-
ausbildung in einem Universitätslehr-
gang, über die Managementausbildung 
im Diplom BetriebswirtIn bis hin zu den 
Führungskompetenzen im Professional 
Master in Leadership & Unternehmens-
führung einen umfassenden Weiterbil-
dungspfad zu beschreiten. 

„Gerade in kleinbetrieblichen Struk-
turen sind Generalisten mit Überblick 
und breitem Wissen gefragt. Diese Pers-
pektive hat auch unser Universitätslehr-
gang Tourismus- & Event management, 
kompakt, praxisbezogen und speziell 
auf die Anforderungen der Branche zu-
geschnitten“, erklärt Lehr gangs leiter 
Ass.Prof. Dr. Dieter Scharitzer. Das Pro-
gramm deckt die ganze Bandbreite tou-
ristischer Geschäftsfel der ab: Vom Ma-
nagement in Touris mus betrieben über 

Event- und Des ti na tionsmanagement, 
bis hin zu Fi nan zierung und Vermarktung 
von Geschäftsideen beleuchten ineinan-
dergreifende Konzepte und betriebswirt-
schaftliche Aspekte verschiedene Berei-
che der Tourismus- und Eventbranche.  
Digitale Transformation, Globalisie-

rung und disruptive Veränderungen  
führen zu einer nie dagewesenen Kom-
plexität. Der Uni-Lehrgang vermittelt das  
nötige Fachwissen und die Mana-
gement-Tools, um agil und fit auf diese  
Herausforderungen reagieren zu kön-
nen.

UNIVERSITÄTSLEHRGANG TOURISMUS- & 
EVENTMANAGEMENT
Start: Oktober 2021 • Dauer: 3 Semester • berufsbegleitend
Freitag nachmittags, Samstag, ca. alle 14 Tage
Zugangsvoraussetzungen: Matura und/oder Berufserfahrung
Kosten: Euro 2.700,- pro Semester
Upgrade-Möglichkeiten: Management-Studium Diplom 
BetriebswirtIn • Professional Master Leadership & 
Unternehmensführung
www.tourismuslehrgang.atin
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