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Professional MBA Marketing & Sales: Weiterbildung der Wahl für 

Kreative 
 

Kreativität und Talent allein sind noch keine Garantie für finanziellen Erfolg in der 

Kreativwirtschaft. Im aktuellen ökonomischen Umfeld spielen 

Managementkompetenz und betriebswirtschaftliches Know-how eine ebenso große 

Rolle. 

In einem vor kurzem geführten Interview erörtern Ferdinand Klauser, der den 

Professional MBA absolviert hat und selbst in der Kreativwirtschaft tätig ist, und 

Prof. Barbara Stöttinger, wissenschaftliche Leiterin des Professional MBA 

Marketing & Sales, mit welchen Herausforderungen sich Kreative aktuell 

konfrontiert sehen und warum der Professional MBA Marketing & Sales das ideale 

Weiterbildungsangebot für diese spezielle Zielgruppe darstellt. 

Über Ferdinand Klauser: 

Ferdinand Klauser ist beratend in den Bereichen Marktkommunikation und unternehmerische 

Kreativität tätig. Unternehmen und Organisationen unterstützt er durch die Ausrichtung von 

Strategie, Design und Technologie beim Lösen komplexer Problemstellungen. Davor war 

Ferdinand Klauser Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter von "die freundschaft", 

einer in Berlin und Wien ansässigen Kommunikationsagentur, die er 2013 erfolgreich 

verkaufte. 

Über welche Fähigkeiten und Kenntnisse muss man Ihrer Meinung nach als 

Kreativer verfügen, um die wirtschaftlichen Herausforderungen von heute 

bewältigen zu können? 

Klauser: Unternehmen, die nachhaltig erfolgreich sein wollen, müssen besonderes 

Augenmerk auf die Schnittstellen zwischen verschiedenen Disziplinen, Bereichen und 

Sektoren legen, denn genau dort sind die Zugewinne oder Verluste an Wirtschaftlichkeits- 

und Innovationspotential am größten. Das ist der Grund dafür, dass Personen und 

Unternehmen, die Barrieren beseitigen können, so gefragt sind und es in den nächsten 

Jahren auch bleiben werden. 

Prof. Stöttinger: Kreative sind in zunehmendem Maße gefordert, die Unternehmen ihrer 

Kunden über den eigentlichen Kernbereich der kreativen Arbeit - z. B. Kommunikation - 

hinaus zu erfassen. Eine erfolgreiche Kommunikationsstrategie lässt sich nur dann 

entwickeln, wenn man die Konsumentengruppen und deren Bedürfnisse und Wünsche genau 

kennt und im Detail versteht, sie zu befriedigen weiß und den Kunden diesbezüglich die 

richtigen Fragen stellt. 

Wie wird dieses Wissen im Rahmen des Professional MBA Marketing & Sales 

vermittelt? 

Prof. Stöttinger: Während des Professional MBA erwerben die Studierenden das für diese 

Analysen erforderliche Know-how, sodass es ihnen möglich ist, die Unternehmen ihrer 



 

 

Kunden ganzheitlich und eingehend zu verstehen. Das macht ihre Arbeit viel 

unternehmensbezogener, womit es letztlich leichter wird, den damit verbundenen Aufwand 

zu rechtfertigen. 

Klauser: Die WU Executive Academy hat erkannt, was Kreative brauchen, und bietet jenen, 

die daran interessiert sind, an den Schnittstellen zwischen Bereichen und Sektoren zu 

arbeiten, eine einmalige Möglichkeit. Durch die Zusammenführung von Elementen aus 

Marketing und Vertrieb wird im Rahmen des Professional MBA Marketing & Sales eine Brücke 

zwischen diesen allzu oft getrennten Bereichen geschlagen. 

Kreative und der Professional MBA profitieren wechselseitig voneinander. Was 

kann diese Gruppe zur herausragenden Qualität des Programms beitragen? 

Klauser: Interessanterweise kommen nur wenige MBA-Studierende aus der 

Kreativwirtschaft, und das, obwohl Kreativität laut der Global CEO Study von IBM aus dem 

Jahr 2010 die wichtigste Führungsqualität und damit der Schlüssel für eine erfolgreiche 

Zukunft ist. Entscheidungsträger sehen sich heute mit einem beispiellosen Maß an 

Verflechtung und gegenseitiger Abhängigkeit sowie stetig wachsender Komplexität 

konfrontiert. 

Nun zeichnen sich Kreative vor allem durch ihre Kreativität aus. Auch, wenn wir noch nicht 

wissen, was darunter genau zu verstehen ist, so scheint Einigkeit darüber zu herrschen, dass 

es sich bei Kreativität um ein Phänomen handelt, das Neues und Wertvolles hervorbringt. 

Dabei werden fast immer neue Kombinationen und Schnittstellen geschaffen. Kreative 

können somit unkonventionelle Perspektiven aufzeigen und innovative Gedanken und 

Lösungen beisteuern, wovon die übrigen MBA-Studierenden enorm profitieren. In diesem 

Zusammenhang kann es um die Einbindung der Konsumenten in den Kreationsprozess 

ebenso gehen wie um die Einführung von Mehrwert-Inhalten oder das grundsätzliche 

Hinterfragen bestehender Geschäftsmodelle und -strategien. 

Von welchen Themen und Modulen des Programms profitieren in der 

Kreativwirtschaft tätige Personen besonders? 

Klauser: Es hat sich schon oft gezeigt, dass der Schlüssel zu kreativen und bahnbrechenden 

Innovationen im Beseitigen von Barrieren und im Herstellen von Zusammenhängen liegt. 

Aber nicht nur Techniker und Manager müssen ihre Komfortzone verlassen. Auch Kreative, 

die im aktuellen Wirtschaftsumfeld erfolgreich sein wollen, sind gefordert, das Silodenken zu 

überwinden und ihre quantitativen und analytischen Fähigkeiten auf den neuesten Stand zu 

bringen. Nur mit Bauchgefühl lassen sich die Puzzleteile, offen gesagt, nicht 

zusammenfügen. Und eines muss man sich vor Augen halten: Die Puzzleteile, das sind heute 

Datenpunkte. Vor allem in diesem Bereich können Kreative vom betriebswirtschaftlichen 

Know-how und den praktischen Marketing- und Vertriebsinstrumenten, die im Rahmen des 

Professional MBA Marketing & Sales vermittelt werden, profitieren. 

Prof. Stöttinger: Dem stimme ich zu. Äußerst hilfreich ist zudem, dass während des 

Programms besonderes Augenmerk auf strategischen Vertrieb und Verhandlungskompetenz 

gelegt wird. Kreativwirtschaftliche Dienstleistungen gehören für gewöhnlich zu jenen 

Budgetposten, die der meisten Argumentation bedürfen und bei denen es als erstes zu 

Einsparungen kommt. Zu wissen, wie man effektiv verkauft, ist für Kreative somit von 

entscheidender Bedeutung, auch wenn es sie in der Regel nicht so sehr interessiert. Bei uns 



 

 

erwerben sie das strategische Verständnis und Instrumentarium, um Kunden den Wert ihrer 

Dienstleistungen entsprechend vermitteln zu können. 

Gibt es noch weitere, Ihrer Ansicht nach wichtige Vorzüge? 

Klauser: Zweifelsohne. Im Gegensatz zu anderen MBA-Programmen in Mittel- und 

Osteuropa ist beim Professional MBA der WU Executive Academy die Vielfalt innerhalb der 

Gruppe der Studierenden außergewöhnlich hoch. Dadurch wird u. a. die Entwicklung 

interkultureller und interdisziplinärer Kompetenz gefördert. Ich zum Beispiel konnte mit 

meiner Masterarbeit, die ich gemeinsam mit einem australischen Studienkollegen verfasst 

habe, zu einer spannenden Forschungsstudie, welche sich auf drei Kontinente - Europa, 

Nordamerika und Asien - erstreckte, beitragen. 

 

 

 

 

Pressekontakt: 

WU Executive Academy 

Mag. Paul Kospach, MA 

Welthandelsplatz 1, Gebäude EA 

1020 Wien 

+43 1 31336 5161 

paul.kospach@wu.ac.at 

www.executiveacademy.at 

 

 
  

mailto:paul.kospach@wu.ac.at
http://www.executiveacademy.at/


 

 

WU Executive Academy - Führungskräfteausbildung auf höchstem internationalem 

Niveau 

Die WU als größte Wirtschaftsuniversität Europas zählt zu den führenden Hochschulen 

weltweit und bündelt in der WU Executive Academy ihr Programmportfolio im Bereich 

„Executive Education“. Zu diesen zählen MBA und Master of Laws Programme, das 

Universitätsstudium Diplom BetriebswirtIn, Universitätslehrgänge, offene und 

Unternehmensprogramme. Die WU Executive Academy gehört heute zu den führenden 

Weiterbildungsanbietern in Zentral- und Osteuropa. 

Die WU Executive Academy ist als einziger österreichischer MBA Anbieter EQUIS akkreditiert. 

EQUIS ist das führende Akkreditierungssystem der European Foundation of Management 

Development (EFMD). Darüber hinaus wurde die Qualität der MBA-Programme mit dem 

AMBA (Association of MBAs) Gütesiegel ausgezeichnet.  

Die WU Executive Academy ist damit eine von nur zwei Wirtschaftshochschulen im 

deutschsprachigen Raum, die den hohen Qualitätsanforderungen beider Akkreditierungen 

entsprechen. 

Aktuelle Erfolge der WU Executive Academy: 

 Financial Times European Business School Ranking (2012): # 40 

 Financial Times Executive MBA Ranking (2012): # 22 in EU, # 6 in DACH 

 Personal Magazin (2013): Unter den 40 besten Business Schools weltweit 

 Ziarul Financiar MBA Ranking (2008 - 2013): Unter den Top 3 MBAs in Rumänien 

Durchschnittlich 900 Graduate Students und ca. 1.200 Führungskräfte, Fachleute und High-

Potentials aus über 75 Ländern werden jedes Jahr in den Programmen aus- und 

weitergebildet. Studienreisen und Lehrgänge finden derzeit in über 15 Ländern und auf drei 

Kontinenten statt.  

Die Vortragenden setzen sich aus international renommierten ProfessorInnen und Top-

ManagerInnen zusammen. Das berufsbegleitende Format der Programme garantiert 

effizientes, interdisziplinäres und nachhaltiges Lernen parallel zum beruflichen Alltag. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und dem Zugang zu anerkannten 

ProfessorInnen aus über 200 Partneruniversitäten weltweit und etwa 1200 WU-internen 

WissenschaftlerInnen werden innovative und nachhaltige Bildungsinitiativen gesetzt.  

 


