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Presseinformation der WU Executive Academy      Wien, 13. Juli 2015 

 

CFA vs. MBA: Welcher Abschluss eignet sich am besten für eine 

Finanzkarriere? 

Wer Karriere im Finanzbereich machen möchte, steht häufig vor der Frage, ob er 

oder sie einen Master of Business Administration (MBA) mit Finance- 

Spezialisierung machen oder sich zum Chartered Financial Analyst (CFA) 

weiterbilden soll. Beides hat Vorteile, aber mit welchem Abschluss kann man in 

der Finanzbranche am besten durchstarten und Karriere machen? 

Gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Leiter des Professional MBA Finance, Prof. 

Manfred Frühwirth, diskutieren zwei Studierende des Programms, Alexander 

Ovchinnikov, Leiter des Bereichs Bilanzstrukturmanagement bei Raiffeisen Bank, 

und Ivaylo Penev, Mitglied des Board of Directors von ELANA Fund Management, 

über die Vor- und Nachteile dieser beiden Weiterbildungsmöglichkeiten und 

erklären, warum sie nicht nur den CFA absolviert haben, sondern auch ein MBA-

Studium begonnen haben. 

 

Nach Meinung vieler Karriereexperten ist der CFA eher für Berufseinsteiger 

empfehlenswert, wohingegen sich ein MBA an erfahrene Fachleute richtet. Teilen 

Sie diese Auffassung? 

Prof. Frühwirth: Absolut. An den meisten Business Schools muss man vier bis fünf Jahre 

Praxiserfahrung mitbringen, um zum MBA-Studium zugelassen zu werden. Den CFA 

absolvieren in der Regel Personen, die am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen, und in 

zunehmendem Maße auch Studierende, die sich noch im Grundstudium befinden oder einen 

Masterabschluss in der Finanzwirtschaft anstreben. 

Penev: Am Anfang der beruflichen Laufbahn kann der CFA ein kraftvoller Karrieremotor 

sein. Viele Analysten und Investmentbanker entscheiden sich für das CFA-Programm, weil 

sie sich das Rüstzeug aneignen wollen, das notwendig ist, um ins mittlere und Top-

Management aufzusteigen. Ein MBA käme zu diesem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich nicht in 

Frage, da die erforderliche Erfahrung, was Management und Berufspraxis allgemein anlangt, 

noch fehlt – und mit Kosten von rund USD 4.000 für drei Prüfungen ist der CFA auch 

deutlich billiger. Sobald sich jemand aber beruflich weiterentwickelt hat und in eine eher 

managementorientierte Position gewechselt ist oder dorthin  wechseln möchte, braucht es 

eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung wie den MBA. 

Worin liegen die Hauptunterschiede zwischen diesen beiden 

Weiterbildungsmöglichkeiten im Finanzbereich? 

Penev: Durch die Fokussierung auf Soft Skills und Disziplinen abseits der Finanzwirtschaft 

erhält man einen übergeordneten Blick auf das Unternehmen, der weit über die Analyse des 

Zahlenmaterials in der Bilanz und der GuV-Rechnung hinausgeht. Wer im Finanzbereich 

rasch vorankommen möchte, ist mit dem CFA bestens beraten; um sich aber in höhere 

berufliche Sphären entwickeln zu können, braucht es eine wirtschaftswissenschaftliche 
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Weiterbildung mit ganzheitlicher Ausrichtung. Durch ein MBA-Studium erhält man nicht nur 

Zugang zu einem hervorragenden Kontaktnetzwerk, sondern auch Einblick in verschiedenste 

Bereiche und Aspekte des Wirtschaftslebens. Erfahrene KollegInnen und Vortragende zeigen 

neue Perspektiven auf, wovon man bei künftigen Geschäftsvorhaben profitieren kann. 

 
Ovchinnikov: Ganz genau. Bei einem MBA geht es, wenn Sie so wollen, mehr in die Breite 

als in die Tiefe, beim CFA ist es genau umgekehrt. Der CFA richtet sich vor allem an die 

Asset-Management-Branche und bietet Investmentbankern und Finanzanalysten die 

Gelegenheit, sich ein solides Rüstzeug anzueignen. Er ist ideal für alle, die ihre Kompetenz 

im Finanzbereich systematisch ausbauen wollen. Allerdings könnte es durchaus sein, dass 

einige der Themen, mit denen man sich eingehend auseinandersetzen muss, für jemanden 

beruflich nicht relevant sind. Level 2 des CFA behandelt zum Beispiel ausführlich den DCF-

Equity-Ansatz. Ein MBA mit Finance-Spezialisierung ist demgegenüber sehr viel weiter 

gefasst und für eine breitere Zielgruppe gedacht. Hier liegt der Fokus auf Strategie, 

Leadership und anderen Schlüsselqualifikationen, die für jede Führungskraft von Bedeutung 

sind. 

 

 

Ein weiteres wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist das Format. Der CFA 

basiert auf Selbststudium, beim MBA wird hauptsächlich in Gruppen gelernt. Was 

bedeutet das für die Studierenden? 

Prof. Frühwirth: Der Vorteil eines MBA-Studiums besteht darin, dass sich das erworbene 

Wissen nicht nur im Investmentbereich gewinnbringend nutzen lässt. Viele MBA-Teilnehmer 

sind nicht in Wirtschafts- oder Finanzberufen tätig. Daraus ergibt sich ein ungeheurer 

Mehrwert, weil diese Studierenden das Programm mit neuen, frischen Perspektiven 

bereichern. Die Teilnehmer lernen also voneinander und verbessern so ihre Fähigkeiten, was 

Management, soziale Kompetenz und Führung anbelangt. Dank des intensiven Formats, das 

unter anderem Gruppenübungen, Fallstudien und Aufgaben zur Vor- bzw. Nachbereitung der 

Module umfasst, lernen die Studierenden einander sehr gut kennen und bauen ein 

weitreichendes berufliches Netzwerk auf. 

Penev: Die Business-Core-Module des Professional MBA Finance waren großartig! Jedes Mal 

bin ich mit neuen Ideen oder Erkenntnissen, wo unser Geschäftsmodell Schwächen haben 

könnte, nach Bulgarien zurückgekehrt – mir hat das Programm wirklich die Augen geöffnet. 

Den Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit einer Truppe kluger Köpfe fand ich äußerst 

inspirierend. Ich überlege mir sogar, gemeinsam mit einem Kollegen aus dem Business Core 

eine Geschäftsidee umzusetzen. 

Ovchinnikov: Ich halte viel von Weiterbildung und finde sie ganz wichtig, damit ich 

sozusagen gut in Form bleibe. Als ich mich für den MBA bewarb, verfolgte ich damit zwei 

Ziele: Zum einen wollte ich meine Managementkompetenz weiterentwickeln, zum anderen 

intensiv mit neuen Ideen und Menschen unterschiedlichster Herkunft in Kontakt kommen. 

Beides habe ich geschafft, wenn ich die Rückmeldungen meiner Kollegen richtig deute. 
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Wie würde also Ihr Fazit lauten, wenn Sie in lediglich 30 Sekunden die 

Unterschiede zwischen dem CFA und einem Finance-MBA auf den Punkt bringen 

müssten? 

Prof. Frühwirth: Mit einem MBA ist man beruflich flexibler, weil die Programme breiter 

gefächert sind und sich Absolventen daher besser an ein sich ständig wandelndes 

Arbeitsumfeld anpassen können. Der CFA ist die richtige Wahl für all jene, die sich 

ausschließlich auf die Investmentbranche konzentrieren wollen, da im Rahmen dieser 

Weiterbildung das erforderliche Know-how in den Bereichen Investmentanalyse, 

Portfoliostrategie und Asset Allocation vermittelt wird. 

 

Ovchinnikov: Sowohl der CFA als auch ein MBA stehen für harte Arbeit, Zielstrebigkeit und 

fundierte Kenntnisse. Beide sind also hilfreich, wenn es darum geht, sich von anderen 

Kandidaten positiv abzuheben. Allerdings ist der Fokus ein etwas anderer – beim CFA 

handelt es sich um eine Fachqualifikation für Investmentbanker, ein MBA hingegen eignet 

sich besser für Führungskräfte, die aber nicht unbedingt im Finanzbereich tätig sein müssen. 

 
Penev: Durch den CFA-Abschluss kam ich zu Beginn meiner Laufbahn deutlich schneller 

voran. Der MBA war der nächste logische Entwicklungsschritt, als ich in meinem 

Unternehmen ins gehobenere Management aufstieg. Beide Weiterbildungen haben ihren 

Platz im Lebenslauf motivierter und ambitionierter Finanzexperten. Im Rahmen des CFA-

Programms erwarb ich ein eingehendes Verständnis finanzwirtschaftlicher Zusammenhänge 

und jede Menge Fachwissen. Indem ich mich mit den verschiedensten Aspekten 

auseinandergesetzt habe, konnte ich mir während des MBA-Studiums sehr viel weiter 

gefasste Kenntnisse darüber aneignen, wie man ein Unternehmen führt, seine Ressourcen 

verwaltet und Chancen gewinnbringend nutzt. 

 

 

 

Pressekontakt: 

WU Executive Academy 
Mag. Paul Kospach, MA 
Welthandelsplatz 1, Gebäude EA 
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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, Unternehmens- und 

Kurzprogramme. 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 (2014): # 42 

 Financial Times Executive MBA Ranking (2014):  

o # 62 weltweit 

 # 9 Arbeitserfahrung 

 # 16 Anteil Unterrichtseinheiten in anderen Ländern  

o # 5 in DACH 

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

 Ziarul Financiar MBA Ranking (2014): #1 MBA in Rumänien 

Durchschnittlich 750 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.  

Der neue Campus WU 

Im Herbst 2013 ist die WU und die WU Executive Academy am neuen „Campus WU“ in 

zentraler, aber doch ruhige Lage eingezogen. Das WU Executive Academy Gebäude wurde 

von den spanischen Architekten NO.MAD Arquitectos entworfen und beindruckt durch eine 

Fassade aus Glas und Aluminium. Als einer der modernsten Campus Europas bietet er 

neueste technische Ausstattung und Räumlichkeiten, die es der WU Executive Academy 

ermöglichen, erstklassige Programme anzubieten. 
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