
  

 

WU EXECUTIVE ACADEMY 

WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT  

WIEN VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS 

AND BUSINESS 

Welthandelsplatz 1, Gebäude EA, 1020 Wien, Österreich 

T +43-1-313 36-4816, F +43-1-313 36-904816 

executiveacademy@wu.ac.at 

executiveacademy.at 

Bank: Bank Austria, BLZ: 12000 

Kontonummer: 01364 971 000 

SWIFT/BIC: BKAUATWW, IBAN: AT45 1100 0013 6497 1000 

UID: ATU37694107, Gerichtsstand Wien 

 

Presseinformation der WU Executive Academy                                 Wien, 15. Februar 2015 

Asia Residency: Unbezahlbare Erfahrungen für Teilnehmer des 

Global Executive MBA 

Globalisierung hautnah: „Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf 

Reisen“, schrieb einst Goethe. Davon ist auch die WU Executive Academy 

überzeugt – und schickt ihre MBA TeilnehmerInnen im Rahmen von Studienreisen 

regelmäßig um die ganze Welt. Die Studierenden der aktuellen Global Executive 

MBA Klasse sind gerade von ihrer „Asia Residency“ zurückgekommen – 

mitgebracht haben sie vielfältige Eindrücke, nützliche Kontakte und interessante 

Einblicke in den asiatischen Wirtschaftsraum.  

Was für Kontakte benötigt ein europäischer Unternehmer, der am chinesischen Markt Fuß 

fassen möchte? Was sind die Besonderheiten im alltäglichen Geschäftsleben einer 

erfolgreichen IT-Firma in Indien? TeilnehmerInnen des Global Executive MBA Programms 

erhalten die Antworten auf solche Fragen nicht nur im Hörsaal, sondern auch direkt vor Ort 

bei ausgesuchten asiatischen Unternehmen: „Globalisierung ist ein Schlüsselthema unseres 

Global Executive MBA Programms“, sagt Prof. Bodo B. Schlegelmilch, Dean der WU 

Executive Academy. „Doch Globalisierung lernen, ohne vor die Tür zu gehen, funktioniert 

nicht. Denn es gibt Wissen, das kann man nicht erlesen, das muss man erleben.“ 

 

Der Executive MBA in Asien  

In der zweiwöchigen „Asia Residency“, von der die aktuelle Klasse soeben zurückgekommen 

ist, erhalten die TeilnehmerInnen die Chance, Erfahrungen aus zwei globalen 

Wirtschaftszonen aus erster Hand zu machen. Die asiatische Studienreise führte die 

TeilnehmerInnen vor kurzem in eine der bedeutendsten südchinesischen Wirtschaftszonen, 

nach Guangzhou, und nach Hyderabad in Indien. Hier besuchten die Studierenden unter 

anderem auch das globale Headquarter von Infosys. Wie die Executive MBA Teilnehmerin 

Samira Golestani-Huet von Iglo Austria, anmerkt: „Man kann es sich eigentlich gar nicht 

leisten, das nicht mit eigenen Augen gesehen zu haben.“ 

 

 
Die Studierenden der aktuellen Klasse vor dem Headquarters von Infosys in Gunagzhou 
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Von den Residencies profitieren alle auf unterschiedliche Art und Weise: Am Vormittag 

finden Unterrichtseinheiten des MBA statt. An den Nachmittagen besuchen die 

ManagerInnen sowohl internationale als auch lokale Unternehmen aus der jeweiligen Region 

und haben hier die Möglichkeit, die Besonderheiten der Unternehmen und der Märkte, in 

denen sie agieren, aus erster Hand kennenzulernen. Anschließend diskutieren sie mit dem 

Top-Management über ihre Erfahrungen. So erfahren sie von den ManagernInnen, was sie 

tun, warum sie es tun - und warum gerade dort. 

Dabei erhielten die Executive MBA TeilnehmerInnen der „Asian Residency“ beispielsweise 

wertvolle Einsichten über die Eigenheiten in China von Rainer Kern, Senior Manager 

Operations, Midea Headquarter. „China ist ein hochinteressanter Markt, der allerdings enorm 

von der Politik beeinflusst wird und daher in keinster Weise mit westlichen Standards 

verglichen werden kann. Die meisten chinesischen Unternehmen werten dies als Vorteil, da 

Reformen und Innovationen viel schneller umgesetzt werden können“, erklärt Kern. „Für 

ausländische Unternehmen jedoch bedeutet dies eine besondere Herausforderung, weil es 

ohne die nötigen Informationen und die richtigen Kontakte extrem schwer ist, den 

unübersichtlichen chinesischen Markt zu überblicken.“  

 
Der Company Visit bei Midea begeisterte die Studierenden 

Kulturelle Unterschiede hautnah erleben 

Die spürbaren kulturellen und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Europa und Asien sind 

während der Aufenthalte ein allgegenwärtiges Thema, mit dem sich die ManagerInnen 

intensiv auseinander setzen. Ryan van Goethem von Mundipharma beschreibt seine 

Erfahrungen im Rahmen der Residency: „Viele Bereiche des Wirtschaftens – als Beispiele 
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seien Finanzierung, Ablaufplanung und Vertrieb genannt – sind sehr ähnlich, was damit zu 

tun hat, dass sie konkreter fassbar sind als kulturelle Aspekte. Zu verstehen, worauf die 

Menschen Wert legen und wie sie in bestimmten Situationen reagieren, das ist meiner 

Erfahrung nach die größte Herausforderung, die es in der Geschäftstätigkeit mit Asien zu 

meistern gilt.“ 

Auch für Bestegül Toköz von training specialist stehen die kulturellen Unterschiede zwischen 

Indien und Europa im Mittelpunkt: „In Indien hat die persönliche Beziehung einen höheren 

Stellenwert, während es in Europa mehr ums Geschäft geht. InderInnen bevorzugen eine 

sanfte, subtilere und weniger direkte Herangehensweise. Demgegenüber kommen 

EuropäerInnen ohne lange Umschweife zur Sache. Mit Deadlines nimmt man es in Indien oft 

nicht so genau. Gezielte Erinnerungen und wiederholtes Nachfragen sind daher wesentliche 

Bausteine des Erfolgs.“ 

Gleichzeitig erfahren die TeilnehmerInnen auf den Studienreisen, welche positiven Aspekte 

die Zusammenführung zweier verschiedener (Geschäfts-)Kulturen mit sich bringen kann. 

Nicolas Rodriguez von KÜHNE + NAGEL Eastern Europe, zeigt sich beeindruckt vom Besuch 

bei Sunfeiya Home Collection Co., Ltd in China: „Im Rahmen des Unternehmensbesuchs 

konnten wir sehen, wie durch die erfolgreiche Zusammenarbeit zweier Firmen mit 

unterschiedlicher Kultur und Mentalität ein wirklich gut funktionierender 

Hochleistungsbetrieb entstanden ist, dessen Erfolg auf der Verbindung von französischem 

Know-how mit dem Potential des chinesischen Markts basiert.“ 

 

Französisches Know-how, chinesisches Potential und deutsche Qualität  

An Inspiration und hilfreichen Positivbeispielen für erfolgreiche Geschäftsmodelle im 

asiatischen Raum mangelt es während der Residency nicht. Beim Besuch von Borche lernete 

die Klasse des Global Executive MBA ein wunderbares Beispiel einer sehr schnell 

wachsenden Firma kennen. Leonel Oliveira von Andritz Hydro erzählt: „Mitzuerleben, wie die 

chinesische Kultur in den Arbeitsalltag bei Borche eingebettet ist, war ziemlich 

beeindruckend. Wir bekamen eine gut geführte, tadellose Produktionsanlage zu sehen, in 

der es eine klare Hierarchie gibt und die Zuständigkeiten auf allen Ebenen eindeutig geregelt 

sind.“ 
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Ein toller Mix bei Borche: gelebte chinesische Kultur in einem internationalen Konzern 

Zusätzlich gab es für die Besucher auch einen Einblick in die internationale und lokale 

Handelsstrategie des Unternehmens – und deren Herausforderungen. „Vor allem der 

Wettbewerb mit Unternehmen aus dem Ausland bedeutet für Borche im Hinblick auf seine 

Exportstrategie eine Herausforderung; die chinesischen KonsumentInnen geben 

beispielsweise deutscher Qualität den Vorzug und assoziieren ausländische Marken mit 

langlebigen Produkten“, erklärt Rita Jakusch von der HYPO NOE weiter.  

Dass die Residencies ein wichtiger und geschätzter Bestandteil des Curriculums sind, zeigt 

sich für Prof. Bodo B. Schlegelmilch anhand des positiven Feedbacks und der guten 

Zusammenarbeit aller Beteiligten: „Kein Video, kein Buch, keine Zeitschrift könnte 

vermitteln, was die TeilnehmerInnen in China und Indien live vor Ort lernen.“ 

 


