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master-studiengänge

Dieses letzte Jahrzehnt an Master-Stu-
diengängen in Österreich zeigte ein 

deutlich steigendes Interesse an dieser Aus-
bildung, denn gerade die Kombination aus 
akademischem Wissen und klarem Praxis-
bezug mit und für Teilnehmer mit substan-
zieller Berufserfahrung macht sie für junge 
Nachwuchsführungskräfte wie auch für er-
fahrene Manager zur attraktiven Weiterbil-
dung.
Die Zahl der Studenten stieg und ebenso 
die Zahl der Anbieter. Einige Anbieter sind 
in den vergangenen Jahren stark gewach-
sen, um andere wurde es ruhig. 

Bevor sich dieser Artikel mit den Hinter-
gründen, der Teilnehmerstruktur etc. be-
fasst, soll der klare Nutzen dieser Ausbil-
dungen im Fokus stehen: der Nutzen der 
Ausbildung für die Karriere der Teilnehmer.

Karriereaussichten

Tatsache ist, dass ein Master-Abschluss al-
lein niemanden die Karrie-
releiter emporschweben 
lässt. Tatsache ist aber 
auch, dass Master-
Absolventen über-
durchschnittlich 
große Karriere- 
sprünge ma-
chen.

Die Gründe: 
 • einerseits das fachliche Wissen durch die 
Ausbildung (sie erlernen die neuesten 
Management- und Führungsmethoden 
und bringen ihr wirtschaftliches Fach-
wissen auf den neuesten Stand, sammeln 
wertvolle interkulturelle Erfahrungen 
beim gemeinsamen Erarbeiten komple-
xer Fallstudien auf internationaler Ebene 
etc.) und 

 • andererseits besuchen gerade jene Per-
sonen Master-Studiengänge, die generell 
überdurchschnittlich strebsam, belastbar 
und karriereorientiert sind.

 • Darüber hinaus erweitern sie ihren Ho-
rizont und ihre persönlichen und beruf-
lichen Netzwerke in der Interaktion mit 
ihren Kollegen, Professoren und Vortra-
genden aus der Praxis und schaffen sich 
somit einen wichtigen Wettbewerbsvor-
teil gegenüber Konkurrenten.

Haben Sie Einblick, inwiefern sich die Ab-
solvierung des Studiums auf die Karriere der 
Teilnehmer auswirkt? 

Dr. Astrid Kleinhanns (Managing Director, 
WU Executive Academy): »Erlauben Sie, 

dass ich kurz zwei Erfahrungen unserer 
Teilnehmer diesbezüglich mit Ihnen 

teile: 
Liselotte Schöll (Executive MBA 

Alumna 2007) landete nach 
dreijähriger Anwaltspra-
xis in der Rechtsabteilung 
der Telekom Austria. Da sie 
in ihrem Berufsalltag wirt-
schaftliche Prozesse auf 

immer noch 
elite-ausbildung?
in Österreich blicken wir 

bereits auf mehr als ein 

Jahrzehnt hochpreisiger, 

meist privat finanzierter 

Master-studiengänge zurück. 

die entwicklung war rasant 

– sowohl die entwicklung 

der studiengänge als auch 

die berufliche entwicklung 

einiger Absolventen! 

Von eva selan
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rechtlicher Basis begleitet, hatte sie das Be-
dürfnis, die wirtschaftlichen Hintergründe 
besser zu verstehen und ihr Management-
Wissen auf den neuesten Stand zu bringen. 
So entschied sie sich 2007 für den Execu-
tive MBA. Das Wissen und die Erfahrun-
gen, die sie aus dem MBA mitbrachte, ver-
anlasste die Geschäftsführung, sie für die 
Mobilkom nach Weißrussland zu schicken, 
um dort erste Führungserfahrungen zu 
machen. Heute ist sie Leading Senior Ex-
pert des Group HR Management der Mo-
bilkom Austria Group.
Ein weiteres Beispiel ist Philippe Pezet, der 
im Zuge seiner Executive MBA Ausbildung 
Kontakte zum deutschen Küchenhersteller 
Bulthaup herstellen konnte und mittler-
weile zum Präsidenten und CEO von Bult-
haup USA aufgestiegen ist. Philippe Pezet 
hat seine Karriere im internationalen Ver-
trieb eines mittelständischen österreichi-
schen Möbelherstellers gestartet und woll-
te sich nach mehreren sehr erfolgreichen 
Jahren beruflich neu orientieren. Seinen 
beruflichen Erfolg führt er in hohem Maße 
auf das Know-how und das internationale 
Netzwerk zurück, das er sich im Zuge sei-
nes Studiums aneignen konnte.

Dr. Gerhard Aumayr (Mitglied der Ge-
schäftsführung, smbs – University of Salz-
burg Business School): »Stellvertretend 
möchte ich drei Absolventen zu Wort kom-
men lassen:
Alois Lottermoser, MBA (Teamleiter Busi-
ness & POS Services hervis & ses, spar 
Österreichische Warenhandels-AG, zuvor 
Team- und Projektleiter im IT-Bereich): 
›Die Ausbildung werte ich sowohl beruf-
lich als auch privat als enormen persönli-
chen Mehrwert. Das Programm ist gut in-
vestiertes Kapital, da das erlernte Wissen 
sofort im Job umgesetzt werden kann.‹
Andreas Neuhofer, MIM (Director Marke-
ting Orderman): ›Ich habe mich für einen 
Universitätslehrgang an der smbs entschie-

den, weil ich großes Vertrauen in deren 
Gesellschafterstruktur hatte.‹
Otto Konrad (Generalrepräsentant Hoff-
mann & Krippner): ›Der gute Ruf der smbs 
war schon zu Beginn des Studiums ein Ent-
scheidungskriterium, diese Management-
Ausbildung zu beginnen. Der Titel und die 
smbs sind in der Wirtschaft anerkannt und 
die Qualität des Unterrichts sehr gut.‹«

Mag. Markus Novak (Produktmanager, 
wifi Österreich): »Bereits während der 
Ausbildung schaffen ein Drittel der Teil-
nehmer einen Karrieresprung bzw. Job-
wechsel. Ein weiteres Drittel verändert sich 
in den ersten drei Jahren nach dem Lehr-
gang. So klingen eini-
ge Beispiele für Teil-
nehmerfeedback: 
Alexander Buchner 
(Area Manager CE-
Romania, m-i swaco, 
Baden): ›Der Lehr-
gang zum akademi-
schen Business-Ma-
nager hat mir als Techniker jene Soft Skills 
vermittelt, die man heute als Führungskraft 
benötigt. Ich bin seitdem offener und we-
sentlich kommunikationsfreudiger gewor-
den. Zudem habe ich von den Seminaren 
und Trainings in den Bereichen Projektma-
nagement, Cost-, Cash- sowie Change-Ma-
nagement enorm profitiert.‹
Herbert Windhager, MBA (Sola Messwerk-
zeuge GmbH, Götzis): ›Mit der Ausbildung 
zum MBA des wifi und der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt bekommt man eine 
hervorragende Managementausbildung 
auf akademisch-wissenschaftlichem Fun-
dament mit sehr viel Bezug zur Praxis. Die 
Vortragenden und Trainer bringen einen 
nicht nur beruflich weiter, sondern fördern 
auch die persönliche Entwicklung.‹ 
Consuela Kisch-Gaitan, MBA (Produktivi-
tätsmanagerin, Wacker Chemie AG): ›Ich 
kann diese Ausbildung nur weiterempfeh-

len! Der MBA-Lehrgang ist eine gelungene 
Mischung aus theoretischem und prakti-
schem Fachwissen auf hohem Niveau. Die 
Seminare haben interaktiven Charakter, 
die Teilnehmer werden ständig gefördert 
und gefordert. Auch entstehen hilfreiche 
Netzwerke – durch hervorragende Vortra-
gende, Fachleute aus der Wirtschaft und 
engagierte Teilnehmer.‹«

Mag. Holger Heller, MBA (Geschäftsführer, 
limak Johannes Kepler University Busi-
ness School): »Durch unser umfassendes 
Absolventennetzwerk, dem limak Club, 
können wir sehr gut mitverfolgen, wie 
sich unsere Absolventen beruflich weiter-

entwickeln. Die Viel-
zahl der Absolventen 
machte innerhalb 
von drei Jahren nach 
Abschluss konkrete 
Karriereschritte, vie-
le Absolventen sind 
heute in Geschäfts-
führungs- und sogar 

in Vorstandspositionen in nationalen wie 
internationalen Unternehmen. Manche 
gründeten auch ihr eigenes Business.
Jene die bereits in leitender Position zur 
Zeit des Abschlusses sind, haben ihr erwor-
benes Know-how vielfach dazu genutzt, ihr 
Geschäft erfolgreich auszubauen und zu 
internationalisieren und so sehr konkret 
zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. 
Konkrete Erfolgsbeispiele sind u.a.:
 • DI Walter Doppelmayr, MBA (Geschäfts-
führer, Autodesk)

 • DI Dr. Max Lackner, MBA (Research 
Area Manager, Borealis)
 • Mag. Christoph Katzensteiner, MBA (Ge-
schäftsführer, Railpool München)

 • DI Dr. Peter Schwab, MBA (Forschungs-
chef, voestalpine)

 • Mag. Dorothea Sulzbacher, MBA (Ge-
schäftsführerin, OMV Future Energy 
Fund).

Karl ZehetnerDoris Burger Wolfgang ReigerArthur Hirsh

einige Anbieter sind in den 

vergangenen Jahren stark 

gewachsen, um andere 

wurde es ruhig. 
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Gerne geben wir Interessierten Informatio-
nen zu deren Entwicklungsweg und stellen 
direkten Kontakt zu den Absolventen her.«

Corinna Ladinig (Geschäftsführerin, ctc-
academy): »Teilnehmer, die über kein Ba-
sisstudium verfügen, berichten, dass sie 
nach der Absolvierung des Studiums und 
dem Titel MBA durch Personalberater zu 
Bewerbungsgesprächen eingeladen wur-
den, zu denen sie zuvor ohne MBA niemals 
eingeladen wurden.«

Mag. Dr. Doris Burger (Fachbereichslei-
terin Executive Education & Executive 
Programs, Donau-Universität Krems): 
»Die generellen Auswirkungen eines wei-
terbildenden Studiums sind sehr posi-
tiv. Auf Grund der Vorqualifizierung, der 
beruflichen Erfahrungen und der Moti-
vation der Studierenden, sich weiterzu-
entwickeln, besteht ein großes Interesse 
an beruflicher Veränderung und Weiter-
entwicklung. Zusätzlich hat die Umsetz-
barkeit des Wissens und der Nutzen, das 
Erlernte zu strukturieren und anzuwen-
den, einen sehr hohen Stellenwert für die 
Studierenden. Zusammenfassend kann 
man sagen, dass der persönliche und be-
rufliche Handlungsspielraum vergrößert 
wird, wodurch neue berufliche Optio-
nen ermöglicht werden. Zusätzlich för-
dern die Studierenden-Netzwerke weitere 
Karriere chancen.«

Durchwegs zeichnet sich ab, dass etwa ein 
Drittel der Teilnehmer bereits noch wäh-
rend des Studiums einen Jobwechsel voll-
zieht, der sie einen Karriereschritt nach 
oben bringt, ein weiteres Drittel in den da-
rauffolgenden 2 Jahren. 

O. Univ.Prof. Dr. Hubert Biedermann (Lei-
ter Department Wirtschafts- und Betriebs-
wissenschaften, Montanuniversität Leo-
ben): »Durch das in Qualität und Quanti-

tät ausdifferenzierte Angebot ist es gerade 
den Universitäten möglich, ihre Program-
me besser zu positionieren, wobei sich die 
Montanuniversität insbesondere auf die 
Höherqualifizierung des Technikernach-
wuchses konzentriert. Den Teilnehmern 
ist dabei die seitens der Universität sicher-
gestellte Aktualität der Forschung und des 
Anwendungsbezuges in der Industrie und 
Wirtschaft besonders wichtig.«

Teilnehmerstruktur

Einhergehend mit dem gestiegenen Be-
kanntheitsgrad der Titel MBA, MSc und 
diverser MA, wurde auch der Einzugsbe-
reich der potenziellen Teilnehmer breiter.

Inwiefern änderte sich die Teilnehmerstruk-
tur innerhalb der Master-Studiengänge 
während der vergangenen 10 Jahre?

Doris Burger (Donau-Universität): »Die 
Teilnehmer wurden in den letzten Jahren 
tendenziell internationaler, weiblicher und 
beruflich erfahrener. Frauen sind zuneh-
mend in mittleren und vereinzelt in höhe-
ren Positionen zu finden. 
Durch gezielte Fördermaßnahmen (Frau-
enstipendien) konnte der Anteil der Frau-
en in allen MBA-Programmen deutlich 
erhöht werden; derzeit liegt dieser beim 
Danube Executive MBA-Lehrgang bei 21 
Prozent.
Eine größere Zahl an internationalen Stu-
dierenden konnte ebenfalls durch geziel-
te Fördermaßnahmen für Studierende 
aus neuen EU-Mitgliedsländern und aus 
Emerging Markets erreicht werden.
Studierende des Executive MBA haben 
tendenziell ein höheres Durchschnittsalter 
vergleichsweise zu den Jahren davor, d. h. 
heute um die 38 Jahre und durchschnitt-
lich 15 Jahre Berufserfahrung zu Beginn 
des Studiums.«

Corinna Ladinig: »Wir bieten ja ein Fern-
studium in Kooperation mit der wwedu 
(worldwide education) an – das gibt es 
noch nicht seit 10 Jahren. Für das Fernstu-
dium interessieren sich unterschiedlichste 
Teilnehmerarten:
1. jene, die aufgrund langer beruflicher 

Tätigkeit und ohne akademischen Grad 
einen solchen erwerben möchten,

2. jene, die Mag. (FH) sind und gerne noch 
ein MBA als Zusatztitel haben möchten,

3. andere Akademiker, die auf Titeljagd 
sind.

Also neu: auf jeden Fall die Mag. (FH) – 
weil das gibt es auch noch nicht so lange.«

Astrid Kleinhanns (Executive Academy): 
»Da sich die einzelnen Jahrgänge in die-
ser Hinsicht doch ziemlich voneinander 
unterscheiden, ist es schwierig einen ein-
deutigen Trend zu identifizieren. Was wir 
in jedem Fall beobachten können ist, dass 
unsere Teilnehmer einerseits älter und an-
dererseits internationaler werden. Zudem 
steigt der Anteil jener, die sich das MBA 
Studium ohne Unterstützung seitens ihrer 
Unternehmen selbst finanzieren. War die 
Verteilung vor einigen Jahren noch 1/3 
Selbstzahler und 2/3 unternehmens(-teil-)
finanziert, so ist die Verteilung jetzt genau 
umgekehrt. Wir stellen zunehmend fest, 
dass wegen der Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise immer weniger Unternehmen 
bereit sind, ihren Mitarbeitern einen MBA 
zu finanzieren.«

Holger Heller (limak): »Die Teilnehmer-
struktur unserer Executive MBA Program-
me hat sich in den letzten 10 Jahren wenig 
geändert: im Schnitt 10 Jahre umfassende 
Berufserfahrung, bereits in führenden Posi-
tionen tätig mit zumeist internationaler Er-
fahrung. Letztere ist wenig überraschend 
mehr geworden, ebenso haben sich Verant-
wortungsbereiche erweitert und sind kom-
plexer geworden, was die Sinnhaftigkeit ei-

Corinna LadinigAstrid Kleinhanns Markus NovakHubert Biedermann
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ner General-Management-Weiterqualifizie-
rung und damit eines EMBA weiter steigert. 
Was uns freut ist, dass sowohl die Anzahl 
internationaler Teilnehmer stetig ansteigt 
als auch, gerade in den letzten Jahren, die 
Anzahl der weiblichen Führungskräfte. 
Wir haben im Vergleich zur Anzahl von 
Frauen in Führungspositionen überpro-
portional viele weibliche Teilnehmer, den-
noch ist dies aus unserer Sicht noch nicht 
ausreichend. Deshalb fördern wir jedes 
Jahr speziell Bewerbungen von Frauen.«

Dr. Arthur Hirsh (Director, Webster Uni-
versity): »Seit der österreichischen Akkre-
ditierung vor 10 Jahren hat sich erwar-
tungsgemäß der Anteil österreichischer 
Studenten erhöht, da ja nun zusätzlich zur 
internationalen Anerkennung auch die 
uneingeschränkte österreichische dazuge-
kommen ist. Weiters konnten wir beobach-
ten, dass die internationalen Studenten zu-
nehmend aus dem weiter entfernten Osten 
(Bulgarien, Rumänien, Mazedonien) zu 
Webster kommen.«

Der Bekanntheitsgrad diverser Master-
Titel war vor 10 Jahren zugegebener Ma-
ßen noch sehr dürftig. Wenn sich damals 
in Österreich jemand dazu entschloss, ei-
nen MBA zu absolvieren, dann war es vor-
nehmlich deshalb, weil er eine internatio-
nale Karriere anstrebte, in einem interna-
tionalen Unternehmen Fuß fassen wollte 
oder internationale Wurzeln oder Partner 
hatte. 

Motivation

Mittlerweile ist ein Master-Titel vor allem 
in Management-Etagen und unter Selbst-
ständigen bei Weitem kein Novum, selbst 
in rein österreichischen KMU. Der inter-
nationale Touch ist weiterhin vorhanden, 
doch keineswegs Grundmotivation für ein 
Master-Studium.
Ganz im Gegenteil: Oft ist es bereits Vo-
raussetzung, um die Karriere in die ge-
wünschten Bahnen zu lenken. Denn ein 
MBA oder MSc zeugt nicht nur von fachli-

chem Wissen, sondern viel mehr von kom-
plexem Denkvermögen, Belastbarkeit und 
hoher Einsatzbereitschaft. 

Nicht zuletzt ist eine solide Weiterbildung 
eine Investition in die eigene Employability.
In den letzten 3 bis 5 Jahren stiegen der 
Wettbewerb am hoch qualifizierten Ar-
beits markt und folglich auch die Anfor-
derungen an Mitarbeiter in Richtung be-
rufliche Qualifikation und Kompetenzen: 
höherer persönlicher Einsatz und höhe-
re Flexibilität in Bezug auf den Arbeits-
ort und die Arbeitsstrukturen. Weiterbil-
dungsmaßnahmen sind heute selbstver-
ständlicher Bestandteil jeder beruflichen 
Laufbahn. Darüber hinaus wurde lebens-
langes Lernen zu einem gesellschaftli-
chen Wert, der die Lebensqualität und die 
Selbstbestimmung im beruflichen Kontext 
deutlich stärken kann.

Die Motivation, ein Master-Studium zu 
absolvieren, muss in jedem Fall vom Teil-
nehmer ausgehen. Kaum ein Arbeitgeber 
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ermuntert seine Mitarbeiter, eine derartig 
zeit- und kostenintensive Ausbildung zu 
absolvieren.

Inwiefern hat sich die Motivation der Teil-
nehmer, ein Master-Studium zu absolvieren, 
innerhalb der vergangenen 10 Jahre verän-
dert?

Ao. Univ.-Prof. Dr. Robert Neumann (M/O/T 
School of Management, Organizational 
Development and Technology der Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt®): »Die Mo-

tivation der Teilnehmer hat sich dahinge-
hend verändert, dass viele berufsbeglei-
tend studieren und sich mit dem Erwerb 
des akademischen Grades eine Aufwer-
tung am Arbeitsmarkt erwarten. Gleich-
zeitig entsteht das Bewusstsein dafür, 
dass Wissen einen Wert besitzt und damit 
Prinzipien des lebenslangen Lernens auch 
einen Verwertungscharakter besitzen. Der 
Nutzen von Bildung, sowohl persönlich 
als auch beruflich, hat sich deutlich ver-
stärkt.«

Corinna Ladinig (ctc): »Ich beobachte 
jene, die auf Jagd nach möglichst vielen 
Titeln sind – und jene, die sich mit einem 
MBA neben dem Wissen auch ein Netz-
werk von Kontakten eröffnen möchten.«

Markus Novak (wifi): »Das vielfältige 
Angebot an Master-
Studien sowie Zu-
gangserleichterun-
gen führen zu einem 
steigenden Interesse 
an solchen Ausbil-
dungen. Das Interes-
se liegt insbesondere 
bei einer praxisna-
hen Ausbildung, wobei der akademische 
Abschluss ein wesentliches Karriereinstru-
ment ist.«

Master an öffentlichen unis

Master-Studiengänge sind mittlerweile 
nicht mehr ausschließlich im Hoheitsge-
biet von privaten Anbietern zu finden, son-
dern sind Teil des Regelstudiums an öffent-
lichen Universitäten. 
Nein, es ist nicht dasselbe Studium, doch 
der Titel ist derselbe. Qualität und Kosten 
differieren entscheidend. 
Für Studierende eines privaten Master-Stu-
diums ist ein reguläres Studium an einer 

öffentlichen Universität oft keine optima-
le Studienalternative. Vor allem in Bezug 
auf die zeitliche Strukturierung des Stu-
diums (Frage der Vereinbarkeit von Beruf 
und Studium), den Vorteil der Nutzung 
der beruflichen Erfahrungen der anderen 
Teilnehmer als Bestandteil der Lernarchi-
tektur eines Studiengangs, das Netzwerk zu 
Studenten, Absolventen und Vortragenden 
und nicht zuletzt die Betreuungsleistung 
der Studierenden.

Reguläre Master-Studien im Sinne des Bo-
logna-Stufenbaus können nicht unmittel-
bar mit weiterführenden Master-Lehrgän-
gen verglichen werden; die Qualität eines 
Studiums ist relativ zu betrachten in Bezug 
auf das jeweilige Studienziel. Steht wissen-
schaftliche Qualifizierung im Vordergrund 
oder ist die Verknüpfung von wissenschaft-

lichen Theorien und 
der Praxis relevant? 
Um vergleichbare 
Studien evaluieren 
zu können, steht fol-
gende Frage im Mit-
telpunkt: Mit wel-
chem Wissen, wel-
cher Qualifizierung 

und welchen Kompetenzen verlässt der 
Studierende das Studium?

Univ.Prof. (pef) DI Dr. Karl Zehetner 
(Akademischer Leiter, wissenschaftlicher 
Leiter des MBA Intra- and Entrepreneur-
ship, pef Privatuniversität für Manage-
ment) geht noch auf einen weiteren Aspekt 
ein: »Das Bachelor-Master-System wurde 
in den letzten Monaten öffentlich kriti-
siert. In einigen Studienrichtungen an öf-
fentlichen Universitäten ist dieses Bache-
lor-Master-System schlampig umgesetzt 
worden, indem einfach die Diplomstudien 
irgendwo geteilt wurden, was nicht im Sin-
ne der Erfindung ist. Die meisten öffent-
lichen Unis und alle Privatunis haben das 
System jedoch sachgerecht implementiert. 
Es bringt den Studierenden viele Vorteile, 
so orientieren sich die Studien nun nicht 
mehr wie früher am Leistungsangebot des 
Lehrkörpers, sondern am Bedarf der künf-
tigen Absolventen. Die Employability steigt 
dadurch. Nur wer die Fähigkeit, Arbeit zu 
finden und Einkommen zu generieren, an 
sich schon für schlecht hält, kann das kri-
tisieren.«

Der Unterschied, an welchem Institut ein 
Master-Studium absolviert wurde, wird 
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von Unternehmen zunehmend häufiger 
gesehen und nachgefragt, der Titel allein 
ist zu wenig. Gerade in Österreich ist die 
Zahl der renommierten Institute, die Mas-
ter-Studiengänge anbieten, überschaubar – 
und die kennen die Unternehmen.

Inwiefern beeinflusst die Tatsache, dass 
Master-Studien mittlerweile an öffentlichen 
Universitäten – zu geringen Kosten – absol-
vierbar sind, die Zahl, Qualität und Erwar-
tungen Ihrer Studenten?

Karl Zehetner (pef): »Wenig. Personen, die 
der Meinung sind, dass Ausbildung nichts 
kosten darf, kamen auch früher nicht zu 
uns. An öffentlichen Unis wird das Mas-
terstudium oft gleich an den Bachelor an-
gehängt, bei uns sind einige Jahre Berufser-
fahrung vorgeschrieben. Unsere Studieren-
den haben daher eine andere Vorgeschichte 
und bringen mehr Erfahrung mit. Außer-
dem stellen die Kosten für sie keine große 
Hürde mehr dar, sie sehen das eher unter 
dem Kosten-Nutzen-Aspekt.«

Markus Novak (wifi): »Die Masteraus-
bildungen werden in intensiverer Zusam-
menarbeit mit der M/O/T School of Ma-
nagement angeboten. Im Unterschied zu 
rein universitären Ausbildungen bieten 
diese Lehrgänge – neben der Praxis- und 
Umsetzungsorientierung – einen hohen 
Servicegrad. Dieser Mehrwert wird von 
den Interessenten und Teilnehmern unge-
brochen positiv angenommen.«

Robert Neumann (M/O/T) »Bei uns ver-
zeichnen wir eine Steigerung der Teilneh-
mer-Anzahl, da für unsere Teilnehmer, die 
die Lehrgänge berufsbegleitend absolvie-
ren, die Angebote in zeitlicher Hinsicht 
weit entgegenkommender sind (geblockter 
Unterricht am Wochenende in ca. 4-wö-
chigem Abstand), sodass die Balance zwi-
schen Beruf, Familie und Studium weitaus 
besser handelbar ist.«

Dr. Wolfgang Reiger (Geschäftsführer, IfM 
– Institut für Management): »Exklusivität 
und Kundenbetreuung sind von noch grö-
ßerer Bedeutung für die privaten Anbieter 
geworden. Die Serviceleistungen können 
von kleinen, motivierten Instituten besser 
erbracht werden, als von einem großen, 
schwerfälligen Apparat. 
Öffentliche Universitäten sind im Übrigen 
nur billiger im Hinblick auf die Inskrip-
tionsgebühr. Betrachtet man die staatliche 

Finanzierung pro Student, kostet ein Stu-
dium meist mehr.«

Astrid Kleinhanns (Executive Academy): 
»Ich glaube, dass unser Programmportfo-
lio mit den Master-Studiengängen an öf-
fentlichen Universitäten nicht sehr viel ge-
mein hat: Unsere Zielgruppe ist eine völlig 
andere, unsere Teilnehmer sind Führungs-
kräfte und Manager mit durchschnittlich 
10 Jahren einschlägiger Berufserfahrung. 
Diese haben völlig andere Erwartungen 
und stellen an ein Studium gänzlich ande-

re Ansprüche. So legen wir etwa besonde-
ren Wert auf die Internationalität unserer 
Programme, sowohl bei der Auswahl unse-
rer Vortragenden als auch bei der unserer 
Teilnehmer. Auch sie tragen durch ihre Er-
fahrungen und Kontakte maßgeblich zur 
Qualität und Attraktivität unserer Pro-
gramme bei. Zudem sind alle unsere Pro-
gramme von den führenden Akkreditie-
rungsagenturen (EQUIS, AACSB, FIBAA) 
zertifiziert, viele sogar mehrfach und erzie-
len jedes Jahr Top-Platzierungen in inter-
nationalen Rankings. 

Executive MBA Programs:
• Global Executive MBA
• International Strategic Management Executive MBA

Master Programs:
• MSc Innovationsmanagement
• MSc Management for Engineers
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Corporate Transformation Management

Informieren Sie sich jetzt: www.limak.at
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FÜHRT ÜBER EINE INTERNATIONALE  
MANAGEMENTAUSBILDUNG.

LIMAK Bergschlößlgasse 1, A-4020 Linz 
Tel: ++43/732/669944-0, Fax: ++43/732/669944-111
e-mail: l imak@jku.at, www.limak.at
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Ein besonders großes Augenmerk legen 
wir auf den Praxisbezug unserer Program-
me. Uns ist es wichtig, dass unsere Teil-
nehmer das Erlernte 
unmittelbar in ihrem 
beruflichen Alltag 
umsetzen können. 
Daher sind Case Stu-
dies, Firmenbesuche, 
Studienreisen nach 
Asien und die USA 
sowie Gastvorträge 
von Führungskräften 
aus international er-
folgreich agierenden Unternehmen fixer 
Bestandteil unserer Programme.«

Arthur Hirsh (Webster): »Interessanter-
weise hatte die Einführung der Master Stu-
dien an den staatlichen Unis kaum Auswir-
kungen. Offenbar ist den Leuten bewusst: 
Qualität hat ihren Preis.«

Hubert Biedermann (Montanuniversität): 
»Das Anspruchsniveau ist gestiegen und 
damit kann die Besonderheit dieses Pro-
gramms besser vermittelt werden.«

Gerhard Aumayr (smbs): »Die Positio-
nierung des angebotenen Programms ist 
marktentscheidend. Universitärer Rück-
halt, Fachhochschulhintergrund oder Pri-
vatanbieter, Vollzeit oder berufsbegleiten-
de Studien, internationale Module oder 
hoher E-Learning-Anteil, anonymisierter 

Vortrag oder homogene Spezialistengrup-
pen: All diese Entscheidungskriterien soll-
ten bei der Wahl des Anbieters Berücksich-

tigung finden. 
Natürlich werden 
v e r g l e i c h s w e i s e 
günstige Master- und 
MBA-Programme 
im E-Learning-Seg-
ment angeboten, 
mit dieser Lernform 
wird eine ganz spe-
zielle Zielgruppe be-
dient. Für Führungs-

kräfte, die qualifizierten Input und ziel-
führende Diskussionen anstreben, ist nach 
wie vor der Präsenzunterricht die bevor-
zugte Wahl. Gemeinsam mit erfahrenen 
Kollegen diskutiert es sich effizienter und 
gewinnbringender. Dafür bieten oft Case 
Studies, Gruppenarbeiten, Präsentationen 
und Feedback in gleichbleibenden homo-
genen Gruppen die beste Voraussetzung.«

Der Qualitätsunterschied zwischen Ihren 
Master-Studien und Mastern von öffentli-
chen Universitäten liegt auf der Hand. Wie 
rechnet sich der finanzielle Mehraufwand 
für die Teilnehmer? Wird der Unterschied 
des Studiums/der Qualität/der Universität 
von Unternehmen gesehen?

Gerhard Aumayr (smbs): »Ein ganz einfa-
ches Rechenbeispiel: Nach Absolvierung 
eines renommierten Master- oder MBA-

Programms, das auch die Entwicklung der 
Studierenden fordert und fördert, emp-
fehlen sich die Absolventen für Positionen 
der nächsten Gehaltsstufe; also 500,– oder 
1.000,– € brutto monatlich mehr. Nach spä-
testens drei Jahren (zumeist früher) sind 
die Kosten damit auf Null. Gutes Verhand-
lungsgeschick vorausgesetzt – aber genau 
dafür wird man ja auch ausgebildet!«

Wolfgang Reiger (IfM): »Die Beantwortung 
der Frage überlasse ich gerne unseren IfM-
Alumni:
Bettina Lorentschitsch, MSc, MBA: ›Der 
finanzielle Mehraufwand rechnet sich ei-
nerseits bereits während des Studiums. 
Die Flexibilität gerade bei IfM ermöglicht 
ein berufsbegleitendes Studium ohne be-
ruflich zurückstecken zu müssen. Ande-
rerseits nach dem Studium durch den ge-
steigerten Marktwert aber auch durch die 
Kontakte, die man während des Studiums 
bekommen hat. Da viele Teilnehmer und 
Absolventen aus renommierten Unterneh-
men kommen, kann man Geschäftskon-
takte einfacher anbinden.
Der Unterschied des Studiums wird oft 
nicht auf den ersten Blick gesehen. Jedoch 
fragen Unternehmen gerne nach, wer denn 
das Ausbildungsinstitut ist, wer die Leh-
renden und die Kommilitonen waren und 
welche Inhalte gelehrt wurden. Unterneh-
men, die ihren Mitarbeitern das Studium 
ermöglichen, schätzen ebenfalls eine mög-
lichst große Flexibilität, denn damit wird 
auch für das Unternehmen der Mitarbeiter 
wieder planbarer. Auch das ›wer ist noch 
dabei‹ spielt bei vielen Unternehmen eine 
Rolle. Ich wurde mehrfach gefragt, wer 
denn mit mir studiert und wer vorträgt. 
Was mir besonders auffiel, ist, dass vie-
le Unternehmen auf eine möglichst brei-
te, teilweise bilinguale Ausbildung Wert 
legen. Eher Generalistentum als Spezialis-
tentum.‹«

Doris Burger (Donau-Universität): »Aus 
meiner Perspektive sind folgende Unter-
scheidungskategorien von Relevanz: Al-
ter, Berufserfahrung, Geschlecht, Interna-
tionalität, Weiterbildungsziel und Betreu-
ungsquote. In Abgrenzung zu den anderen 
Master-Lehrgängen sehe ich bei den MBA-
Lehrgängen der Danube Business School 
der Donau-Universität Krems folgende 
Unterschiede:
 • höheres Alter der Studierenden
 • mehrjährige bzw. langjährige Berufs-
erfahrung

ein ganz einfaches 

Rechenbeispiel: Nach 

spätestens drei Jahren 

(zumeist früher) sind die 

Kosten auf Null. 
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 • geringerer Frauenanteil
 • höherer Anteil internationaler Studieren-
der (speziell aus CEE Ländern und Emer-
ging Markets)

 • konkretes Weiterbildungsziel und kon-
krete Lernfelder

 • höhere Betreuungsquote.«

Holger Heller (limak): »Ein Executive 
MBA ist – bis heute ohne Alternative –
noch immer die breiteste und intensivste 
Qualifizierung für (angehende) Führungs-
kräfte. Die Investition in einen qualitativ 
hochwertigen Executive MBA rechnet sich 
jedenfalls: 
 • Für Teilnehmer: Steigerung der Karriere-
chancen im Unternehmen oder/und am 
nationalen wie internationalen Arbeits-
markt, Steigerung der Chancen auf eine 
attraktive Führungsaufgabe und Erwei-
terung des Verantwortungsbereichs und 
damit positive Auswirkung aufs Gehalt; 
exklusives Netzwerk. 

 • Für Unternehmen: unmittelbare Trans-
ferleistungen im Rahmen des Executive 
MBA, durch die der Teilnehmer geldwer-
te Beratungsleistungen für sein Unter-
nehmen erbringt (Aufbau eines neuen 

Geschäftsfelds, Reorganisation, Produkt- 
oder Prozessinnovationen etc.); mittelbar 
Sicherung eines hoch qualifizierten Füh-
rungskräftenachwuchses, der die Zukunft 
des Unternehmens gewährleistet.«

Noch eine Detailfrage: Was unterscheidet 
 • einen Master an einer Privatuniversität 
von 

 • einem Master bei einem privaten Anbieter 
von Lehrgängen universitären Charakters 
(LUC)?

Karl Zehetner (pef): »Lehrgänge univer-
sitären Charakters unterliegen keinerlei 
Qualitätsüberprüfung, Privatunis sind hin-
gegen voll akkreditiert. 
Durch den Universitätsstatus sind die aka-
demischen Grade der Privatunis auch inter-
national anerkannt und anrechenbar, wäh-
rend Mastergrade, die von LUC-Anbietern 
verliehen werden, z. B. in Deutschland nicht 
geführt werden dürfen. Das ist vielen Stu-
dierenden nicht bekannt und sorgt immer 
wieder für böse Überraschungen.«

Das mci beispielsweise bietet Lehrgänge 
universitären Charakters und geht aktiv 

einen Schritt weiter. Mag. Susanne Her-
zog (Leiterin Executive Education & De-
velopment, mci Management Center Inns-
bruck): »Damit Master-Studiengänge im 
internationalen Wettbewerb bestehen 
können, reichen Zulassungen nationaler 
Behörden nicht mehr aus. Das mci Ma-
nagement Center Innsbruck unterzieht 
sich deshalb freiwillig einem aufwändigen 
Evaluierungsverfahren der internationalen 
Akkreditierungsagentur FIBAA. Sämtliche 
postgradualen Master-Studiengänge des 
mci tragen das FIBAA-Gütesiegel und er-
zielen bei den Überprüfungen nicht nur 
regelmäßig Höchstwerte, sondern über-
treffen bei einer Reihe von Kriterien sogar 
die hohen Standards.«

Sie wollten noch etwas bezüglich aktueller 
Entwicklungen sagen! 

Wolfgang Reiger (IfM): »Seitens des Ministe-
riums und wohl auch der Universitäten gibt 
es Bestrebungen, spezialisierte private An-
bieter ab 2013 ins Out zu stellen. Insbeson-
dere der Verband der Erwachsenenbildung 
Österreich (vebö) und die Plattform für be-
rufsbezogene Erwachsenenbildung (PbEB) 

6020 Innsbruck / Austria, Universitätsstraße 15 
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haben dem Ministerium ihre Bedenken 
dargebracht. Ein erstes Arbeitspapier wurde 
vom Ministerium an zahlreiche Bildungs-
einrichtungen zur Stellungnahme übermit-
telt. Negative Rückmeldungen hierzu gibt es 
auch seitens der Fachhochschulen und der 
wkö. Grundtenor ist: Qualitätskontrolle ja, 

aber für alle Bildungsinstitutionen – auch 
für die Universitäten. In einem Land mit 
relativ niedriger Akademikerquote wie Ös-
terreich sollten auch private, wissenschaft-
lich fundierte Einrichtungen ihren Beitrag 
im berufsbegleitenden Ausbildungsbereich 
leisten können.«

Vortragende

Die Faculty eines typischen Master-Studi-
ums stellt einen Mix aus theoriebezogene-
nen Wissenschaftern und hochkarätigen 
Praktikern dar. Diese Mischung findet sich 
bei allen Anbietern und ist auch die einzig 
zielführende:
 • da es sich um ein akademisches Studium 
handelt, ist der Theoriebezug, die Wis-
senschaftlichkeit unabdingbar und

 • da die Teilnehmenden über umfangrei-
che Praxiserfahrung verfügen, diese in 
das Studium mit einbringen und sich 
für die Praxis weiterbilden, müssen Vor-
tragende genau deren Ansprüche – die 
hohe praktische Kompetenz – erfüllen 
können.

Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Vor-
tragenden aus? Wie setzt sich Ihre Faculty 
zusammen?

Susanne Herzog (mci): »Vortragende und 
Trainer bilden eine ausgewogene Mischung 
aus haupt- und nebenberuflichen Hoch-
schulprofessoren mit Praxiserfahrung, 
Führungskräften aus der Wirtschaft und 
Experten bzw. Trainern aus Consulting 
und freien Berufen.
Die Vortragenden werden sorgfältig aus-
gewählt, stellen sich strengen Evaluations-
kriterien und verfolgen das Ziel, durch 
erwachsenengerechte Aufbereitung der 
Inhalte und Vernetzung der einzelnen 
Module zur interdisziplinären Bewälti-
gung komplexer Problemstellungen zu 
befähigen. Die meisten Vortragenden ha-
ben sich bereits seit vielen Jahren in den 
verschiedenen Programmen des mci be-
währt.
Sie lenken ihre Aufmerksamkeit neben der 
eigentlichen Wissensvermittlung vor al-
lem auf anwendungsorientiertes Feedback 
und kritische Beratung. Die Vortragenden 
bringen sich in die Programmgestaltung, 
Qualitätssicherung und laufende Weiter-
entwicklung aktiv ein und machen das mci 
zu einem mit Leben erfüllten Center of 
Competence. In spezifischen Programm-
fragen beigezogene Experten aus dem In- 
und Ausland wirken als wissenschaftliche 
Berater und Brücken zu renommierten 
Partnern.
Kriterien für die Auswahl der Lehrenden 
sind:
 • Erfahrung in der tertiären Aus- und Wei-
terbildung in renommierten in- und/oder 
ausländischen Einrichtungen sowie der 

Anbieter von Master-studiengängen in Österreich

ARGE Bildungsmanagement www.bildungsmanagement.at
CTC-Academy OG www.ctc-academy.at
Donau-Universität Krems / Danube Business School www.donau-uni.ac.at
Europäische Ausbildungskademie www.ausbildungsakademie.com
IBSS – International Business School Styria www. ibss.co.at
IfM – Institut für Management www.ifm.ac
LIMAK Johannes Kepler University Business School www.limak.at
MCI – Management Center Innsbruck www.mci.edu
Modul University Vienna www.modul.ac.at
Montanuniversität Leoben http://mba.unileoben.ac.at
M/O/T School of Management, Organizational Development 
     and Technology der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt® www.mot.ac.at
PEF Privatuniversität für Management www.pef.at
SAP Business School Vienna www.business-school-vienna.com
SMA – Sales Manager Akademie www.sma.at
SMBS – Salzburg Management Business School www.smbs.at
The Open University www.open.ac.uk
TU Wien – Continuing Education Center http://cec.tuwien.ac.at
Webster University www.webster.ac.at
WIFI Österreich www.wifi.at
WU Executive Academy www.executiveacademy.at 
wwedu – World Wide Education GmbH www.wwedu.com

Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!
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Nachweis guter diesbezüglicher Evaluie-
rungen

 • mehrjährige facheinschlägige Berufs-
erfahrung mit ausgezeichneten Referen-
zen, dies sowohl im In- als auch im Aus-
land

 • abgeschlossenes (in Abhängigkeit vom 
Fachbereich facheinschlägiges) Studium/
akademischer Hintergrund

 • Studienerfahrung oder Studienabschluss 
an einer bzw. mehreren ausländischen 
Hochschule(n) 

 • nachgewiesene Erfahrung in der Betreu-
ung von wissenschaftlichen Arbeiten

 • nachgewiesene facheinschlägige wissen-
schaftliche Publikationen

 • nachgewiesene Erfahrung in der Abwick-
lung von Praxis-, Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekten

 • ausgeprägte Netzwerke mit Unterneh-
men (heimisch und international) sowie 
mit Hochschulen (international)

 • Führungskompetenz
 • ausgeprägte Fremdsprachenkompetenz 
bzw. Native Speaker (Englisch).«

Gerhard Aumayr (smbs): »Durch unse-
re internationalen Kooperationen können 
Referenten verpflichtet werden, die un-
seren Studierenden auch kulturelle oder 
marktrelevante Zusatzinformationen mit-
geben können.
Neben der wissenschaftlichen Fundierung 
ist der smbs auch hier der Praxisbezug 
enorm wichtig. Hauptaugenmerk bei der 
Auswahl der Referenten liegt daher auf bei-
den Polen: Wissenschaftlichkeit und Wirt-
schaftserfahrung!«

Arthur Hirsh (Webster): »Wir rekrutieren 
unsere Vortragenden sowohl in Österreich 
als auch international. Neben tipptopp 
akademischen Qualifikationen ist die Fä-
higkeit, im Webster-Stil zu unterrichten, 
wichtigste Voraussetzung. Das heißt inter-
aktiver Unterricht statt Frontalvortrag, die 
Fähigkeit Studenten für das Fach zu be-
geistern und sowohl praktisches Wissen 
als auch theoretische Grundlagen zu ver-
mitteln. Wir testen die Vortragenden, be-
vor wir sie einstellen mittels Gastvorträgen 
und durch ein rigoroses Evaluierungssys-
tem – die Studenten beurteilen ihre Lehrer 
nach Abschluss der Lehrveranstaltung. So 
werden Leider-doch-nicht-Webster-Vor-
tragende ganz schnell wieder aussortiert.«

Hubert Biedermann (Montanuniversi-
tät): »Die Referenten des Lehrgangs sind 

international angesehene und anerkannte 
Kollegen aus dem Wirtschaftsbereich mit 
Praxisbezug und Führungskräfte mit bei-
spielgebender Umsetzungspraxis sowie ak-
tuellem Theoriebezug.«

Robert Neumann (M/O/T): »Die Fakultät 
ist interdisziplinär – Betriebswirtschafts-
lehre, Organisationsentwicklung und 
Technik. Die Lehrenden sind ausgewie-
sen in wissenschaftlicher wie auch umset-
zungsorientierter Hinsicht. Die Vortragen-
den sind Professoren, erfolgreiche Trainer 
und/oder Unternehmer.«

Wolfgang Reiger (IfM): »Für die Zusam-
mensetzung der Fakultät ist unser wissen-
schaftlicher Leiter, Herr o. Univ.Prof. Dr. 
Gerhard Wührer verantwortlich. Die Basis 
unserer Vortragenden ist auf drei Säulen 
aufgebaut:
 • fachliche und akademische Kompetenz,
 • ausgezeichnete Referenzen in der Er-
wach senenbildung,

 • Praxisbezug.
Für die Unternehmen steht der Praxisbe-
zug im Vordergrund. Daher suchen die 
Mitarbeiter auch im MBA-Programm da-

nach, das erlernte Wissen sofort in den be-
ruflichen Alltag umzusetzen. 
Unsere Fakultät hat ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Wissenschaft und Praxis 
samt internationalen Background vorzu-
weisen. Jeder Lehrende bringt sein aktuel-
les Wissen und Umfeld ein; die Teilnehmer 
schätzen die Vielfalt des Gebotenen. Uni-
versitätslehrende, die alle an einem Stand-
ort fix tätig sind, können dies nicht bieten, 
höchstens aus der Vergangenheit berich-
ten.«

Fazit

Es hat sich einiges getan, in den vergange-
nen 10 Jahren.
Die Low-Quality-Anbieter sind großteils 
verschwunden, die bestehenden Institute 
weisen meist gutes Niveau auf und schaf-
fen die Grundlage für einen weiteren 
Karriereschritt. Dennoch bleibt es jedem 
selbst überlassen, den jeweils richtigen 
Studiengang für sich persönlich zu iden-
tifizieren, um auch in den Genuss des 
Nutzens eines Master-Studiums zu kom-
men.  


