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WU erhält AACSB-Akkreditierung und 

damit „triple crown accreditation“ 

Die Wirtschaftsuniversität Wien wurde erstmals von AACSB International (The 

Association to Advance Collegiate Schools of Business) für die Dauer von fünf Jah-

ren akkreditiert und ist damit die erste österreichische Hochschule mit dieser Aus-

zeichnung. AACSB steht für höchste Qualität in der Wirtschaftsausbildung auf allen 

Ebenen. Nur 740 Institutionen in 50 Ländern weltweit haben eine AACSB-Akkredi-

tierung. Zusammen mit den Akkreditierungen „EQUIS“ und „AMBA“ erhält die WU 

dadurch die begehrte und seltene „triple crown accreditation“ und gehört damit zu 

einem exklusiven Kreis: Nur 72 weitere Wirtschaftshochschulen weltweit - das 

sind weniger als 1% aller Wirtschaftshochschulen - tragen alle drei Akkreditierun-

gen. 

AACSB steht für Qualität der Lehrprogramme an der WU sowie die Qualifikation des wissen-

schaftlichen Personals. Wir konnten nachweisen, dass wir in den letzten Jahren intensiv an 

der internationalen Kompatibilität des Lehrplans, der Lehrziele und der Lehrinhalte gearbei-

tet haben. Die Lehrenden sind hervorragend qualifiziert, um beste Voraussetzungen für eine 

ausgezeichnete Ausbildung zu liefern. Studierende erhalten einen Abschluss, der damit in-

ternational noch sichtbarer wird. Die Chancen am Arbeitsmarkt steigen. Die WU wird insge-

samt attraktiver. 

„Wir freuen uns sehr über die AACSB-Akkreditierung. Damit sind auch alle unsere 27 Pro-

gramme nach internationalen Standards, vor allem in Bezug auf das Qualitätsmanagement 

auf Programmebene und die Zielerreichung zertifiziert“, freut sich Barbara Sporn, Vizerekto-

rin für Forschung, Internationales und External Relations. 

Weltweit kleiner Kreis an Top-Wirtschaftshochschulen 

Für international anerkannte Wirtschaftsuniversitäten und Business Schools  gibt es drei re-

levante Akkreditierungen: EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB und die 

Programmakkreditierung AMBA (Association of MBAs). Seit 2007 trägt die WU das Gütesie-

gel EQUIS, das erst 2013 auf fünf Jahre verlängert wurde. 2015 erhält die WU nun auch die 

AACSB-Akkreditierung, die lediglich 740 Wirtschaftshochschulen in 50 Ländern haben. Diese 

zwei gesamtuniversitären Akkreditierungen tragen u.a. Rotterdam School of Management 

(Niederlande), Universität St. Gallen (Schweiz), SDA Bocconi School of Management (Ita-

lien), Copenhagen Business School (Dänemark), ESADE (Spanien) oder London Business 

School (UK). Seit 2010 sind die MBA-Programme der WU Executive Academy mit der AMBA-

Akkreditierung für postgraduale Programme weltweit ausgezeichnet.  

Umsetzung langfristiger Internationalisierungsstrategie 

„Mit der Verleihung der AACSB-Akkreditierung hat die WU ihre langfristige Internationalisie-

rungsstrategie und ihr Ziel, eine der führenden europäischen Wirtschaftshochschulen zu 

sein, unterstrichen. Die ‚triple crown accreditation‘ hilft uns dabei, den Fokus auf hohe aka-

demische Standards in Lehre und Forschung zu halten sowie den internationalen Ruf der WU 

zu steigern“, erklärt WU-Rektor Christoph Badelt und ergänzt: „Die Qualitätssicherung mit 

AACSB bzw. das Erreichen der ‚triple crown accreditation‘ ist für die WU vor allem in Hinblick 

auf die bildungspolitische Situation in Österreich eine ganz außergewöhnliche Leistung. Wir 

konkurrieren bei dieser Akkreditierung mit Universitäten, die Top-Betreuungsverhältnisse 
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aufweisen, über ausreichende Finanzierung und/oder zumeist geregelte Zugänge verfügen. 

Es ist etwas Besonderes, wenn wir angesichts der bildungspolitischen Rahmenbedingungen, 

mit denen wir als öffentliche Universität in Österreich zu kämpfen haben, international ange-

sehene Ergebnisse erreichen.“  

Vorteile von Akkreditierungen 

Während EQUIS und AMBA vor allem in Europa und Asien eine große Rolle spielen, ist 

AACSB im angloamerikanischen Raum hoch angesehen. Alle drei internationalen Akkreditie-

rungen stehen für höchste Qualität in Lehre und Forschung. Akkreditierte Wirtschaftsuniver-

sitäten und Business Schools sind in der internationalen Community anerkannt und attraktiv 

für Top-Forscher/innen, Lehrende und Studierende weltweit.  

Für Studierende 

 Ein WU-Studium wird auf der ganzen Welt anerkannt und geschätzt, wodurch die 

(internationale) Beschäftigungsfähigkeit steigt. 

 Studienangebote und -inhalte werden ständig aktualisiert und weiterentwickelt, un-

terstützt durch die hohe Qualität der Forschung und haben einen internationalen Fo-

kus. 

 Die Wissenschaftler/innen und Vortragenden einer akkreditierten Universität sind 

nach internationalen Standards bestens qualifiziert. 

Für Absolvent/inn/en und die Wirtschaftswelt 

 WU-Absolvent/inn/en sind hoch qualifiziert und haben somit bessere Chancen am 

(inter-)nationalen Arbeitsmarkt. 

 Ein Studium an der WU erfüllt hohe wissenschaftliche und ethische Standards und 

bereitet damit bestens auf eine Karriere in der Wirtschaft oder Wissenschaft vor 

 Absolvent/inn/en eines WU-Studiums beeindrucken Arbeitgeber/innen mit zeitgemä-

ßem Wissen und aktuellen praktischen Fertigkeiten. 

 

Kontakt:  

Mag. Cornelia Moll  

Pressesprecherin 

Tel: + 43-1-31336-4977 

cornelia.moll@wu.ac.at  

mailto:cornelia.moll@wu.ac.at

