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Über die rein finanzielle Unterstüt-
zung hinaus war es für uns vorran-
gig, den Studierenden im Rahmen 
gemeinsamer Aktivitäten Impulse 
zur Entwicklung von Eigeninitiative, 
Innovationsgeist und Selbstorgani-
sation zu geben. 

Als führender Logistik- und Post-
dienstleister bieten wir spannen-
de Tätigkeitsgebiete und vielfältige 
Möglichkeiten zur beruflichen Wei-
terentwicklung. In diesem Sinne 
freuen wir uns, dass die Förderung 
des Center of Excellence für uns und 
die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer einen fruchtbaren Austausch 
brachte. 

Wir wünschen allen StudentInnen 
und dem Center of Excellence alles 
Gute für die Zukunft! 

Nachhaltig und qualitativ - es spricht 
für sich, dass dies bereits der 44. 
Jahrgang des Center of Excellence 
war. Wir gratulieren allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern. Sie hat-
ten die einmalige Chance, gemein-
sam ihren Erfahrungshorizont zu 
erweitern, interdisziplinäres Fach-
wissen auszutauschen und vonein-
ander zu lernen. 

Die Österreichische Post AG bewegt 
sich als börsennotiertes Unterneh-
men in dynamischen Märkten auf 
kontinuierlichem Erfolgskurs. Der 
Erfahrungsaustausch und Kontakt 
zu ambitionierten Talenten ist uns 
stets wichtig, aus diesem Grund 
haben wir das einzigartige WU-Pro-
gramm auch sehr gerne als Haupts-
ponsor unterstützt. 

VORWORT

Vorwort

DI Walter Oblin, Finanzvorstand 
(CFO) Österreichische Post AG
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fit-Organisationen, die zum Erfolg 
des Center of Excellence beitragen. 
Insgesamt haben 28 Professorin-
nen und Professoren sowie deren 
42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer betreut, bei der Organisation 
von Veranstaltungen geholfen und 
zusammen mit den Studierenden 
der jeweiligen Gruppen das Pro-
gramm koordiniert. Unerlässlich für 
den Erfolg des Center of Excellence 
waren und sind die insgesamt 25 
Sponsoren und 17 Förderer, welche 
die Gruppen finanziell maßgeblich 
unterstützt haben und den Teilneh-
mern diverse interessante Veran-
staltungen geboten haben. 

Neben den Aktivitäten, die zusam-
men mit den Studierenden geplant 
werden, hat es sich zur erfreulichen 
Tradition des Center of Excellence 
entwickelt, dass sich jede Gruppe 
die Durchführung eines gemeinnüt-
zigen Projekts zum Ziel setzt. Hier-
durch übernehmen die herausra-
genden Studierenden des Center of 
Excellence soziale Verantwortung, 
lernen, Projektkonzepte zu entwi-
ckeln und durchzuführen sowie in 
Teamarbeit Ziele gemeinsam zu er-
reichen. 

Die Gruppe 44, die mit diesem Ab-
schlussbericht ihre zweijährige ge-
meinsame Zeit beschließt, hat die 
gelungene Konzeption des Center 
of Excellence erfolgreich übernom-

Seit über 25 Jahren verfolgt das 
Center of Excellence als etablierte 
Institution an der Wirtschaftsuni-
versität Wien das Ziel, Studierende 
mit herausragenden Studienleis-
tungen zu fördern. Der Fokus liegt 
seither darauf,  den Studierenden 
interessante Einblicke in die Wissen-
schafts- und Unternehmenswelt zu 
geben, die über den Studierenden-
alltag hinausgehen und zur aktiven 
Teilnahme anregen. Das Center of 
Excellence ermöglicht den Teilneh-
mern darüberhinaus die Kontakt-
aufnahme mit Verantwortlichen der 
Universität und Unternehmensver-
tretern und bietet somit die Gele-
genheit,  Netzwerke zu knüpfen, die 
für den späteren Einstieg in Beruf 
oder Wissenschaft von großem Nut-
zen sein können.  

Seit das Center of Excellence im Jahr 
1989 vom Professorenverband der 
WU ins Leben gerufen wurde, konn-
ten insgesamt 45 Gruppen betreut 
werden. Dies war erst durch das 
aktive Zusammenspiel und die Un-
terstützung aller beteiligten Akteu-
re möglich. Neben den insgesamt 
über 1.700 Teilnehmern der ersten 
43 Gruppen, die mit ihren Ideen das 
Center of Excellence stetig weiter-
entwickelten und seither im Alum-
ni-Netzwerk organisiert sind und 
den Teilnehmern der beiden aktiven 
Gruppen 44 und 45, sind es die Ver-
treter der Wirtschaftsuniversität und 
der Privatwirtschaft sowie Non-Pro-

Vorwort
VORWORT
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men und weiterentwickelt. Durch 
die Förderung der Österreichischen 
Post AG war es den Teilnehmern 
möglich, eine ganze Reihe von in-
teressanten Veranstaltungen zu 
organisieren, die den drei Kompo-
nenten des Center of Excellence 
entsprechen: Events aus der Unter-
nehmenswelt wie die Besichtigung 
eines Verteilzentrums der Post 
oder ein Kurs zur Business-Etiket-
te, wissenschaftlich relevante Ver-
anstaltungen wie der Besuch eines 
Teilchenbeschleunigers und ge-
meinnützig relevante Projekte wie 
eine Weinverkostung und ein Chari-
ty Event mit Impulsvorträgen. Insge-
samt 20 Veranstaltungen sowie drei 
mehrtägige Events ermöglichten es 
den Teilnehmern ihren Horizont zu 
erweitern und Einblicke zu gewin-
nen, die weit über den WU-Alltag hi-
nausgehen. Besonders erfreulich ist 
es,  dass die Teilnehmer sehr eigen-
verantwortlich bei der Organisation 
der verschiedenen Veranstaltungen 
vorgingen und es zudem geschafft 
haben, selbstständig das von ihnen 
gewählte gemeinnützige Projekt, 
die Unterstützung von Aiducation 
International, welche die Ausbil-
dung talentierter junger Menschen 
in Entwicklungsländern fördert, mit 
einer hohen Spendensumme zu un-
terstützen. 

Insgesamt können wir auf erfolgrei-
che vier gemeinsame Semester zu-
rückblicken, in denen wir eine Men-

ge auf die Beine gestellt haben, wir 
viele interessante Veranstaltungen 
besuchen konnten, die mit schönen 
und lehrreichen Erinnerungen im 
Gedächtnis bleiben und  zahlreiche 
nachhaltige Freundschaften ge-
schlossen wurden.

Im Namen des gesamten Betreu-
erteams möchten wir uns bei allen 
Teilnehmern des Center of Excellen-
ce, der Österreichischen Post AG, 
namentlich beim Finanzvorstand  
DI Walter Oblin, Verena Abu-Dayeh, 
Verena Knott-Birklbauer und Isa-
bella Drexler  sowie allen weiteren 
Beteiligten bedanken, die es mög-
lich gemacht haben, dass wir nun 
so positiv auf diese erfolgreiche Zeit 
zurückblicken können.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
beim Alumni-Treffen!

Im Namen des gesamten Betreuer-
teams,

VORWORT

o.Univ-Prof. Manfred M. Fischer 

Fabian Braesemann, M.Sc.
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TEILNEHMER/INNEN

Rafaela Artner
Herkunft: Österreich 
Master:  Management
Interessen:  Backpacking, Wein, Querflöte, 
 Hand werken
Ziele:  Nachhaltiger Beruf, Nordlich 
 ter vom Weltall aus sehen

TEAM
1

Harald Asböck
Herkunft: Österreich 
Master:  Strategy, Innovation and 
 Management Control
Interessen:  Sport, Reisen
Ziele:  Weltreise, Consulting, Banking

TEAM
1

Patricia Backhausen
Herkunft: Österreich, Finnland 
Master:  Finanzwirtschaft und Rech-  
 nungswesen; Diplomstudium 
 Rechtswissenschaften (Juridicum)
Interessen:  Sport, Reisen, Kultur
Ziele:  Rechtsanwältin

TEAM
1

Martina Bräuer
Herkunft: Österreich 
Master:  Wirtschaftsrecht
Interessen:  Laufen, Mountainbiken, Lesen
Ziele:  Ausbildung zur Rechtsanwältin

TEAM
3

Barbara Brauner
Herkunft: Österreich 
Master:  Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
Interessen:  Reisen, Yoga, Backen
Ziele:  Einen interessanten Job in einem   
 innovativen Unternehmen finden, für  
 den ich täglich gerne aufstehe

TEAM
2
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TEILNEHMER/INNEN

Elisabeth Brugger
Herkunft: Österreich 
Master:  Wirtschaftsrecht
Interessen:  Sport
Ziele:  Doktoratsstudium

TEAM
1

Dominik Ebner
Herkunft: Österreich 
Master:  Strategy, Innovation and 
 Management Control; 
 MIB Queen‘s University
Interessen:  Reisen, Theater, Tatort-Fan
Ziele:  Ständig Neues entdecken

TEAM
2

Philip Franta
Herkunft: Österreich 
Master:  International Management/CEMS  
 & Wirtschaftsrecht
Interessen:  Reisen, Sport
Ziele:  In einem innovativen  
 Unternehmen arbeiten

TEAM
1

Anja Gölzner
Herkunft: Österreich 
Master:  International Management/CEMS
Interessen:  Reisen, Sport, Lesen, Theater,  
 Museen 
Ziele:  Glücklich und zufrieden werden

TEAM
2

Pascal Andre Greiner
Herkunft: Deutschland 
Master:  Management
Interessen:  Basketball, Reisen, Musik
Ziele:  Entrepreneurship,  
 Welt entdecken

TEAM
3
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TEILNEHMER/INNEN

Nina Haglage
Herkunft: Österreich 
Master:  International Management/CEMS
Interessen:  Reisen, Sprachen, Reiten,  
 Volleyball, Tauchen
Ziele:  Einen Job zu finden, der mir Spaß macht; 
 glückliches Privatleben

TEAM
3

Verena Haller
Herkunft: Österreich 
Master:  International Management/CEMS
Interessen:  Kultur, Skifahren, Yoga,  
 Volleyball, Kulinarik
Ziele:  (Industrie-)Unternehmen,  
 abwechslungsreicher Job, Familie

TEAM
3

Johanna Hiebl
Herkunft: Österreich 
Master:  Management
Interessen:  Lesen, Reisen, Step Aerobic
Ziele:  Einen Job im HR-Bereich finden

TEAM
4

Thi Linh  Hoang
Herkunft: Vietnam 
Master:  Socio-Ecological Economics  
 and Policy
Interessen:  Kochen, Brettspiele 
Ziele:  In einem NGO oder  
 NPO-Unternehmen arbeiten

TEAM
4

Anna Lisa Hülpüsch
Herkunft: Deutschland 
Master:  Strategy, Innovation, and  
 Management Control
Interessen:  Familie, Freunde, Tanzen, Sport, Reisen
Ziele:  Ein fordernder Beruf der mir Spaß  
 macht, Familie

TEAM
3
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TEILNEHMER/INNEN

Jennifer Jager
Herkunft: Deutschland 
Master:  International Management/CEMS
Interessen:  Reisen, Fitness, Schneidern
Ziele:  Position in international tätigem 
 Unternehmen (Strategy/ 
 Business Development/Finance)

TEAM
4

Leszek Jankowski 
Herkunft: Polen 
Master:  Quantitative Finance
Interessen:  Sport, Politik
Ziele:  Quantitatives in der 
 Finanzbranche

TEAM
1

Lisa Maria Jobst
Herkunft: Österreich 
Master:  Wirtschaftsrecht
Interessen:  Reisen, Kultur
Ziele:  Doktoratsstudium, 
 Rechtsanwältin

TEAM
5

Marion Kanalz
Herkunft: Österreich 
Master:  Strategy, Innovation, and  
 Management Control
Interessen:  Familie, Freunde, Reisen, 
 Sprachen, Sport
Ziele:  Glückliches, zufriedenes Leben

TEAM
4

Peter Kaufmann
Herkunft: Österreich 
Master:  Finanzwirtschaft und  
 Rechnungswesen
Interessen:  Reisen, Sport, Politik, Film
Ziele:  Consulting mit Fokus auf Finance/
 Financial Services

TEAM
2
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TEILNEHMER/INNEN

Felix Köppl
Herkunft: Österreich 
Master:  Volkswirtschaft
Interessen:  Reisen, Musik (machen), Politik 
Ziele:  Die Welt verbessern

TEAM
2

Jona Lacka
Herkunft: Österreich 
Master:  Marketing
Interessen:  Reisen, Lesen, CrossFit
Ziele:  Die Maslowsche Pyramide zu sprengen

TEAM
3

Patrizia Anna Lehner
Herkunft: Österreich 
Master:  Finanzwirtschaft und 
 Rechnungswesen
Interessen:  Musizieren, Reisen, Arbeit mit Kindern
Ziele:  Spannender, herausfordernder Beruf,
 ausgeglichenes Privatleben 

TEAM
3

Bernhard Mayr
Herkunft: Österreich 
Master:  Strategy, Innovation, and  
 Management Control
Interessen:  Sport, Reisen, Social Entrepreneurship
Ziele:  Die Welt ein Stückchen besser machen

TEAM
4

Stefanie Mikos
Herkunft: Österreich 
Master:  Steuern & Rechnungslegung
Interessen:  Friends & Family, Kochen, Lesen,
 Schwimmen, Philosophie
Ziele:  Steuerberater in einer Big4 Kanzlei

TEAM
6
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TEILNEHMER/INNEN

Marvin Moehle
Herkunft: Deutschland 
Master:  Supply Chain Management
Interessen: Sport, Reisen, Kochen,
 Tango, Country
Ziele:  Der Weg (wohin TBD)

TEAM
1

Claudia Nesensohn 
Herkunft: Österreich  
Master:  Management
Interessen:  Reisen, Sprachen, Nachhaltigkeit
Ziele:  Spannender Job, Verantwortung
  übernehmen, Positives bewirken
 - und Weltreise machen!

TEAM
6

Lambert Neumayr
Herkunft: Österreich 
Master:  Strategy, Innovation and 
 Management Control; 
 MIB Queen‘s University
Interessen:  Reisen, Tennis, Poker, Geschichte
Ziele:  Consulting, Management Trainee

TEAM
5

Yihui Ni
Herkunft: China 
Master:  Quantitative Finance
Interessen:  Reisen, Computer spielen
Ziele:  Portfolio Analyst

TEAM
4

Thomas Plesser
Herkunft: Österreich 
Master:  Wirtschaftsrecht
Interessen:  Musik, Reisen, China
Ziele:  Weltreise

TEAM
2
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TEILNEHMER/INNEN

Martin Puchner
Herkunft: Österreich 
Master:  International Management/CEMS
Interessen:  Politik, Sprachen, Pilze & Kräuter
Ziele:  Wissensdurst erhalten, spannenden Job   
 zwischen öffentlicher Verwaltung und
 Wirtschaft finden

TEAM
6

Florian Thomas Radakovics
Herkunft: Österreich 
Master:  Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
Interessen:  Sport, Reisen 
Ziele:  Spannende, verantwortungsvolle
 Position im Bereich Finance/Controlling
 in international tätigem Unternehmen

TEAM
4

Anna Schwarz
Herkunft: Österreich 
Master:  Socio-Ecological Economics 
 and Policy
Interessen:  Reisen, Kochen
Ziele:  Im Bereich Nachhaltigkeit arbeiten

TEAM
5

Georg Schwarzl
Herkunft: Österreich 
Master:  Strategy, Innovation, and  
 Management Control
Interessen:  Segeln, Skifahren, MTB 
Ziele:  Strategisches Management

TEAM
5

Veronika Treitl
Herkunft: Österreich 
Master:  Wirtschaftsrecht
Interessen:  Rock‘n‘Roll Sportakrobatik
Ziele:  Wissenschaftliche Karriere

TEAM
6
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TEILNEHMER/INNEN

Eike Johannes Triller
Herkunft: Deutschland 
Master:  Supply Chain Management
Interessen:  Sport, Spiel und Spaß
Ziele:  Management, Inhouse Consulting

TEAM
5

Filip Vagic 
Herkunft: Serbien
Master:  Finanzwirtschaft und  
 Rechnungswesen
Interessen:  Tennis, Fitness und Fotografie 
Ziele:  Bei einem Startup arbeiten

TEAM
5

Julian Vahl
Herkunft: Deutschland 
Master:  Finanzwirtschaft und  
 Rechnungswesen
Interessen:  Snowboarden, Segelfliegen,  
 Wandern
Ziele:  Investmentbanking

TEAM
6

Teresa Walch
Herkunft: Österreich 
Master:  Strategy, Innovation and  
 Management Control
Interessen:  Kultur, Sprachen, Reisen
Ziele:  Fähigkeiten in einem dynamischen,  
 nachhaltigen Umfeld einsetzen

TEAM
6

Nina Alisa Xander
Herkunft: Österreich 
Master:  Marketing
Interessen:  Familie, Freunde, Reisen, Kultur
 Architektur, Mode, Musik, Sport
Ziele:  Zufriedenheit, berufllicher
 und familiärer Erfolg

TEAM
6
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BETREUERTEAM WU

o. Univ.Prof. Dr. Manfred M. Fischer
Institut für Wirtschaftsgeographie und  
Geoinformatik

Fabian Braesemann, M.Sc.
Institut für Wirtschaftsgeographie und  
Geoinformatik

Mag. Susanne Aigner
Institut für Unternehmensführung
Koordination Center of Excellence

Eeva Philipp
Institut für Unternehmensführung
Administration
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BETREUERTEAM POST

Verena Abu-Dayeh
Leiterin Personalentwicklung & Bildung

Verena Knott-Birklbauer
Leiterin Finanz- und Rechnungswesen

Isabella Drexler
Personalentwicklung & Bildung
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Im Dezember 2013 fand das L’Oréal Briefing in den Räumlichkeiten 
von L’Oréal am Europlatz 3 im 12. Wiener Gemeindebezirk statt.

ANTHELIOS bietet Sonnencreme 
für Gesicht, Körper und Kinder an 
und hat für jeden Hauttyp die pas-
sende Textur. ANTHELIOS steht für 
höchsten UV-Schutz und maxima-
le Verträglichkeit für empfindliche 
Haut und bei Sonnenallergie. Als 
kleinen Anreiz erhielten alle Teilneh-
mer zwei Gratisprodukte aus der 
ANTHELIOS Produktserie. Nach der 
Bekanntgabe der Case Study Auf-
gabenstellung wurden Gruppen zu 
je 3-4 TeilnehmernInnen gebildet. 
Die Gruppen wurden aufgefordert, 
innerhalb eines Monats die Mar-
ketingstrategie für ANTHELIOSaus-
zuarbeiten und ihre Ideen Mitte 
Jänner 2014 vor dem L’Oréal Brand-
management und Recruiting Team 
zu präsentieren. Nach den Präsen-
tationen im Jänner 2014 kürte das 
L’Oréal Brandmanagement und 
Recruiting Team den Gewinner der 
Challenge, das Team mit der besten 
Marketingstrategie.

Die erarbeitete Strategie von Jona 
Lacka und Nina Xander, Mitglie-
derinnen unserer CoE-Gruppe 44 
konnte das Entscheidungsgremium 
überzeugen und schaffte es somit 

Da L’Oréal einer der Förderer des 
CoE ist, wurden Mitglieder unserer 
CoE-Gruppe und jener der 43sten 
sowie Mitglieder der Top League 
eingeladen an der Case Study Chal-
lenge teilzunehmen. In unserer 
Gruppe entschieden sich Jona Lacka 
und Nina Xander an der Challenge 
teilzunehmen.

Nach einer kurzen Einleitung und 
einem Überblick über L’Oréal, den 
französischen Konsumgüterkonzern 
und den derzeit größten Kosmetik-
hersteller weltweit, von Frau Sheika 
Gorsler, Recruitment Manager bei 
L’Oréal, wurde die Aufgabenstellung 
von der La Roche-Posay Brandma-
nagerin bekannt gegeben. Weiters 
hielt die Brandmanagerin von La 
Roche-Posay eine Präsentation über 
ANTHELIOS, um den TeilnehmernIn-
nen wichtige Informationen über 
das Produkt selbst zu geben und ih-
nen ein Gefühl für die Marke La Ro-
che-Posay zu verschaffen.

Die TeilnehmerInnen wurden aufge-
fordert eine 360° Marketingstrate-
gie für ANTHELIOS von La Roche-Po-
say auszuarbeiten. Die Produktserie 

L’Oréal 
Briefing
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zum Sieg. Als Dankeschön für die 
Teilnahme an der Case Study Chal-
lenge erhielten die Gewinnerinnen 
der L’Oréal Challenge neben einem 
Zertifikat auch ein Goodybag, das 
neben ANTHELIOS Sonnenschutz 
auch eine Yogamatte, ein Parfum 
und vieles mehr beinhaltete. Nach 
der Siegerehrung fand das Get-
2gether mit allen TeilnehmernInnen 
und dem L’Oréal Brandmanage-
ment und Recruiting Team statt. 

Die L’Oréal Case Study Challenge 
stellte für die TeilnehmerInnen des 
CoE und der Top League eine einzig-
artige Chance dar, den erfolgreichs-
ten Kosmetikhersteller weltweit 
näher kennenzulernen und einen 
Einblick in das Marketing eines inter-
nationalen Konsumgüterherstellers 
zu erhalten. Die TeilnehmerInnen 
konnten also nicht nur erste Erfah-
rungen mit dem Brandmanagement 
bei L’Oréal sammeln sondern vor 
allem hatten sie auch die Möglich-
keit ihr Netzwerk zu erweitern und 

somit ihren späteren Berufseinstieg 
zu erleichtern. Nicht zu vergessen ist 
aber auch, dass alle TeilnehmerIn-
nen neben fachlicher und sozialer 
Kompetenzerweiterung natürlich 
auch viel Spaß bei der Erarbeitung 
der Marketingstrategie für ANTHE-
LIOS hatten. Die L’Oréal Challenge 
war mit Sicherheit ein äußerst er-
folgreiches Fördererevent und stellt 
auch für zukünftige Mitglieder des 
CoE und der Top League eine attrak-
tive Herausforderung dar, die mit 
Sicherheit auch weiterhin gerne an-
genommen werden wird. 

IN ALLER KÜRZE
Datum: Dezember 2013

Ort: Wien

In Kooperation mit dem Sponsor 
L‘Oréal

SPONSORENEVENT L‘ORÉAL
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Im März 2014 fand das Event der Hofer KG, Zweigniederlassung 
Stockerau: “Join a Regionalverkaufsleiter for a day” in Wien statt, bei 
dem die TeilnehmerInnen hautnah in die Welt von Hofer eintau-
chen konnten.

nem/ihrem Arbeitsplatz zu beglei-
ten, zu ergreifen.

Start war für alle TeilnehmerInnen 
um 8:00 Uhr am Campus der Wirt-
schaftsuniversität Wien. Nach eini-
gen einleitenden Worten seitens der 
RegionalverkaufsleiterInnen und ei-
nem kurzen Kennenlernen, wurden 
jeweils zwei bis drei TeilnehmerIn-
nen einem/r Regionalverkaufslei-
terIn zugeteilt, um uns während 
eines Arbeitstages einen Einblick in 
seinen/ihren Berufsalltag und ein 
Gefühl für die Unternehmensphilo-
sophie der erfolgreichen österrei-
chischen  Lebensmittelhandelskette 
zu vermitteln. Ein spannendes und 
abwechslungsreiches Aufgabenge-
biet mit viel Verantwortung von An-

Mit der Unternehmensphilosophie: 
„Ein ausgewähltes Sortiment an 
Produkten höchster Qualität immer 
zum günstigsten Preis“ schaffte es 
Hofer, das Vertrauen zig-tausender 
Konsumenten zu gewinnen und ist 
somit heute Österreichs beliebtes-
ter Lebensmittelhändler.

Da die Hofer KG einer der Förderer 
des CoE ist, wurden MitgliederInnen 
der Gruppe 44 und 43 des CoE so-
wie MitgliederInnen der Top League 
eingeladen an der Veranstaltung 
“Join a Regionalverkaufsleiter for a 
day” teilzunehmen. Von der Gruppe 
44 entschieden sich Nina Xander, 
Eike Triller und Florian Radakovics, 
die Gelegenheit, eine/n Regionalver-
kaufsleiterIn einen Tag lang an sei-

Join a Regionalverkäufer 
for a day
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fang an erwartet Hochschulabsol-
venten/Innen in der Position des/
der RegionalverkaufsleiterIn. Zum 
Aufgabenbereich der Regionalver-
kaufsleiterInnen gehören nicht nur 
die Verantwortung für den wirt-
schaftlichen Erfolg der Filialen son-
dern auch die Verantwortung für bis 
zu 100 MitarbeiterInnen.

Im Rahmen dieses Sponsorene-
vents besuchten die TeilnehmerIn-
nen zwei bis drei unterschiedliche 
Filialen – kleine und große, schwach 
und stark frequentierte –  welche 
die zugeteilten Regionalverkaufslei-
terInnen leitet, um den Filialbetrieb 
mitzuerleben. In weiterer Folge 
wurden Organisationsstruktur, Füh-
rungs- und Personalverantwortung, 
Verkaufskonzept, Marktpositionie-
rung, etc. behandelt. Zwischendurch 
sowie während des gemeinsamen 
Mittagessens, welches ebenfalls 
von der Hofer KG gesponsert wur-
de, hatten alle TeilnehmerIinnen die 
Möglichkeit, Fragen an die Regional-
verkaufsleiterInnen zu stellen, um 
so eine konkretere Vorstellung von 
der Tätigkeit eines/r Regionalver-
kaufsleitersIn zu erhalten, die Ho-
fer KG besser kennenzulernen und 
gegebenenfalls Informationen über 
Einstiegschancen bei der Hofer KG 
einzuholen.

Im Zuge einer abschließenden Ver-
kostung der Hofer-Backbox Produk-
te konnten die TeilnehmerInnen 
noch offene Fragen zu den Positio-
nen „RegionalverkaufsleiterIn“ stel-
len. Der Tag endete ca. um 17.00 
Uhr. Das Sponsorenevent stellte für 
die TeilnehmerInnen des CoE und 
der Top League eine einzigartige 
Chance dar, das Unternehmen Ho-
fer kennenzulernen und einen Ein-
blick in das Berufsleben bei einer Le-
bensmittelhandelskette zu erhalten.
Die TeilnehmerInnen konnten nicht 
nur die Position des/der Regional-
verkaufsleitersIn besser kennenler-
nen sondern vor allem hatten die 
TeilnehmerInnen auch die Möglich-
keit, ihr Netzwerk zu erweitern und 
somit ihren späteren Berufseinstieg 
zu erleichtern. 

IN ALLER KÜRZE
Datum: 10. April 2014

Ort: Wien

In Kooperation mit dem Sponsor 
Hofer KG

SPONSORENEVENT HOFER
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Was ist NLP eigentlich und was kann man damit machen? Gemein-
sam mit Herrn Dipl. Ing. (FH) Ivica Ilic, dem Gründer der MNEMOA-
CADAMEY, sind wir genau diesen Fragen nachgegangen. Das Inter-
esse für den Einführungskurs war sehr groß und so haben wir uns 
in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe absolvierte das vierstündige 
Programm am Vormittag und die andere Gruppe am Nachmittag des 
08. Aprils 2014. 

erstaunlichen Ergebnissen führen 
sollen. Folgende drei Praktiken sind 
uns dabei in Erinnerung geblieben, 
die schnell und einfach im Alltag an-
gewendet werden können.

Gute Laune:
Sollte man an einem Tag nicht so 
gut gelaunt sein, einfach einen Stift 
zwischen die Zähne stecken. Durch 
die angezogenen Mundwinkel wird 
dem Gehirn ein Impuls gesendet, 
der diesem vermittelt, dass man 
glücklich ist.

„Anker setzen“: 
Es gibt Momente im Leben die ein 
ganz besonderes positives Gefühl in 
einem auslösen. Diese ganz beson-
deren Ereignisse, die vorkommen 
wenn man eine große Angst über-
wunden hat (z.B. Laufen über heiße 
Kohle) oder eine tolle Nachricht er-

Was bedeutet NLP? Die Abkürzung 
NLP steht für Neurolinguistische 
Programmierung. Die Grundidee 
von NLP ist, dass Worte („Linguistic“) 
unser Gehirn („Neuro“) und damit 
unser Denken und Handeln beein-
flussen („Programming“). Wie man 
bereits erkennen kann, basiert NLP 
auf Erkenntnisse diverser Bereiche, 
beginnend in der Psychologie und 
der Neurowissenschaften bis hin 
zur Linguistik und vielen mehr. Ge-
nauso ist NLP auch in vielen Berei-
chen einsetzbar, im Geschäftsleben 
wie auch im Alltag. Es geht darum 
Kommunikation mit anderen besser 
zu verstehen und mittels bestimm-
ter Methoden positiv zu beeinflus-
sen. Im Rahmen des vierstündigen 
Einführungskurses erhielten wir 
nicht nur einen spannenden Ein-
blick in die Geschichte und Grundla-
gen von NLP, sondern lernten auch 
einige Methoden kennen. Es sind 
oftmals ganz einfache Mittel, die zu 

NLP:  
Wortwechsel mit Hirn
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halten hat (z.B. positives Prüfungs-
ergebnis), können genutzt werden 
um einen Anker zu setzen. Während 
des Erlebens dieses tollen Gefühls 
drückt man sich, z.B. mit dem rech-
ten Zeigefinger in die linke innere 
Hand. Durch dieses Drücken soll das 
besondere Gefühl gespeichert wer-
den. Selbst einige Monate später ist 
es noch möglich dieses Gefühl abzu-
rufen, indem man ganz einfach wie-
der auf diese Stelle drückt, an dem 
man sich den Anker gesetzt hat.

„Spiegeln“:
Eine andere Person zu spiegeln be-
deutet diesen ein wenig nachzuma-
chen. Dies sollte natürlich auf eine 
subtile Weise gemacht werden. Sitzt 
man jemanden in einem Gespräch 
gegenüber, kann man z.B. versu-
chen dessen Sitzposition zu kopie-
ren. Durch dieses Spiegeln können 
unter anderem Sympathiegefühle 
geweckt werden. Wenn jemand 
bspw. unaufhörlich mit dem Fuß 
zappelt und man dieses Verhalten 
spiegelt, kann sich die Person ge-
genüber in der Ausführung gestört 
fühlen und zum aufhören gebracht 
werden.

Hinter NLP steckt jedoch viel mehr 
als diese Beispiele vermuten las-
sen. Viele aufbauende Seminare 
werden angeboten um mehr über 
NLP zu lernen. Diese sind aber lei-
der nicht sehr kostengünstig. Sofern 
die finanziellen Mittel zur Verfügung 
stehen, ist ein NLP Kurs aber sicher 
empfehlenswert und eine Bereiche-
rung nicht nur für das Berufsleben 
sondern auch für das Privatleben. 
Durch NLP lernt man ein großes 
Stück über sich selbst, die eigene 
Kommunikation und das Wirken auf 
andere besser kennen.

IN ALLER KÜRZE
Datum: 8. April 2014

Ort: : WU Wien

Vortragender: MNEMOACADEMY

Gruppe: 3

NLP SEMINAR
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Am 2. Mai 2014 machten sich 25 von uns auf den Weg nach Perchtolds-
dorf zum Heurigen „Zum 38-iger“ um dort als Burgfräulein, Ritters-
mann und Knapp‘ in eine längst vergangene Zeit einzutauchen. Nach 
einer Reise durch düstere Wälder mit längst in Vergessenheit gera-
tenen Transportmitteln wie S-Bahn und Bus und einem kurzen Spa-
ziergang durch kleine, von Wegelagerern verunsicherte Straßen, die 
so gar nicht mehr an Wien erinnern, hatten wir unser Ziel erreicht.

der Sattelkammer in seine Obhut 
und sorgte für die adäquate, mittel-
alterliche Justierung. Nach einer Ein-
führung in die dem Mittelalter so lo-
benswerten Tischmanieren wurden 
die zarten Tische aus massiver Eiche 
auch gleich zum Biegen gedeckt: 
Schweinsstelzen, gebratene Rippen, 
Huhn, Würste, Speck, Kartoffeln, 
Kraut und Knödel, Brot und Gemüse 
im nach Alufolie schreienden Über-
fluss. Anschließende Behandlung 
der kollabierten Vegetarier unter 
uns. Und dann begann das prächti-
ge Gelage ganz in Rittermanier mit 
Bier, Wein, Speisen, Schmatzen, Rül-
psen im Überfluss und Besteck im 
groben Mangel. Rittertafeln gaben 

Die Ankündigung ließ schon viel er-
hoffen:

„An langen Tafeln sitzen das Fräulein 
und der Rittersmann, wo man mit 
Messern und den Händen essen kann. 
Man schmatzt und rülpst nach alter 
Art, wo wie man es im Mittelalter tat. 
Man genießt den Schnaps, das Bier 
und auch den Wein, um für ein paar 
Stunden fröhlich und zufrieden zu 
sein. Man plaudert, feiert trinkt und 
isst, bis um Mitternacht die Sperrstun-
de ist.“

Kaum nach beschwerlicher, von Wöl-
fen und Bären versüßter Reise ange-
kommen, nahm uns der Burgherr in 

Zeitreisen erwünscht:
Ritteressen
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sich der Herausforderung hin, die 
benachbarten Tische im Maße des 
Speisenverzehrs zu übertreffen, 
Knochenreste wirbelten herum und 
so manch ritterlicher Trinkspruch 
fand große Resonanz. Nach der 
Schlacht am heißen Buffet regte 
sich kaum noch jemand. Doch dann 
trat der Burgherr genüsslich auf 
und mischte uns satte Ritterschar 
mit mittelalterlichen Rollenspielen 
gehörig auf. Unverhoffte schau-

spielerische Talente so manches 
CoE-Teilnehmers wurden rasch of-
fenbart und die Verdauungsmüdig-
keit des vorhergehenden, üppigen 
Male geriet rasch ins Hintertreffen. 
Und dann gab es noch den absolu-
ten Höhepunkt: Zwei CoE-Ordens-
brüder und –schwestern erhielten 
die große Ehre des berühmten 
Perchtoldsdorfer Ritterschlags und 
mussten das Mittelalter nicht mehr 
als einfaches Fußvolk verlassen, 
sondern konnten ihr Gefolge hoch 
zu Ross unter zuckenden Blitzen 
wieder in die Moderne überführen.
Ein sehr gelungener kulinarischer 
Abend, der unsere Gemeinschaft 
einmal von ganz anderen Seiten be-
leuchtete.

IN ALLER KÜRZE
Datum: 2. Mai 2014

Ort: Zum 38-iger“, Perchtoldsdorf

Gruppe: 5

RITTERESSEN
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Wie kann man sich gegen verbale Angriffe wehren und schlagfertig 
kontern? Die Mitglieder der CoE Gruppe 44 hatten die Chance, dieser 
Frage in einem Seminar zum Thema „Konfliktorientierte Kampfrhe-
torik“ nachzugehen. Der Seminarleiter, Herr Univ.-Lekt. PhDr. Fer-
dinand Stürgkh, MSc, MAS, verfügt über psychoanalytischen Back-
ground, ist Meister der Wortspiele und betreut auch prominente 
Gesichter der österreichischen Politik und Medien rhetorisch. Ge-
meinsam wurde daran gearbeitet, das Durchsetzungsvermögen und 
die Persönlichkeit der Seminarteilnehmer zu stärken. 

der Kommunikation und Techniken 
der Kampfrhetorik näher, um den 
theoretischen Grundstein für späte-
re Übungen zu legen. 
Bereits dieser Teil des Seminars war 
geprägt von wiederholten verbalen 
Angriffen des Seminarleiters, gegen 
die wir uns möglichst effizient und 
schlagfertig durchsetzen mussten. 
Obwohl dies herausfordernd und 
nicht immer leicht war, konnte die 
praktische Umsetzung der soeben 
gelernten Theorien beobachtet wer-
den. Diese Herausforderungen und 
unsere Antworten darauf wurden 
im Nachhinein auch gleich unter 
die Lupe genommen und mögliche 
Konter gesammelt. So könnte die 
Antwort auf den Angriff „Ich will 
mich nicht auf Ihr Niveau begeben“ 
beispielsweise lauten „Wenn Sie auf 
mein Niveau kämen, wäre das für 

Das Ziel des Workshops, der in zwei 
Kleingruppen abgehalten wurde, 
war es, allen Teilnehmern eine Ein-
führung in die Kunst der Kampfrhe-
torik, auch Durchsetzungsdialektik 
genannt, zu geben. Dabei lernten 
wir nicht nur, uns sprachgewandt 
durchzusetzen, sondern vor allem 
auch Konfliktsituationen und verba-
le Angriffe zu erkennen und erfolg-
reich abzuwehren. Trainiert wurden 
unter anderem Reaktionsschnellig-
keit und Schlagfertigkeit. 
Zu Beginn wurden Grundregeln 
festgelegt, um die Kommunikation 
während des Seminars zu erleich-
tern. Durch diese konnte ein pro-
duktives Klima trotz der praktischen 
Erprobung verbaler Angriffe be-
wahrt werden. Anschließend brach-
te uns Univ.-Lekt. PhDr. Stürgkh, 
MSc, MAS verschiedene Grundlagen 

Kampfrhetorik:
Schlagferigkeit gefragt
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Sie schon ein echter Fortschritt.” 
In der zweiten Hälfte des Work-
shops wurde die verbale Verteidi-
gung gegen unsachliche Angriffe 
anhand der konkreten Situation ei-
nes Bewerbungsgesprächs geübt. 
Jeweils ein/e Teilnehmer/in aus bei-
den Gruppen hatte die Chance sich 
diesem Gespräch zu stellen, wäh-
rend ein/e andere Teilnehmer/in die 
Möglichkeit hatte, den Seminarleiter 
zu unterstützen und den Einsatz der 
Techniken von der anderen Seite zu 
üben. Diese Gespräche wurden mit 
einer Videokamera aufgezeichnet, 
um die spätere gemeinsame Analy-
se zu ermöglichen. Nach der Meis-
terung dieser Gespräche wurde 
der mutige Einsatz der „Bewerber/
innen“ anhand des Videos rekapitu-
liert und Univ.-Lekt. PhDr. Stürgkh, 
MSc, MAS ging auf Stärken, Schwä-
chen und Verbesserungspotenzial 
in einer solchen Situation ein. Nach 
einer abschließenden Feedbackrun-
de war das Ende des Seminars, das 
wie im Flug verging, erreicht. 
Obwohl, oder gerade eben weil, es 
nicht leicht und sehr herausfordern 
ist, verbalen Angriffen stattzuhalten 

und sich diesen mutig entgegen-
zusetzen, war der Kampfrhetorik 
Workshop eine einzigartige Mög-
lichkeit, die persönliche Durchset-
zungsfähigkeit und Schlagfertigkeit 
in einem geschützten Umfeld zu 
trainieren. Die interaktiven Übun-
gen, die sich durch das ganze Semi-
nar zogen, ermöglichten es, soeben 
Gelerntes auch gleich praktisch ein-
zusetzen und somit in Erinnerung 
zu behalten. Alles in allem, war das 
Training eine wertvolle Chance, 
Einblicke in eine sonst kaum trai-
nierte Disziplin zu gewinnen und 
Gesprächssicherheit für zukünftige 
Herausforderungen zu erlangen. 

IN ALLER KÜRZE
Datum: 10. Mai 2014

Ort: : WU Wien

Vortragender: Univ.-Lekt. PhDr. 
Ferdinand Stürgkh, MSc, MAS

Gruppe: 4

KAMPFRHETORIK
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Treffen sich zwanzig WU-Studenten im Wald... - Im Mai 2014 stellten 
die Mitglieder der COE Gruppe 44 ihre Überlebens(un)fähigkeit in 
der niederösterreichischen Wildnis unter Beweis. Unter widrigsten 
Witterungsumständen wurden nicht nur soziale Bände geknüpft, 
sondern auch Seile geknotet.

Bereits unsere Großmütter sagten: 
„Es gibt kein schlechtes Wetter son-
dern nur schlechte Kleidung“ - An ei-
nem denkwürdigen Sonntag im Mai 
sollten jedoch sogar unsere Omas 
eines Besseren belehrt werden. 

Wir schreiben Sonntag, den 11. Mai 
2014. Am Vortag gewann Conchi-
ta Wurst für Österreich den Song 
Contest und die Nachwehen der 
unerwarteten Siegesfeiern sind 
auch manchem COE-Mitglied noch 
deutlich ins Gesicht geschrieben 
als wir uns um 9 Uhr morgens in 
Bad Fischau-Brunn treffen. Da aka-
demisches Wirtschaftswissen zwar 
duchaus nützlich, in Notfallsituation 
aber nur bedingt hifreich ist, ent-
schlossen sich 21 COE-Studenten 

The survival of the 
most excellent

ein Survival-Training bei Martin Mol-
lay zu absolvieren. 

Herr Mollay, der nach eigenen An-
gaben nie ohne Kondom (Wasserbe-
hälter) und Tampons (Anzündhilfe) 
das Haus verlässt, gab uns in ein-
drucksvoller MacGyver-Manier un-
zählige Tipps, die uns das Überleben 
in Extremsituationen sichern sollen.  
Da Übung bekantlich nunmal den 
Meister macht, wurden diese unter 
seiner fachkundigen Anleitung auch 
gleich in der Wildnis vor den Toren 
Wiens ausprobiert. 

Nach einer kurzen Einführung ins 
Thema „Wie benutze ich einen Kom-
pass“ und „Wo zum Himmel ist bei 
dieser Karte oben und unten“, wan-
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derten wir unter einsetzendem Nie-
selregen zu einer zu Felswand. Die 
Orientierungsverantwortung oblag 
dabei wechselnden COE-Mitglie-
dern, Herr Mollay sah sich jedoch 
hin und wieder genötigt richtungs-
weisend einzugreifen. Ein kleines 
ABC der Pflanzenkunde und augen-
zwinkernde Anekdoten aus Herrn 
Mollays aktuellem energieautarken 
Wohnprojekt (Zitat: „mehr Höhle 
als Haus“) sorgten für Erheiterung 
und lenkten uns von Regentropfen 
ab, die von Minute zu Minute immer 
heftiger auf die Kapuzen unserer 
Regenjacken prasselten.

Bei der Ankunft an der Felswand 
war die Stimmung in der Gruppe 
auf ihrem Höhepunkt, die Tempera-
turen jedoch im Keller. Die nächste 
Aufgabe, Feuer machen, kam da-
durch wie gerufen. Mit Zündstein, 
Batterien und Tampons konnten 
wir unseren Zündler-Trieb befrie-
digen. Da die Größe des Feuers zu 
wünschen ließ, und die leichte Ent-

züdlichkeit unserer Regenjacke uns 
zu einem gewissen Mindestabstand 
nötigte, mussten wir zum Aufwär-
men auf die Pinguin-Technik zurück-
greifen. Spoiler-Alert: So nah sollten 
wir uns im COE auch nachher nie 
wieder kommen!

Den Gruppenzusammenhalt stär-
ken, das war die die Aufgabe des 
Survivaltrainings. Während es nor-
malerweiser im Team Building nicht 
gerne gesehen wird, dass sich je-
mand abseilt, war dies bei diesem 
Training ausdrücklich erwünscht. 
Nach einer Einführung ins Knoten 
knoten, wurde der Erfolg der eige-
nen Versuche direkt am eigenen 
Körper beim Abseilen an der  vom 
Regen (mittlerweile Monsun-Stufe) 
glitschnassen Felswand getestet. 

Da sich der Rückweg durch den 
Sturzregeln in eine Ansammlung 
reißender Bäche verwandelt hatte, 
wurde dieser abschließend zu wah-
ren Bewährungsprobe für die neu 
gewonnenen Survivalkenntnisse 
(besanden), die Regenausrüstung 
(durchgefallen) und den eigenen 
Gemütszustand (um Selbsteinschät-
zung wird gebeten. 

IN ALLER KÜRZE
Datum: 11. Mai 2014

Ort: Bad Fischau-Brunn

Vortragender: Martin Mollay

Gruppe: 2

SURVIVAL TRAINING
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Die erste gemeinsame Reise als CoE-Gruppe führte uns von 30. Mai 
2014 bis 1. Juni 2014 nach Krakau, Polen. Dort wagten wir den Spagat 
zwischen Geschichtsbewältigung und Lebensfreude.

durch ein Pfeil getötet wurde. Da-
nach gingen wir an den Tuchhallen 
vorbei, durch die Altstadt zum Wa-
wel, dem ehemaligen Königspalast. 
Auf dem Wawelhügel errichtet, hatte 
der Palast eine strategisch gute Lage 
bei feindlichen Angriffen. Der Sage 
nach wohnte einst ein Drache auf 
dem Wawelhügel, der später vom 
Ritter „Krak“ besiegt wurde. Heute 
kann man am Fuße des Hügels eine 
Statue des Drachens sehen, der so-
gar Feuer speit. Am Abend erreich-
ten wir das Restaurant Chata, wo wir 
polnische kulinarische Köstlichkei-
ten ausprobieren konnten.

KZ Auschwitz und
KZ Auschwitz – Birkenau 
Am zweiten Tag verließen wir zeitig 
um ca. 7:30 Uhr unser Hostel und 
fuhren mit dem Bus zum KZ Aus-
chwitz und Birkenau II. Dort ange-

Frühmorgens fuhren wir mit dem 
Bus vom WU-Campus los, um be-
reits am Nachmittag Krakau zu ent-
decken. Unterkunft fanden wir im 
kuscheligen „Greg and Tom Hostel“.

City Tour I: 
Old Town and Wawel
Am Nachmittag des Ankunftstages 
trafen wir unseren Krakau-Reise-
führer vor der Marienkirche, welche 
eines der Wahrzeichen von Krakau 
darstellt. Von dort aus konnten wir 
den sagenumwobenen Feuerwehr-
mann beim pünktlichen Krakauer 
Trompetensignal „Hejnał“ nicht nur 
sehr gut hören, sondern auch se-
hen. Früher diente das Signal zur 
Warnung vor Feinden und Feuer in 
der Stadt. Als Andenken an den frü-
heren Tatarenangriff, bricht die Sig-
nalmelodie abrupt ab, weil der da-
malige Turmbläser bei der Warnung 

Reise nach 
Krakau
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kommen, besichtigten wir mit einer 
Reiseführerin zuerst das KZ Ausch-
witz. Durch die ausgestellten Bilder, 
Texte und Exponate, die erhaltenen 
Anlagen und Bunker wurden uns 
die schrecklichen Ereignisse aus 
dem 2. Weltkrieg vor Augen geführt. 
Im Anschluss wurden uns das Au-
ßenlager Birkenau, die Wohnstätten 
der Gefangenen und die Eisenbahn-
schienen gezeigt. Die Stimmung war 
dementsprechend gedrückt und 
es waren, abgesehen von den Er-
zählungen der Reiseführerin, kaum 
Stimmen zu vernehmen. Nach der 
Führung verabschiedeten wir uns 
von unserer Reiseführerin und fuh-
ren zurück nach Krakau.

City Tour II: Kazimierz
 und Ghetto
Wieder in Krakau angekommen, 
aßen wir gemeinsam mit unserem 
Krakau-Reiseführer im Restaurant 
„Essbar u Doroty“. Gesättigt von 
den Köstlichkeiten der polnischen 
Küche, spazierten wir durch das 
Stadtviertel Kazimierz. 1949 wurden 
Juden aus Krakau vertrieben und 
siedelten sich in diesem Stadtteil 

an, weshalb es auch das jüdische 
Viertel genannt wird. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg verfiel Kazimierz 
immer mehr und verkam zum ver-
rufensten Stadtteil. Erst durch den 
Film „Schindlers Liste“, der teilwei-
se in Kazimierz gedreht wurde, er-
wachte das Viertel zu neuem Leben. 
Passend dazu kamen wir an der 
ehemaligen Emaillefabrik von Os-
kar Schindler vorbei, die zu einem 
Museum umgebaut wurde. Ebenso 
zeigte uns unser Reiseführer einige 
Orte, an denen die Dreharbeiten 
zum Film stattfanden. Den letzten 
Abend in Krakau verbrachten wir im 
Restaurant Klezmer Hois. Begleitet 
von jüdischer Livemusik, genossen 
wir jüdische Gerichte und ließen die 
Reise schwungvoll ausklingen.

IN ALLER KÜRZE
Datum: 30. Mai - 1. Juni 2014

Ort: Krakau

Gruppe: 4

REISE NACH KRAKAU
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Am 21. November 2014 fand das Assessment Center Training in 
Zusammenarbeit mit unserem Jahrgangssponsor, der Österreichi-
schen Post AG, statt. Ziel des Assessment Center Trainings war es 
zum einen Einblicke in die Bewerbungsabläufe der Post zu bekom-
men und zum anderen die TeilnehmerInnen optimal auf zukünftige 
Bewerbungssituationen vorzubereiten.

dieser Übung lag darin, in der eine 
Entscheidung über die Beförderung 
eines/r MitarbeitersIn zu treffen, 
wobei sich jeder Studierende für 
den/die ihm zugeteilte/n Mitarbeite-
rIn einsetzen musste. 

Während die eine Gruppe noch in 
Diskussionen zur Beförderungspro-
blematik verwickelt war, beschäftige 
sich der andere Teil der Studieren-
den mit dem Image der Post und 
mit Ideen zur Verbesserung des Sta-
tus Quo. Zu diesem Zweck wurden 
Flip Charts erstellt mit den Werten, 
welche die Post nach außen vertritt, 
Verbesserungsvorschläge erarbei-
tet.

Bei dieser Veranstaltung wurden 
zwölf Studierende von Herrn Fe-
lix Kollmann sowie sechs weiteren 
Führungskräften in der Rolle von 
AssessorenInnen durch ein Bewer-
bungstraining geführt. Zu Beginn 
stellten die TeilnehmerInnen ihre 
Souveränität bei einer dreiminüti-
gen Selbstpräsentation unter Be-
weis. Zwischen den Präsentationen 
wurde immer Zeit für Fragen und 
Feedback eingeräumt, um möglichst 
effizient die Präsentationssituation 
zu trainieren. Auch war es möglich, 
sich vor der Präsentation noch Tipps 
vom Profi Herrn Kollmann zu holen. 
Anschließend wurde ein Rollenspiel 
in Gruppen vorbereitet. Das Ziel 

Assessment Center 
Training
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Der zweite Teil des Assessment 
Centers startete mit einer heraus-
fordernden Aufgabe: Ein/e Teil-
nehmerIn musste in einem Vierau-
gengespräch seinem Mitarbeiter 
mitteilen, dass dieser nicht für die 
Beförderung ausgewählt worden 
war. Herr Kollmann übernahm da-
bei die Rolle des  enttäuschten Mit-
arbeiters und machte es uns nicht 
leicht, diesen trotz der schlechten 
Nachrichten wieder aufzubauen 
und für die weitere Arbeit im Un-
ternehmen zu motivieren. Anschlie-
ßend löste Herr Kollmann die pre-
käre Situation auf und zeigte uns 
einen Weg, wie man auch in einer 
solch schwierigen Situation ein posi-
tives Gesprächsklima wahren kann.

Im Anschluss daran hatten wir die 
Gelegenheit Fragen zu den unter-
schiedlichen Übungen eines As-
sessment Centers zu stellen und er-
fuhren, auf welche Fähigkeiten die 
AssessorenInnen Wert legen. Zum 
Schluss des intensiven Tages war 
es noch möglich, ein persönliches 

Feedback von Seiten der Post zur in-
dividuellen Leistung zu bekommen 
und dadurch das Selbstbild mit dem 
Fremdbild zu vergleichen. 

Das Assessment Center Training war 
eine lehrreiche Erfahrung, bei der 
wir wertvolle Tipps für zukünftige 
Bewerbungen mitnehmen konnten. 
An dieser Stelle noch einmal vielen 
Dank an die Post, welche dieses Trai-
ning ermöglicht hat und an alle Mit-
arbeiterInnen und Führungskräfte, 
die in der Rolle als AssessorenInnen 
direktes Feedback ermöglichten. 

IN ALLER KÜRZE
Datum: 21. November 2014

Ort: Unternehmenszentrale Ös-
terreichische Post, Haidingergas-
se 1, 1030 Wien

In Kooperation mit dem Sponsor, 
der Österreichischen Post AG

Gruppe: 6

ASSESSMENT CENTER TRAINING
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Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Zwar ging die für das Event 
verantwortliche Gruppe 6 unseres CoE Jahrgangs in ihren Zielsetzun-
gen für den Abend nicht so weit; die Schaffung eines sympathischen 
Rahmens für die Vernetzung von Führungskräften der Post und Stu-
dierenden hatte sich die Gruppe dennoch vorgenommen.

je zwei Führungskräfte der Post und 
vier Studierende pro Tisch aufeinan-
der. Mit jedem Gang rückten erstere 
einen Tisch weiter – somit konnten 
alle einander kennenlernen.

Rübensuppe mit
Blutwurst-Krokant.
Die Basis schon lange in Österreich 
verwurzelt, obendrauf international 
verfeinert. Fast so wie die Post AG, 
könnte man meinen. Wer die Vor-
speise mit Frau Abu-Dayeh und Frau 
Drexler aus der Personalentwick-
lung genießen durfte, dem wurde 
das länderübergreifende Trainee-
programm schmackhaft gemacht.

Chicken Holy Trinity oder Pita 
und Falafel.
Die Hauptspeisen führten in den 

Am 15. Dezember 2014 freuten sich 
vierzehn Studierende über die Mög-
lichkeit, MitarbeiterInnen der Post 
AG im Rahmen eines informellen 
Rotation Dinners näher kennenzu-
lernen. Die Bakery des Hotel Daniels 
bot dafür die geeignete Location. 
Dass sich in der stressigen Vorweih-
nachtszeit sieben leitende AkteurIn-
nen der Post für diese Veranstaltung 
Zeit genommen hatten, freute die 
Studierenden besonders.

Das System des Rotation Dinners ist 
einfach und trickreich zugleich, er-
fordert es nicht nur Appetit für krea-
tive Küche und neue Bekanntschaf-
ten, sondern auch ein gewisses Maß 
an Disziplin und ein zeitlich verlässli-
ches Küchenteam. Zu Beginn trafen 

Dinieren und rotieren: 
Post Rotation Dinner 
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US-Bundesstaat Louisiana oder in 
den Orient. Der Osten ist kein Neu-
land für die Post, hat diese doch 
im Jahr 2013 einen 25%-Anteil des 
türkischen Paketdienstleisters Aras 
Kargo übernommen. Herr Steinböck 
und Herr Kalajdzisalihovic aus der 
Abteilung ProLog berichteten ge-
konnt über das Engagements in der 
Türkei. Dort haben Adressangaben 
häufig folgende Form: Yildiz Demir, 
an den Bäcker neben der größten 
Moschee in Izmir. Sendungen wer-
den vom Absender an Händler oder 
Handwerker geschickt; in deren Ge-
schäftsräumen können die Empfän-
ger diese dann abholen. In einem 
derartigen System die Prozesse zu 
optimieren, stellt eine Herausforde-
rung dar. 

Death by chocolate
oder Cheesecake. 
Frau Knott-Birklbauer aus dem Fi-
nanz- und Rechnungswesen schil-
derte die aufregende Wandlung der 
Post vom Staatsbetrieb zum dyna-
mischen internationalen Konzern. 
Ihre Kollegin, Frau Preziosa aus dem 
Innovationsmanagement berichtete 
sehr persönlich über ihre anfäng-
lichen Überlegungen, ob sie ihre 
Erfahrungen im Startup-Bereich 
und in Onlinefirmen in einem Un-
ternehmen wie der Post nachhaltig 
einbringen kann. Die Projekterfolge 
zeigen – sehr wohl.

Ein letztes Bier
oder türkischer Kaffee. 
Herr Wirth aus der CEE-Finanzab-
teilung erzählte recht eindrucksvoll 
über seine unterschiedlichen Erfah-
rungen in öffentlichkeitsnahen Be-

trieben und in der Privatwirtschaft. 
Im Gespräch mit ihm entwickelte 
sich eine spannende Diskussion 
über die Stärken und Schwächen 
unserer gemeinsamen Alma Mater.  

Dass der eher straff geplante Zei-
tablauf nicht ganz eingehalten wer-
den konnte, schien niemanden zu 
stören. Auch nach Runde vier setzte 
sich der Austausch fort. An diesem 
Abend zeigte sich die Post AG er-
neut sehr großzügig – nicht nur in 
der Übernahme der Rechnung son-
dern auch in persönlichen Einsich-
ten, Ratschlägen und Anekdoten. 
Vielen Dank!

IN ALLER KÜRZE
Datum: 15. Dezember 2014

Ort: Hotel Daniel, Wien

Vortrag: Sponsorenevent mit der 
Österreichischen Post AG

Gruppe: 6

ROTATION DINNER
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Unsere Veranstaltungsreihe des Jahres 2015 begann mit einer span-
nenden Exkursion in das VERA Labor der Fakultät für Physik an der 
Universität Wien. Die Führung begann zunächst mit einem Vortrag 
von Dr. Martin Martschini, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abtei-
lung Isotopenforschung und Kernphysik. 

boratorium ist die Datierung mit 
Hilfe des Kohlenstoffisotops 14C, 
weshalb das VERA-Laboratorium zu 
den international führenden 14C 
Datierungslabors gezählt wird.

Ein weiterer Schwerpunkt sind For-
schungsprogramme zur natürlichen 
Radioaktivität. Kernreaktionen wer-
den in internationaler Zusammenar-
beit mit Forschungszentren wie dem 
CERN in Genf (Schweiz) untersucht. 
Die Anwendungen der Forschungs-
ergebnisse erstrecken sich über vie-
le Bereiche. So wurde beispielsweise 
ein Medikament entwickelt das Os-
teoporose entgegenwirken soll. Jede 
dritte Frau und jeder zwölfte Mann 
im Alter von über 50 Jahren leidet an 
dieser Krankheit. Ein Präparat, das 

Da sich die Vorbildung der meisten 
Studierenden in unserer Gruppe in 
dieser Materie auf Maturaniveau 
beschränkte, erhielten wir zu Be-
ginn eine kleine Auffrischung in 
Physik. Anschließend erklärte Dr. 
Martschini die Funktionsweise des 
Vienna Environmental Research Ac-
celerator (VERA). Hierbei handelt es 
sich um einen Teilchenbeschleuni-
ger, der seit 1996 in Betrieb ist und 
seitdem regelmäßig im Rahmen von 
Dissertationen erweitert wird.

Mithilfe des Teilchenbeschleunigers 
werden sowohl grundlegende Physi-
kexperimente als auch eine Vielzahl 
interdisziplinärer Forschungspro-
gramme durchgeführt. Ein Schwer-
punkt der Forschung am VERA-La-

Teilchenbeschleuniger
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mit eine sehr lange Halbwertszeit 
aufweisendem 41Ca angereichert 
ist, soll hierbei den Abbau von Cal-
cium in den Knochen verlangsamen 
und so das Risiko von Knochenbrü-
chen reduzieren. 

Weiters sind die Forschungsergeb-
nisse des VERA für die Messung des 
Wasserspiegels im Toten Meeres 
(der sich einerseits durch Verdun-
stung, andererseits durch Was-
serentnahme verändert) und der 
damit verbundenen Änderung der 
Salzkonzentration dienlich. 

Im Anschluss zu diesem besonders 
interessanten Vortrag durften wir 
den Teilchenbeschleuniger besich-
tigen. Dieser befindet sich im Keller 
der Fakultät für Physik und erstreckt 
sich mittlerweile über zwei Räume, 
da er seit der Ursprungsversion aus 
dem Jahre 1996 durch Erweiterun-
gen bereits ca. die Hälfte seiner Grö-
ße hinzugewonnen hat. Als wir den 
Raum betraten, lief gerade eine Pro-
be durch den Beschleuniger, deren 

Verlauf wir auf Bildschirmen mitver-
folgen konnten. 

Nach der Besichtigung wurden wir 
vom Strahlenbeauftragten des In-
stituts aufgesucht, der die Strah-
lenbelastung, der wir während des 
vorherigen Besuchs ausgesetzt wa-
ren, maß. Glücklicherweise waren 
wir keiner gesundheitsschädlichen 
Belastung ausgesetzt; ein weiterer 
Grund, weshalb wir unsere Exkur-
sion in guter Erinnerung behalten 
werden.

IN ALLER KÜRZE
Datum: 12. Jänner 2015

Ort: Fakultät für Physik – Iso-
topenforschung und Kernphysik, 
VERA Labor, Universität Wien

Gruppe: 4

TEILCHENBESCHLEUNIGER
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Zu Beginn des vierten und damit letzten Semesters unseres CoE-Jahr-
gangs fand sich eine motivierte Gruppe zu einem ganz speziellen 
Event ein. Um dem Unialltag zu entkommen mieteten wir uns für 
einen Abend einen Raum im Amerlinghaus im Kulturzentrum Spit-
telberg. Gut versorgt mit Knabbereien und Getränken veranstalteten 
wir dort einen Powerpoint-Karaoke Wettbewerb.

uns spontane Vorträge zu Themen 
wie „Neun  Gründe, warum Schoko-
lade gesund ist“, dem Oktoberfest in 
Großbritannien oder dem Gebrauch 
von Mobiltelefonen auf der Toilette 
anhörten. Auch die Ausführungen 
über chinesische Zweitfrauen waren 
sehr erheiternd.
Da es sich jedoch um einen (äußerst 
ernsthaft betriebenen) Wettbewerb 
handelte, musste natürlich auch 
ein/e SiegerIn gekürt werden. Um ei-
nen Sieger oder eine Siegerin zu er-
mitteln griffen wir auf ausgeklügelte 
technische Hilfsmittel zurück. Mit 
einem Schallpegelmessgerät ausge-
stattet durften die ZuschauerInnen 
nach jeder Präsentation ihre Begeis-
terung durch lautes Klatschen kund-

Beim Powerpoint-Karaoke geht es 
darum, zu einem unbekannten Set 
an Powerpoint-Folien eine Präsen-
tation zu improvisieren. Die mutigen 
TeilnehmerInnen mussten der Rei-
he nach vor die Gruppe treten und 
wurden dort mit einer zufällig aus-
gewählten Powerpoint-Präsentati-
on überrascht. Zu diesen Folien, die 
jede/r Vortragende zum ersten Mal 
sah, musste dann eine vier-minütige 
Präsentation abgehalten werden. 
Dabei geht es jedoch weniger um 
die ernsthafte und inhaltlich richtige 
Kommunikation der vorgegebenen 
Inhalte, sondern vielmehr um den 
Spaßfaktor.

Und Spaß hatten wir definitiv als wir 

Nächste Folie, bitte:
Powerpoint Karaoke
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tun. Derjenige oder diejenige  der/
die dabei die höchste Dezibel-An-
zahl erreichte, gewann den Wettbe-
werb.

Das Teilnehmerfeld lag sehr dicht 
beisammen, alle Spontan-Präsenta-
tionen wurden sehr humorvoll vor-
getragen und mit lautem Klatschen 
belohnt. Die Schallmessungen be-
wegten sich etwa zwischen 89 und 
95 Dezibel. Mit 95,4 Dezibel hol-
te sich am Ende Marvin Möhle mit 
seiner Präsentation über das engli-
sche Oktoberfest den Sieg. Feierlich 
wurde ihm als Hauptpreis eine Tüte 
Knabberzeug überreicht.

Aber nicht nur der glückliche Gewin-
ner hat eine tolle Leistung erbracht. 
Lobend hervorzuheben sind alle 18 
TeilnehmerInnen dieses Abends. Je-
der einzelne hat sich getraut alleine 
vor das strenge Publikum zu treten 
und eine lustige Powerpoint-Präsen-
tation abzuliefern. Dieser Mut und 
diese Kreativität haben sich absolut 

bezahlt gemacht – wir haben einen 
tollen und lustigen Abend zusam-
men verbracht. Exzellenz spiegelt 
sich nicht nur in den akademischen 
Leistungen des Einzelnen wider son-
dern auch in seiner Fähigkeit ein 
bisschen Selbstironie und viel Mut 
zu zeigen!

Nach den Präsentation und der Sie-
gerehrung verbrachten wir noch ei-
nen gemütlichen Abend zusammen. 
Einige selbstlose TeilnehmerInnen 
erklärten sich dankenswerterweise 
bereit, die restlichen Getränke zu 
konsumieren, um nichts verschwen-
den zu müssen! Exzellent! 

IN ALLER KÜRZE
Datum: 2. März 2015

Ort: Amerlinghaus, Wien 

Gruppe: 2

POWERPOINT KARAOKE
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An zwei unterschiedlichen Terminen im März hatten insgesamt 23 
CoE TeilnehmerInnen das Vergnügen ein Seminar zu besuchen bei 
dem das „gute Benehmen“ im Mittelpunkt stand. Dabei hatten wir 
sogar das Glück, dass unser „Business Etikette Seminar“ vom Groß-
meister der Etikette höchstpersönlich, Herrn Thomas Schäfer-El-
mayer, abgehalten wurde. 

lernten wir, dass Menschenkennt-
nis, Unvoreingenommenheit sowie 
Interesse am Gegenüber entschei-
dende Erfolgsfaktoren im Berufsle-
ben und wichtige Voraussetzungen 
im richtigen Umgang mit Mitmen-
schen sind. Des Weiteren erfuhren 
wir wie wichtig, neben der sprach-
lichen Ausdrucksfähigkeit, die Kör-
persprache, also Gang, Haltung, 
Stimme oder äußere Erscheinung, 
eines Menschen ist – ganz nach dem 
Motto „du bekommst keine zweite 
Chance, einen ersten Eindruck zu 
hinterlassen“. 

Selbstverständlich waren aber auch 
die richtigen Tischsitten ein wesent-
liches Thema unseres Seminars. Um 

Pünktlich um 9.00 Uhr, trafen wir 
also zusammen um mehr über das 
„richtige Benehmen“ im privaten 
und vor allem im beruflichen Alltag 
zu erfahren. Nach einer kurzen Vor-
stellungsrunde der einzelnen Teil-
nehmerInnen, erfuhren wir mehr 
über Herrn Elmayers beruflichen 
Werdegang sowie einige amüsante 
Episoden aus seinem Leben die uns 
klar machten wie wichtig „gutes Be-
nehmen“ im gesamten Berufsleben 
ist – vom Bewerbungsgespräch bis 
hin zu internationalen Geschäftsrei-
sen. Immerhin ist laut Herrn Schä-
fer-Elmayer „Etikette neben der 
Englischen Sprache die zweite inter-
nationale Kommunikationsform“. 
Im weiteren Verlauf des Seminars 

Business Etikette 
Seminar
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Theorie und Praxis erfolgreich zu 
verbinden, beinhaltete unser Busi-
ness Etikette Seminar auch ein ge-
meinsames Mittagessen mit Herrn 
Schäfer-Elmayer. So spazierten 
wir hungrig und voller Tatendrang 
von der WU ins Restaurant „zum 
Englischen Reiter“ wo der, für un-
ser 3-Gang Menü fertig gedeckte 
Tisch, bereits auf uns wartete. Ein 
Highlight dieses Mittagessens war 
es, zu lernen wie man eine gebra-
tene Forelle gekonnt und mit Wür-
de zerlegt und verspeist. Nachdem 
wir – natürlich unter Einhaltung der 
richtigen Besteckreihenfolge – auch 
das Dessert erfolgreich verspeis-
ten, marschierten wir gesättigt und 
zufrieden zurück zur WU um unser 
Seminar fortzusetzen. 

Am Nachmittag folgten dann eini-
ge Übungen, in denen es unter an-
derem um die richtige Begrüßung 
sowie das Vorstellen von Mitmen-
schen ging. Abgerundet wurde das 

Seminar von einem Etikette-Frage-
bogen. Dazu mussten wir individu-
ell die richtigen Antworten zu situ-
ationsbezogenen Beispielen finden 
und konnten somit testen, was wir 
im Rahmen des Ganztagesseminars 
lernen und für uns selbst mitneh-
men konnten. Nachdem unsere 
Gruppe auch diese Hürde erfolg-
reich gemeistert hatte, wurden noch 
letzte Fragen vom „Benimm-Guru“ 
beantwortet und Feedback gege-
ben, wobei wir insgesamt auf ein 
sehr interessantes und lehrreiches 
Seminar zurückblicken konnten. 

IN ALLER KÜRZE

Datum: 9. und 18. März 2015

Ort: WU Wien

Gruppe: 3

BUSINESS ETIKETTE SEMINAR
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Am 16.03.2015 wurden wir von unserem Sponsor, der Österrei-
chischen Post AG, zu einem Besuch im Briefzentrum Inzersdorf 
eingeladen. Herr Rinner zeigte uns dabei die wichtigsten Stationen 
des Briefzentrums und beantwortete alle unsere vielen Fragen zum 
Ablauf und den Prozessen der Briefausfuhr.

ortieranlagen stehen dem Briefzen-
trum Wien darüber hinaus zwei 
Flatsortieranlagen und eine Groß-
briefsortieranlage sowie ein Video-
codiersystem zur Verfügung. Das 
Vidoecodiersystem wird verwendet, 
wenn die meist händisch geschrie-
bene Adresse nicht automatisch von 
der Maschine gelesen werden kann. 
In diesem Fall wird die Adresse des/r 
EmpfängersIn gescannt und von ei-
nem/r MitarbeiterIn händisch inner-
halb von 10 Sekunden in den Com-
puter eingegeben. 

Jeden Tag kommt es zu mehreren 
Sortierdurchläufen: 

• eine Grobsortierung, bei der die 
Briefpost nach der Postleitzahl 

Insgesamt werden pro Tag ca. acht 
Millionen Briefsendungen in Ös-
terreich aufgegeben. Ungefähr die 
Hälfte dieser enormen Menge an 
Briefen, Prospekten und Medien-
post wird im Briefzentrum Wien 
bearbeitet und abgewickelt. 95% 
der Briefe werden dabei innerhalb 
eines Tages nach dem Versenden 
beim Empfänger zugstellt. Beim Be-
such des Briefzentrums wurde uns 
schnell klar, welch hochkomplexer 
logistischer Aufwand hinter dieser 
Menge an Briefpost steckt. 

Beim Briefzentrum Wien sind 1.000 
MitarbeiterInnen im Schichtbetrieb 
tätig und wickeln die Flut an Briefen 
mit Hilfe von großen Sortiermaschi-
nen ab. Neben den neun Kleinbriefs-

Briefzentrum 
Wien



ABSCHLUSSBERICHT |  41

sortiert wird, um danach auf die 
weiteren Verteilzentren in Öster-
reich - Hall, Villach, Graz, Linz und 
in Wals-Siezenheim – aufgeteilt zu 
werden

• die Hauptsortierung, bei der im 
Zuge eines weiteren Durchganges 
die genauen Adressen erfasst wer-
den und die Post auf die Zustellba-
sen aufgeteilt wird

• und zum Schluss die Verteilung 
der Briefpost auf die BriefträgerIn-
nen und deren Gebiete.

Dieser Prozess wird täglich zwi-
schen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr 
morgens durchgeführt. Auf Grund 
der Beliebtheit von E-Mails ist ein 
Rückgang des Briefverkehrs zu be-
merken, aber der Trend zum On-
linehandel und dem damit einher-
gehenden gesteigerten Versand von 
Paketen gleicht diesen Rückgang 

wieder aus. 

Das Briefzentrum Wien ist das größ-
te und somit auch bedeutendste 
Post- Logistikzentrum in Österreich. 
Für unsere Gruppe war der Besuch 
des Briefzentrums sehr spannend 
und der Blick hinter die Kulissen hat 
gezeigt, welch großer Aufwand hin-
ter der täglichen Briefpost steckt. 

IN ALLER KÜRZE
Datum: 16. März 2015

Ort: Briefzentrum Österreichi-
sche Post in Inzersdorf

In Kooperation mit dem Sponsor, 
der Österreichischen Post AG

Gruppe: 6

BRIEFZENTRUM WIEN
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Beim Dialog im Dunkeln in der Wiener Innenstadt konnten 21 von 
uns für rund eineinhalb Stunden erfahren, wie es ist, absolut nichts 
zu sehen und plötzlich nur noch auf seinen Gehör- und Tastsinn an-
gewiesen zu sein.

nicht mehr abschätzen konnte. Wie 
groß ist der Raum in dem ich mich 
befinde? Wie hoch ist er? In welcher 
Distanz ist die Wand? Ist hier nicht 
irgendwo ein Tisch? Wo sind meine 
Kollegen? In welcher Richtung befin-
den sie sich? Wie weit sind sie weg? 
Nach dem ersten Schock holte uns 
unser Guide wieder zurück in die Re-
alität und begann uns an die einwei-
senden Tipps zu erinnern. Also gin-
gen wir sehr langsam und vorsichtig 
voran und ließen dabei unseren 
Stock vor uns wie gelernt am Boden 
pendeln, um rechtzeitig auf Hinder-
nisse aufmerksam zu werden. Ein 
gelegentliches „Streicheln“ der Bei-
ne des Vorderen mit unserem Blin-
denstock konnte da nicht verhindert 
werden. 

Der Weg im Dunkeln führte uns zu 
Beginn durch die Natur, über Brü-
cken und hinauf auf einen Berg. Im 
Wald bekamen wir auch die Aufga-
be, dass sich jeder von uns einen 
eigenen Baumstamm suchen soll-
te – leichter gesagt als getan. Die 

Vor der Führung wurden wir mit 
Blindenstöcken ausgestattet und 
in kleinere Gruppen eingeteilt, in 
denen wir dann durch einen stock-
finsteren Parcours geführt wurden. 
Jede Gruppe bekam einen Guide, 
der selbst blind oder sehbehindert 
ist, und der uns mit unglaublich 
überlegener Sicherheit herumführ-
te, für Fragen zur Verfügung stand, 
uns bei Bedarf in die richtige Rich-
tung schubste und uns wieder ein-
sammelte, wenn wir uns schon völ-
lig verloren glaubten.

Wir starteten, indem wir uns hin-
tereinander an einer Wand entlang 
tasteten und so dem immer  schwä-
cher werdenden Licht entglitten, 
bis selbst die letzte Helligkeit ver-
schwand. Anfangs war die Finster-
nis - man konnte wirklich nicht ein-
mal die berühmte eigene Hand vor 
den Augen erkennen - schon sehr 
beklemmend und gar furchteinflö-
ßend. Man fühlte sich verloren, da 
man plötzlich einfache Dinge, die un-
ser Geist zur Orientierung benötigt, 

Dialog im
Dunkeln
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nächste Station war die Stadt: Wir 
überquerten eine Straße. Die Ver-
ständigung untereinander war da-
bei wieder um einiges schwieriger, 
da der laute Straßenlärm jedes Ge-
spräch erschwerte. Nachdem unser 
Guide alle Küken sicher über eine 
zweifellos sechsspurige Autobahn 
gelotst hatte, besuchten wir noch 
ein Geschäft. Wir versuchten, die 
verschiedensten Dinge durch Ertas-
ten zu erraten. Anschließend stand 
eine Bootsfahrt bei leichtem Wel-
lengang auf dem Programm. Um 
in das Boot zu gelangen, mussten 
allerdings erst Stufen überwunden 
werden und der Wellengang mach-
te sich bei den anschließenden Geh-
versuchen erneut bemerkbar.
 
Zuletzt besuchten wir eine Bar, wo 
wir Kaffee, Wasser, Bier oder Wein 
bestellen konnten. Es war bewun-
dernswert, wie sich die Barkeepe-
rInnen dort im Dunkeln zu Recht 
fanden. Flaschen voneinander un-
terscheiden, die Kaffeemaschine 
bedienen, Geldscheine ertasten 
und Wechselgeld Cent-genau ab-
zählen. Dort blieb dann auch noch 
genügend Zeit, um mit den Guides 
und BarkeepernInnen zu plaudern 
und ihnen Fragen zu stellen. Zum 
Beispiel ob es denn in Ordnung sei, 
eine blinde Person zu fragen, ob 
man ihr weiterhelfen kann (ja, ist 
es, wenn man es taktvoll anstellt) 
oder wie man zusammenpassende 
Kleidung anzieht, sich in der Stadt 
orientiert und sicher von A nach B 
kommt – also Angelegenheiten, die 
uns allen, und wie sich im Gespräch 
schließlich herausgestellt hat, auch 

blinden und sehbehinderten Perso-
nen, keine Probleme bereiten.
Je länger wir im Dunkeln unterwegs 
waren, desto mehr gewöhnten wir 
uns an die Finsternis, es wurde mit 
der Zeit auch ein bisschen leichter, 
sich mit Hilfe des Blindenstocks fort-
zubewegen, aber es bleibt natürlich 
zu bedenken, dass wir hier in einer 
geschützten Umgebung unterwegs 
waren, in der uns nichts passieren 
konnte. Trotzdem waren wir nach 
dem Barbesuch wohl alle froh, als 
wir zum Ausgang gebracht wurden 
und endlich wieder sehen konnten.

Obwohl uns zu Beginn nur der fah-
le Schein der Notausgangslampen 
empfing, war das Licht für unsere 
Augen unwahrscheinlich grell. Aber 
es war dennoch eine Wohltat. Nach-
denklich gestimmte Studentenau-
gen gewöhnten sich dann wieder 
an das Tageslicht und diskutierten 
berührt über unser Glück sehen 
zu können und über die großartige 
Leistung jener, die das nicht können.  
Der Dialog im Dunkeln war auf jeden 
Fall eine sehr wertvolle Erfahrung, 
die es uns ermöglichte, das Leben 
aus der Sicht blinder und sehbehin-
derter Menschen kennen zu lernen. 

IN ALLER KÜRZE
Datum: 16. April 2015

Ort: : Freyung 6, 1010 Wien
In Kooperation mit Casinos 

Gruppe: 5

DIALOG IM DUNKELN
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Spätestens seit „CSI - Den Tätern auf der Spur“, „Criminal Minds“ und 
„Crossing Jordan“ sind Forensik, Spurensicherung und DNA Bewei-
se wohl jedem Laien ein Begriff. 21 Mitglieder der Gruppe 44 des 
CoE bekundeten ihr Interesse an dem Thema und wollten ihr (Nicht)
Wissen in diesem Bereich vertiefen und gerne von einem Experten 
darüber mehr erfahren. 

lizei und Justiz bei der Gewinnung 
von wissenschaftlich fundierten Er-
kenntnissen im Zuge der Untersu-
chung von Straftaten. Bei der Fahn-
dung nach StraftäternInnen stehen 
ErmittlernInnen heute bereits sehr 
ausgefeilte wissenschaftliche Me-
thoden zur Verfügung. Als interdis-
ziplinäres Fach greift die Kriminal-
technik auf die Erkenntnisse der 
Medizin, Physik, Chemie, Biologie, 
Mathematik, IT und Psychologie zu-
rück.

Nach einer kurzen Erklärung der 
verwendeten Begriffe und der Orga-
nisation in Bundeskriminalamt und 
Landeskriminalämter tauchten wir 
in die Geschichte der Kriminaltech-

In der letzten Aprilwoche hatten wir 
schließlich die Ehre Herrn Hirz, Lei-
ter des Büros für Kriminaltechnik in 
Wien, an der WU begrüßen zu dür-
fen. Dieser brachte uns in einem 
zweistündigen Vortrag die spannen-
de Welt der Kriminaltechnik, die Or-
ganisation des Bundeskriminalamts 
und die Zusammenstellung seines 
„CSI Wien“-Teams näher und zeigte 
dabei, dass man dieses doch eher 
faktenorientierte und trockene The-
ma auch sehr unterhaltsam präsen-
tieren kann.

Als Kriminaltechnik bezeichnet man 
einen Teil der Forensik neben Ge-
richtsmedizin und Tatortarbeit und 
sie dient der Unterstützung von Po-

Kriminaltechnik: Jede 
Tat hinterlässt Spuren



ABSCHLUSSBERICHT |  45

nik ein, wobei Herr Hirz besonders 
Fingerabdrücke und die DNA-Ana-
lyse als Meilensteine betonte. Eini-
ge Details erfuhren wir auch über 
unterschiedliche Spurenarten, Spu-
rensicherung und –auswertung. Ab-
gerundet wurde der Vortrag auch 
mit bekannten Kriminalfällen wie 
die Untersuchung des Falles „Franz 
Fuchs“ oder einen der bekanntesten 
Kunstdiebstähle „Saliera“. Am Ende 
und auch zwischendurch ging Herr 
Hirz auch sehr detailliert auf unsere 
mehr oder minder ernst gemeinten 
Fragen ein. „Wie kann ich Blutspu-
ren am besten vernichten – funkti-
oniert das mit Bleiche?“ „Sie haben 
doch nicht von jedem Fingerabdrü-
cke gespeichert, oder?“ „Wie lange 
werden meine Fingerabdrücke ge-
speichert?“ und ähnliches.

Abschließend kann man noch ein-
mal festhalten: Vorträge an der WU 
müssen nicht zwangsweise einen 
Wirtschaftsbezug haben und Krimi-
naltechnik ist auch fernab von CSI 
Miami und CSI New York ein span-
nendes Thema.

„Die Beweise lügen nicht.“ 

IN ALLER KÜRZE
Datum: 28. Mai 2015

Ort: WU Wien 

Vortrag: MMag. Dr. Robert Hirz 
(Leiter des  Büros für Kriminal-
technik)

Gruppe: 4

FORENSIK
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Anfang Juni 2015 fand die Reise nach Kroatien, welche von den Mit-
gliedern der Gruppe 6 organisiert wurde, als krönender Abschluss 
der Veranstaltungsreihe der Gruppe 44 des Center of Excellence 
statt. 

nehmer/innen um 07:30 bei der 
Wirtschaftsuniversität Wien, um 
gemeinsam nach Kroatien zu rei-
sen. Nach einer ca. 4,5-stündigen 
Busfahrt kamen die Teilnehmer in 
Zagreb an, um kurz darauf im Brit 
Hostel, einer sehr hippen Jugend-
herberge die Koffer abzulegen und 
gemeinsam im Restaurant Vallis 
Aurea für einen typisch kroatischen 
Lunch einzukehren.

Gestärkt ging es dann weiter zur 
Citytour, bei der die Teilnehmer/in-
nen erste Eindrücke von Zagreb, der 
Hauptstadt und zugleich größten 
Stadt Kroatiens, sammeln konnten, 
bevor der Abend dann bei einem 
gemeinsamen Abendessen in einem 
kroatischen Gastgarten seinen Aus-
klang fand.

27 Mitglieder/innen des Center of 
Excellence und unser Betreuer Fa-
bian Braesemann – Reisebetreuer 
entschieden sich an der Reise teil-
zunehmen. Am Donnerstag, dem 
04. Juni 2015 trafen sich alle Teil-

Abschlussreise nach
Zagreb
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Tag zwei begann mit einem ausge-
zeichneten 4-Gänge-Menü im itali-
enischen Restaurant „Il Secondo“, 
welches von der Österreichischen 
Post AG für die teilnehmenden CoE-
ler gesponsert wurde. Im Anschluss 
besuchte die Gruppe das kroatische 
Tochterunternehmen der Öster-
reichischen Post AG, „Overseas Ex-
press“, die zuverlässigste Paketfirma 
in Kroatien und mit einem Markt-
anteil von über 40% der kroatische 
Marktführer. Nach einer kurzen Fir-
menpräsentation von Herrn Vinko 
Lozančić, Customer Service Supervi-
sor, bekamen die Teilnehmer/innen 
die Gelegenheit, themenbezogene 
Fragen zu stellen und eine Führung 
durch das Logistikzentrum.

Weiters führte Herr Branko Hudin, 
Hub Manager von „Weber Escal“ – 
eine kroatische Werbemittelverteilf-
irma und ebenfalls Tochterunter-
nehmen der Österreichischen Post 
AG – durch das Verteilzentrum von 
„Weber Escal“ und erläuterte den 
Ablauf. Nach einem interessanten 

Nachmittag bei den Tochtergesell-
schaften der Österreichischen Post 
AG fand der Abend seinen Ausklang 
bei einem weiteren gemeinsamen 
Abendessen und anschließendem 
Pup Crawl mit unzähligen Barbesu-
chen.

 Am nächsten Tag hieß es dann 
aber für alle Nachtschwärmer, den 
versäumten Schlaf im Bus nachzu-

IN ALLER KÜRZE
Datum: 04. - 07. Juni 2015 

Ort: Zagreb/ Nationalpark Plit-
vicer Seen (Karlovac, Lika-Senj, 
Kroatien)

Kooperation: Österreichische 
Post AG & Overseas Express & 
Weber Escal (Kroatische Tochte-
runternehmen der Österreichi-
schen Post AG)

Gruppe: 6

ABSCHLUSSREISE NACH KROATIEN
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digen Wanderung entlang der Seen 
wurden die Teilnehmer/innen mit 
einem Grillabend mit Live-Musik-
einlagen der CoEler Thomas Plesser 
und Dominik Ebner am Camping-
platz belohnt. Am Sonntag ging es 
dann gleich nach dem Frühstück 
wieder heimwärts. Die Abschlussrei-
se nach Kroatien war mit Sicherheit 
eines der erfolgreichsten Events der 
Gruppe 44 des Center of Excellen-
ce und ein würdiger Abschluss der 
2-jährigen Veranstaltungsreihe, bei 
dem die Teilnehmer/innen noch 
einmal die Möglichkeit hatten, sich 
untereinander noch besser kennen-
zulernen und auszutauschen. 

holen, da die Reise zum National-
park Plitvicer Seen, ca. 2 Stunden 
von Zagreb entfernt, weiter ging. 
1949 gegründet ist er der älteste 
Nationalpark Südosteuropas und 
zugleich auch der flächenmäßig 
größte Nationalpark Kroatiens. Die 
Plitvicer Seen wurden 1979 als ei-
nes der ersten Naturdenkmäler 
weltweit in das UNESCO-Weltnatu-
rerbe aufgenommen. Nach einem 
gemeinsamen Mittagessen und Ab-
kühlen im Pool am Campingplatz 
Camp Turist in Grabovac, besuchten 
die Teilnehmer/innen die Plitvicer 
Seen und waren erstaunt von der 
atemberaubenden Schönheit dieses 
Naturerbes. Nach einer ca. 6-stün-

ABSCHLUSSREISE NACH KROATIEN
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ABSCHLUSSREISE NACH KROATIEN
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m 10. Juni 2015 war es so weit, der Tag des letzten gemeinsamen 
Events der COE Gruppe 44 war angebrochen. Dank der freundlichen 
Unterstützung durch die Casinos Austria bekamen wir die einzigarti-
ge Möglichkeit den Betrieb im Casino Wien auf der Kärntner Straße 
hautnah zu erleben und Informationen aus erster Hand zu erhalten.

exotischeren Casinospiele wie zum 
Beispiel Roulette, Black Jack, Poker 
und Tropical Poker erklärt wurden. 
Dabei wurden sowohl die spielspe-
zifischen Auszahlungstabellen inklu-
sive dem Bankvorteil besprochen, 
welche besonderen Regeln einzu-
halten sind und wie der Spielablauf 
im Allgemeinen funktioniert. Dies 
gab uns auch die Möglichkeit Fragen 
direkt an einen Croupier mit lang-
jähriger Erfahrung zu stellen und wir 
bekamen die eine oder andre lusti-
ge Geschichte aus dem Casino Alltag 
zu hören. Anschließend wurden die 
Gruppen gewechselt und auch die 
zweite Gruppe durfte ein Glas Sekt 
an der Bar genießen während die 
erste Gruppe zu den Spielerklärun-
gen überging.

Nach der vorgeschriebenen per-
sönlichen Anmeldung am Casino 
Empfang ging es auch schon in die 
Casino Räumlichkeiten im ersten 
Obergeschoß und wir wurden in 
zwei Gruppen aufgeteilt. Während 
eine Gruppe ein Glas Sekt an der 
Bar genießen durfte, ging es für die 
zweite Gruppe gleich mit einer Haus-
führung und spannenden Details zu 
einem der ältesten Gebäude in der 
Kärntner Straße los. Dabei wurden 
uns sowohl die Spielautomaten, der 
Lebendspielbereich sowie das erst 
vor kurzem neu eröffnete Casino 
Restaurant mit den beiden unter-
schiedlich gestalteten Salons vor-
gestellt. Anschließend ging es über 
zu den Spielerklärungen wo uns 
die traditionellen, aber auch etwas 

Ihre Einsätze bitte:
Casino Wien
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Zum Abschluss stand uns Herr Die-
ter Türmer, Guest Relations & Orga-
nisation Manager im Casino Wien, 
Rede und Antwort. Dabei erhielten 
wir viele interessante Informatio-
nen und Hintergründe aus den ver-
schiedensten Bereichen wie Spie-
lerschutz, gesetzliche Vorgaben, 
Betrugsbekämpfung und die Gäste 
im Casino Wien. So wurde uns zum 
Beispiel auch erklärt wie sicherge-
stellt wird, dass spielsüchtige Gäste 
nicht am Casinobetrieb teilnehmen 
und wie darauf geachtet wird, dass 
Spieler durch den Casinobesuch 
nicht unter das Existenzminimum 
fallen. Auch diverse Sicherheitsein-
richtungen wurden erläutert und 
über Trends im Casinogeschäft so-
wie die verschiedenen Kleiderord-
nungen in den unterschiedlichen 
Casinobereichen gesprochen.
Dieses Event gab uns die Chance 
mit Vorurteilen über Casinos und 

Spieler aufzuräumen und die vielen 
Informationen waren äußerst span-
nend und zeigten auf was alles zum 
Betrieb eines Casinos erforderlich 
ist das man als Besucher nicht zu 
Gesicht bekommt da viele der Pro-
zesse im Hintergrund ablaufen um 
einen reibungslosen und unterhalt-
samen Casinoaufenthalt für alle si-
cherzustellen.

IN ALLER KÜRZE
Datum: 10. Juni 2015

Ort: Casino Wien, Kärntner Stra-
ße

In Kooperation mit Casinos 
Austria

Gruppe: 1

CASINO WIEN
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Mit dem Breakfast for Aiducation starteten nicht nur die Mitarbeite-
rInnen der Österreichischen Post AG gut in ihren Mittwoch hinein, 
sondern auch die CoE Gruppe 44 und unsere gesamte Charity Series 
for Aiducation. 

Idee war es den MitarbeiterInnen 
ein Frühstück mitzugeben damit sie 
dieses gemütlich mit ihrem ersten 
oder zweiten Kaffee am Schreibtisch 
genießen können. Deshalb waren 
mit Schinken/Käse/Liptauer gefüllte 
Eat-the-Ball Brötchen, portionierte 
Müslisäckchen mit Joghurt/Milch, 
Süßwaren und Obst essfertig vorbe-
reitet. Es gab auch kleine Stehberei-
che beim Buffet, für all jene die sich 
bei einem kurzen Morgenplausch 
mit den anwesenden CoE-Mitglie-
dern über die Organisation Aiduca-
tion, das CoE und das Sozialprojekt 
austauschen wollten. Der Andrang 
am Buffet war groß und dank der 
gut organisierten internen Voran-
kündigungen durch Frau Abu-Dayeh 
und Frau Dexler betraten an die-
sem Morgen viele MitarbeiterInnen 

Am 24. September 2014 konnten 
wir in der Unternehmenszentra-
le unseres Jahrgangspartners, der 
Österreichischen Post AG, die ers-
te Spendensammelaktion unseres 
Sozialprojekts veranstalten. Früh 
morgens um 6.00 Uhr trafen einige 
CoE-Mitglieder in der Post AG Un-
ternehmenszentrale in der Haidin-
gergasse ein. Das Auto vollgepackt 
mit Frühstück und vom Müsli, Jo-
ghurt, Brötchen, Schinken & Käse, 
Obst bis hin zum Briochknopf und 
dem Obsttascherl war alles dabei. 
Somit war jeglicher Frühstückstyp 
verlockt stehen zu bleiben und auch 
strategisch schlau platziert, nahe 
den zwei Haupteingängen der Zen-
trale, mussten alle MitarbeiterInnen 
am Weg in ihr Büro wohl oder übel 
am reichen Frühstücksbuffet vorbei. 

Charity Series:
Breakfast for Aiducation
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das Gebäude bereits erwartungs-
voll und all jene, die bis dahin nicht 
davon wussten, holten sich gleich 
ein zweites Frühstück. Wir waren 
beeindruckt von den vielen und 
äußerst großzügigen Spenden der 
MitarbeiterInnen und sahen nicht 
nur einmal einen blauen Schein für 
ein Briochkipferl in die Spendenbox 
flattern (nicht bloß wegen noch an-
haltender Schlaftrunkenheit, son-
dern bewusst für den guten Zweck). 
Das vierstündige Frühstück war ein 
voller Erfolg. Wir konnten einen 
Reinerlös von EUR 1.000,- erzielen 
und dies brachte uns sehr viel nä-
her an unser Spendenziel. Nicht nur 
den fleißig spendenden Frühstü-
ckerInnen sind wir dafür dankbar, 
sondern auch den Sponsoren - Eat 
the Ball Holding GmbH, Hofer KG, 
mymuesli GmbH, Staud‘s GmbH 
und Ströck-Brot G.m.b.H. Durch 
die großzügigen Lebensmittelspen-
den dieser Unternehmen und dem 
Frühstücks-Appetit der Postmitar-
beiterInnen konnten wir mehr als 
ein Drittel eines Aiducation-Stipen-
diums (EUR 2.800) einnehmen. 

IN ALLER KÜRZE
Datum: 24. September 2014, 
7.00-11.00 Uhr

Ort: Österreichische Post AG, 
Unternehmenszentrale Haidin-
gergasse 1, 1030 Wien

Kooperation: In Kooperation mit 
dem Sponsor, der Österreichi-
schen Post AG, und den Sponso-
ren: - Eat the Ball
Hofer, mymuesli, Staud‘s, Ströck, 

CHARITY SERIES FOR AIDUCATION: FRÜHSTÜCK BEI DER POST
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Am Donnerstag, den 12. März 2015, fand die Weinverkostung für das 
Charity-Projekt CoE statt. Unter Anleitung des Winzers, Herr Brindl-
mayer, wurden acht verschiedene Weine vom Weingut Brindlmay-
er verkostet und für die Charity-Organisation Aiducation freiwillige 
Spenden gesammelt. 

nerationen mit Begeisterung das 
Winzerhandwerk im Weinbaugebiet 
Traisental mit einem traditionellen 
Winzerhof mit Weinkeller im Wein-
berg. Bei der Verkostung hatten die 
Gäste die Möglichkeit, verschiedens-
te Weine von Weißweinrebsorten 
wie dem Grünen Veltliner Klassik 
Traisental DAC, dem Riesling Klas-
sik Traisental DAC und dem Gelben 
Muskateller bis hin zu gehaltvollen 
Rotweinen wie dem Zweigelt Point 
Reserve zu probieren und in die 
Welt der Qualitätsweine einzutau-
chen. Ganz nebenbei gewannen die 
Gäste einen spannenden Einblick in 
die Welt des Weines und der Wei-
nerzeugung. Auch für konkrete Fra-
gen an den Winzer war zwischen 
den Weinproben genügend Zeit. 

Um 18:30 Uhr trafen die ersten Gäs-
te in der Department Lounge des 
Instituts für Welthandel an der WU 
ein. Sie wurden von Marvin Möh-
le begrüßt, welcher das Programm 
und die Gruppe 44 des CoE kurz 
vorstellte. Danach informierte Clau-
dia Nesensohn über die Spenden-
organisation Aiducation und sprach 
über das Ziel der Charity-Veranstal-
tungsreihe: die Finanzierung eines 
gesamten Ausbildungsstipendium 
für eine/n SchülerIn in Kenia oder 
den Philippinen. 

Nach der Begrüßung startete die 
Weinverkostung. Der Winzer, Herr 
Brindlmayer, führte die Gäste durch 
eine Abfolge von sechs Weißweinen 
und zwei Rotweinen. Die Winzerfa-
milie Brindlmayer betreibt seit Ge-

Charity Series:
Winetasting for Aiducation
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Neben den Weinen wurden die 
Gäste noch mit selbstgebackenen 
Köstlichkeiten vom CoE verwöhnt. 
Nach dem offiziellen Teil der Wein-
verkostung wurde zu einem gemüt-
lichen Get2gether übergeleitet. In 
entspannter Atmosphäre konnten 
sich die Gäste noch weiter austau-
schen, das eine oder andere Glas 
ihres Lieblingsweines genießen und 
so den Abend gemütlich ausklingen 
lassen. 

Dank des Einsatzes 22 Teilneh-
merInnen des CoE war ein reibungs-
loser Ablauf des Abends möglich. 
Der Empfang der Gäste an den 
Liften, die Organisation der Garde-

IN ALLER KÜRZE
Datum: 12. März 2015

Ort: Department für Welthandel, 
WU Wien

Gruppe: 6

CHARITY SERIES FOR AIDUCATION: WEINVERKOSTUNG

robe sowie die Arbeit als Service-
kraft trugen zu einem erfolgreichen 
Abend bei. Das Feedback der Gäste 
war überaus positiv und die gesam-
te Veranstaltung und Organisation 
wurde sehr gelobt. Zudem konnten 
wir einen Reinerlös von EUR 360,- 
für die Finanzierung des Aiducation 
Stipendiums einnehmen.
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Die Gruppe 44 des CoE hat im Rahmen der Charity Series for Aiduca-
tion während den letzten zwei Jahren laufend Spenden für Aiduca-
tion International gesammelt. Aiducation ist eine Organisation, die 
Gymnasialstipendien an bedürftige und hochbegabte SchülerInnen 
in Entwicklungsländern vergibt. Den Höhepunkt und gleichzeitig den 
Abschluss der Veranstaltungsreihe stellten die Charity Talks for Ai-
ducation am 21. Mai 2015 dar

„Institut für Gender und Diversität 
in Organisationen“ einen akademi-
schen Zugang, um den ZuhörernIn-
nen das Thema „Diversität: Indivi-
dualisierung oder Solidarisierung?“ 
von einer wissenschaftlichen Seite 
näher zu bringen. Dabei behandelte 
sie insbesondere typische Stereo-
typisierungskriterien sowie deren 
mögliche Vor- und Nachteile. Im an-
schließenden Vortrag sprach Herr 
DI Peter Umundum, Vorstands-
mitglied der Österreichischen Post 
AG, über Vielfalt im internationa-
len „Footprint“ des Unternehmens. 
Nach einer kurzen Darstellung der 
wichtigsten Unternehmensdaten 
konzentrierte er sich auf Wechsel-

Nach den einführenden Worten von 
Herrn Prof. Speckbacher startete die 
Veranstaltung mit einer Videobot-
schaft von Aiducation. Herr Nägeli, 
ein Mitarbeiter der Schweizer Zen-
trale, bedankte sich für unseren 
Einsatz und zeigte anhand kurzer Vi-
deoclips, wie die Stipendien die Le-
ben von zahlreichen SchülernInnen 
in Entwicklungsländern verändern 
können. 

Anschließend fanden drei Impuls-
vorträge zu dem Motto „Vielfalt bil-
det“ statt. Den Anfang machte Frau 
Prof. Hanappi-Egger, die zukünftige 
Rektorin der WU. Frau Prof. Hanap-
pi-Egger wählte als Leiterin des 

Charity Series:
Aiducation Charity Talks
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beziehung zwischen der Vielfalt 
von KundenInnen und Vielfalt an 
Lösungen, welche die Österreichi-
sche Post AG anbietet. Mag. Brigitta 
Winkler, Gleichstellungsbeauftragte 
der ÖBB, sprach in ihrem Vortrag 
über „Diversity Management“ bei 
der ÖBB. Sie erklärte den Zuhörer-
nInnen anhand einiger Beispiele die 

IN ALLER KÜRZE
Datum: 21. Mai 2015

Ort: Festsaal WU

CHARITY SERIES FOR AIDUCATION: CHARITY TALKS

Diversity Strategie des Unterneh-
mens und stellte anschließend die 
„Diversity Charta 2020“ dar. Im An-
schluss an alle drei Vorträge gab es 
jeweils eine interessante Diskussi-
onsrunde, moderiert vom CoE-Mit-
glied Dominik Ebner.

Nach dem offiziellen Teil der Veran-
staltung lud das CoE zu einem Buf-
fet mit selbstgemachten Köstlich-
keiten ein. Die Band „Rock Faculty“ 
der WU begleitete den gemütlichen 
Ausklang und unterstützte so das 
Charity Event durch ihre schwung-
vollen Songs. Die knapp 100 Gäste 
konnten sich am Infostand über Ai-
ducation International informieren 
und VertreterInnen der Unterneh-
men sowie der WU kennenlernen. 
Insgesamt konnten bei den Charity 
Talks for Aiducation EUR 360,- an 
Spenden gesammelt werden.




