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Vorwort
Vier Semester mit der Gruppe 43 aus der Sicht der Betreuer.
Der vorliegende Abschlussbericht dokumentiert die vielfältigen Aktivitäten der Studierenden des
Centers of Excellence (Gruppe 43), die Dank der Zusage von Herrn Mag. Walter Grausam und Frau
Mag. Leontine Wratschko sowohl finanziell als auch inhaltlich von AGRANA großzügig unterstützt
wurden.
Abgesehen von den vielfältigen Veranstaltungen, die von den Studierenden organisiert wurden, legte
die Gruppe 43 auch ein besonderes Augenmerk auf ihr soziales Engagement. Mit der Planung und
Durchführung eines Pro‐Bono‐Projektes sowie der Organisation eines Charity Kabaretts bewiesen die
Studierenden eindrucksvoll, dass sie ihre Fähigkeiten und Talente gerne auch zum Wohle anderer
Menschen einsetzen.
Bevor die Gruppe 43 jedoch starten konnte, galt es im Wintersemester 2012/13 aus den weit über 100
Bewerbungen besonders qualifizierter Studierender der WU Masterprogramme die „Richtigen“ für
das Center of Excellence auszuwählen, was uns vor eine ungemein schwierige Auswahlentscheidung
stellte. Nach einem detaillierten und langwierigen Selektionsprozess durften wir schließlich 34 hoch
motivierte Studierende im Kreise des CoE begrüßen.
Nach unserer konstituierenden Sitzung begab sich die Gruppe im November 2012 zum Kick‐Off
Wochenende nach Neusiedl am See. In nettem Ambiente lernten sich die Studierenden und das
Betreuerteam näher kennen und schmiedeten gemeinsame Pläne, wie man die kommenden
Semester zusammen gestalten möchte. Für uns Betreuer war es hier vor allem wichtig bei allem
Enthusiasmus der Studierenden stets sicherzustellen, dass die Ansprüche an „Exzellenz“
entsprechend dem CoE‐Motto gebührende Berücksichtigung finden.
In weiterer Folge entstanden Eventideen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die nach einem
Abstimmungsprozess der Gruppe schließlich in einem finalen Programm resultierten. Die
Veranstaltungen der Gruppe 43 werden in dem vorliegenden Bericht kurz beschrieben, wobei die
Erinnerungen und gewonnenen Eindrücke von vielen interessanten und spannenden – ja manchmal
sogar abenteuerlichen – Erlebnissen sicherlich als prägende Erfahrungen in den Köpfen der
Gruppenmitglieder erhalten bleiben werden.
Besonders erwähnenswert ist das von den Studierenden durchgeführte Pro‐Bono‐Projekt. Nach einer
längeren Diskussionsphase entschied sich die Gruppe für ein generationenübergreifendes Projekt,
das auf die zunehmende Distanz zwischen Jung und Alt aufmerksam macht. Im Zuge des Projektes
besuchten die Studierenden zwei Wiener Seniorenheime und verbrachten jeweils einen Nachmittag
mit den Seniorinnen und Senioren. In sehr herzlichen Gesprächen erzählten die Heimbewohner auch
von ihren Lieblingsbackrezepten in der Weihnachtszeit. Ausgestattet mit einigen besonders
vielversprechenden Backrezepten versuchten sich die Studierenden danach selbst in der Backstube.
Die Kekse wurden in weiterer Folge im Dezember 2013 an der WU Wien für einen wohltätigen Zweck
verkauft. Insgesamt konnte die Gruppe, auch dank der großzügigen finanziellen Unterstützung
unseres Sponsors AGRANA, einen Spendenerlös von €2.525 erzielen. Der Betrag, der auch
symbolisch auf das 25‐jährige Jubiläum von AGRANA hinweist, wurde für die Taifun‐Opfer auf den
Philippinen gespendet.

Abschließend kann man von überaus gelungenen vier Semestern sprechen, in denen zahlreiche
nachhaltige Freundschaften geschlossen wurden und von denen viele schöne und lehrreiche
Erinnerungen zurückbleiben werden. Als Betreuer bedanken wir uns für den aus unserer Sicht immer
sehr interessanten und anregenden Austausch mit den Studierenden der Gruppe 43.
In diesem Sinne wünschen wir im Namen des Center of Excellence allen Studierenden der Gruppe 43
viel Erfolg und alles Gute für ihren weiteren Lebensweg!

Univ.‐Prof. Dr. Gerhard Speckbacher

Dr. Arthur Posch

Vorwort des Sponsors AGRANA
Vier Semester mit der Gruppe 43 aus der Sicht des Sponsors.
Wie würde man im Verlauf einer Budgetpräsentation, den Nutzen des Sponsoring für ein Center of
Excellence begründen, wo man die aus der Initiative der Wirtschaftsuniversität erwachsene Idee
verwirklicht, Studierenden mit überdurchschnittlichem Studienerfolg persönlichkeitsbildende,
interdisziplinäre Veranstaltungen zu ermöglichen, die über das universitär vermittelte Fachwissen
hinausgehen?
Durch den unmittelbar bewertbaren wirtschaftlichen, also geldwerten Nutzen, für das Unternehmen?
Kaum, denn so würde kein Budgetposten dafür freigegeben werden. Der Vorstand der AGRANA hat
mit seiner Entscheidung im Budget 2012/13 als Sponsor eine weitere Gruppe des CoE zu unterstützen
in die Zukunft investiert, indem er die Zusammenarbeit zwischen Universität und Unternehmen für
wichtig und förderwürdig gesehen hat.
Im September 2012 konnte eine weitere CoE‐Gruppe installiert werden, immerhin die 43ste ihrer Art.
Doch genehmigte Sponsorgelder sind nur der Beginn eines Prozesses, der vorrangig getrieben wurde
durch die Betreuer der Gruppe: Univ. Prof. Dr. Gerhard Speckbacher und Dr. Arthur Posch. Sie haben
über zwei Jahre hinweg ihre Zeit freiwillig zur Verfügung gestellt, um eine Gruppe von 34 Studenten
zu koordinieren und an den vielfältigen Aktivitäten auch teilzunehmen. Ihnen wollen wir an dieser
Stelle herzlich für ihren Idealismus und Engagement danken.
Uns als Sponsor wurde das ambitionierte Programm der Gruppe vorgestellt und es kamen durchaus
Zweifel auf, ob dieses neben dem normalen Studienbetrieb und eventuellen Auslandsaufenthalten
durchführbar wäre. Doch besonders der Erfolg des generationenübergreifend angelegten Pro‐Bono‐
Projektes, das in der Herstellung von Bäckereien gipfelte, die qualitativ und quantitativ verkaufsfähig
sein mußten, bewiesen die hohe Tragfähigkeit der Gruppe.
Nach zwei Jahren hat sich aus der Gruppe 43 eine gewachsene Gemeinschaft entwickelt, die auf
viele gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse zurückblicken kann und wo bleibende Freundschaften
weit über die Studentenzeit hinauswirken werden.
Die AGRANA und wir persönlich freuen uns, daß wir einander auf der Plattform des CoE getroffen
haben um den Horizont von Ausbildung und Praxis zu erweitern und danken herzlich, daß wir in die
Gruppe aufgenommen wurden und den Spirit junger, ambitionierter Menschen, die die Gestalter der
Zukunft sind, miterleben durften. Wir wünschen Ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute und
viel Erfolg.

Mag. Walter Grausam

Mag. Leontine Wratschko
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Konstituierende Sitzung
16.11.2012
Am 16. November 2012 fanden sich die Mitglieder und Betreuer der 43. Gruppe des Center of
Excellence, damals noch am alten Campus der Wirtschaftsuniversität Wien, ein.
Nach der Begrüßung und Vorstellung durch das Betreuerteam wurden Idee und Ziele des CoEs, kurz
gesagt die Förderung begabter WU‐Student/inn/en auf eine unkonventionelle Art und Weise,
präsentiert. Als Besonderheit des Center of Excellence wurde betont, dass es an der Gruppe selbst
liegt „Excellence“ zu definieren und die Veranstaltungen dementsprechend auszurichten.
Nach einigen – für die Teinehmer besonders interessanten – Details und Statistiken zu den
Bewerberzahlen wurden die Richtlinien („Spielregeln“) des Programmes erklärt. Da es im CoE den
Teilnehmern selbst obliegt Veranstaltungen zu planen und abzuhalten, wurden als Denkanstoß
einige Events von vergangenen CoE‐Gruppen vorgestellt.
Als Abrundung der Sitzung hielt AGRANA CFO Mag. Walter Grausam eine spannende Präsentation
über unseren Hauptsponsor, die AGRANA Beteiligungs AG, um zu erfahren wer hinter dem
großzügigen Unterstützer eigentlich steckt.
Im Anschluss an den formellen Teil der Sitzung blieb den Teilnehmern, Betreuern und
Sponsorenvertretern bei Speis und Trank schließlich noch reichlich Zeit sich näher kennen zu lernen
und man freute sich auf die kommenden zwei lehrreichen und zugleich freundschaftlichen Jahre.
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Kick‐off Weekend in Neusiedl
23.11‐24.11.2012
Am 23. November war es endlich so weit: wir, die CoE‐Gruppe 43, hatten unser erstes offizielles
gemeinsames Event, das Kick‐off Weekend in Neusiedl am See.
Nachdem wir vormittags selbständig per Auto bzw. Zug angereist waren, fanden wir uns alle in einem
Seminarraum im Hotel Wende**** ein, wo uns unser Betreuerteam, welches durch Mag. Susanne
Aigner und Dr. Arthur Posch vertreten war, herzlichst begrüßte und uns neben der Agenda für die
kommenden zwei Tage, den Aufbau und die Idee des CoE näher vorstellte.
Der restliche Vormittag stand ganz im Zeichen des gegenseitigen Kennenlernens aller CoE‐
Teilnehmer. In diesem Sinne begaben wir uns auf die hoteleigene Liegewiese und dienten u.a. als
menschliche „Kartenständer“, lernten über die Diversität unserer CoE‐Gruppe, die Teilnehmer aus 12
Masterstudiengängen umfasst, und stellten uns räumlich nach Herkunftsland auf.
Da so viel Frischluft natürlich hungrig macht, bedienten wir uns fleißig beim Mittagsbuffet und
bezogen im Anschluss unsere Zimmer. Auch der Nachmittag war von Teambuildingaktivitäten
geprägt. So stellten wir uns, aufgeteilt in zwei Gruppen, im Rahmen des „Flipping the Tart“‐ Spiels der
Herausforderung, eine Plane möglichst oft zu falten ohne von dieser herunterzutreten.
Weiters zeigten die CoE‐„Schäfchen“ mit verbunden Augen nicht nur Kreativität und
Kommunikationsfähigkeit, sondern auch ihr Vertrauen in den sprachlosen und bewegungsunfähigen
Hirten, der sie sicher ans Ziel führte.

Neben dem Stärken der Gruppendynamik widmeten wir uns auch organisatorischen
Angelegenheiten. Im Laufe des ersten Tages definierten wir für uns als CoE‐Gruppe was „exzellent“
bedeutet und erarbeiteten einen Code of Conduct. Nachdem wir uns in Kleingruppen aufgeteilt
hatten, wählte jede Gruppe einen Gruppensprecher, der die jeweilige Gruppe beim regelmäßig
stattfindenden Steuerkreis vertritt. Ein wesentlicher Punkt unserer Tagesordnung stellte vor allem
das Brainstorming von „exzellenten“ Events dar, um ein Veranstaltungsprogramm für die
kommenden drei Semester zu entwickeln. Auch machten wir uns erste Gedanken über unser Pro‐
Bono‐Projekt.
Das offizielle Programm unseres erfolgreichen ersten Tages des Kick‐off Weekends wurde mit einem
ausgezeichneten Abendessen und einer abendlichen Fackelwanderung auf den Kalvarienberg mit
einem Nachtwächter, der uns Interessantes und Wissenswertes über die Geschichte von Neusiedl
erzählte, abgeschlossen. Nach diesem Sportprogramm Light ging es noch ab ins „Schluckauf“, wo wir
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bis spät in die Nacht bzw. noch bis in die frühen Morgenstunden unseren Einstand im CoE gebührend
feierten.

Am zweiten und letzten Tag haben die jeweiligen Gruppen nach einem ausgiebigen Frühstück die
unterschiedlichen Ideen zu den möglichen Veranstaltungen inklusive Kosten‐ und
Budgetüberlegungen und dem Pro‐Bono‐Projekt noch weiter ausgearbeitet und diese präsentiert. Als
Resultat des Abstimmungsprozesses freuten wir uns über ein spannendes und abwechslungsreiches
Programm für unsere gemeinsame Zeit im CoE, welches u.a. folgende Veranstaltungen beinhaltete:
Survivaltraining, NLP Seminar, Podiumsdiskussion „Agrarpolitik der EU“, Besuch von „Der ideale
Mann“ im Burgtheater, Kulturreise Krakau, Weinseminar im Weingut Stift Klosterneuburg, AGRANA
Werksbesichtigung Tulln, Lasertag, Dialog im Dunkeln, Werkbesichtigung von VOEST Alpine,
Abschlussreise nach Istanbul, Charity Kabarett, Rapid Training.
Damit neigte sich das erste CoE‐Event auch schon dem Ende zu und wir machten uns zufrieden und
voller Vorfreude auf unsere kommende gemeinsame Zeit auf die Rückreise nach Wien.
An dieser Stelle möchten wir uns noch für das gelungene Kick‐off Weekend, das den Grundstein
unserer Gruppendynamik gelegt hat, bei den Event‐Betreuern Mag. Susanne Aigner und Dr. Arthur
Posch herzlichst bedanken, und bei unserem Sponsor AGRANA, vertreten durch Frau Mag.
Wratschko, ohne deren Unterstützung die Umsetzung unseres Programmes nicht möglich gewesen
wäre.
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Den “Moment of Excellence” verankern
16.3.2013
Das erste Event der CoE‐Gruppe 43 beschäftigte sich mit dem Thema
NLP – Neurolinguistisches Programmieren. Unter Leitung von Herrn
Ivica Ilic und Frau Eva Maihofer der Mnemo Academy lernten wir einen
Tag lang über die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen des NLP. Durch
einen Mix aus Theorie und Praxis wurden uns verschiedene Konzepte
näher gebracht und wir konnten uns selbst eine Meinung zu diesem oft
umstrittenen Thema bilden. Ebenso wurde mit einigen Klischees und
schlicht falschen Behauptungen aufgeräumt.
Das speziell auf unsere Gruppe abgestimmte Programm behandelte
Themen, die vielen von
uns, trotz zahlreichen
besuchten Rhetorik‐ und
Präsentationstechnikseminaren, neu waren. Bspw.
versuchten wir uns im Erkennen von Micro‐
Expressions: kurze, mit freiem Auge beinahe
unerkennbare und nur sehr schwer bewusst zu
steuernde Gesichtsregungen. In einer Gruppenübung
konnten wir an unserem Pokerface arbeiten und
fanden heraus, dass unser Bauchgefühl unserem
rationalen Denken oft einige Schritte voraus ist.
Eine der Übungen, die uns wohl noch lange stark im Gedächtnis bleiben wird, war das Verankern
unseres persönlichen „Moments of Excellence“. Hierbei ging es darum, ein starkes positives Gefühl,
das wir aufgrund einer außergewöhnlichen Erfahrung erlebt haben, in uns zu verankern und so
abrufbar zu machen. In Kleingruppen versuchten wir, uns gegenseitig bei dieser Herausforderung zu
unterstützen.
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Auch wenn einige TeilnehmerInnen Skepsis bezüglich
des Ergebnis zeigten, war die Übung für uns etwas
ganz Besonderes: Durch das Teilen von sehr
persönlichen und bedeutungsvollen Erlebnissen
lernten wir uns von einer neuen Seite kennen. Die
Aufrichtigkeit, mit der viele KollegInnen von ihren
Moments of Excellence sprachen und die
Ernsthaftigkeit, mit der sie aufgenommen wurden,
brachte uns einander sicherlich näher.
Zum Abschluss des Tages sprachen wir über die
Themen Hypnose und Trance. Auch hier teilten zwei Kollegen, die sich schon einmal (unbeabsichtigt)
in einem tranceähnlichen Zustand befanden, ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit der gesamten
Gruppe. Nach einer letzten Gruppenübung war das Seminar auch schon wieder vorbei.
Unserer Ansicht nach wurden an diesem Tag auf jeden Fall Inhalte besprochen, die wir noch nicht
kannten. Durch die praktischen Übungen war es eine sehr kurzweilige und aktive Veranstaltung. Dass
nicht alle Beteiligten restlos von der Effektivität bzw. dem Ansatz des NLP überzeugt wurden, ist uns
klar und war auch nicht das Ziel, das wir verfolgten. Was uns bei der Organisation dieses Events
wichtig war, ist die neue Sichtweise, die wir auf jeden Fall erhalten haben. Und aufgrund der
Möglichkeit, neue Facetten der anderen CoE‐Gruppe 43‐Mitglieder kennen zu lernen, sehen wir das
NLP‐Seminar als äußerst gelungen an.
Es hat uns großen Spaß gemacht!
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Von Einsern und von Nullen: Der ideale Mann im Wiener Burgtheater
3.4.2013
Den Auftakt für den post‐österlichen CoE‐Betrieb machte am 3. April 2013 der gemeinsame Besuch
von Oscar Wildes Theaterstück Der ideale Mann, nach einer Adaption von Elfriede Jelinek. Besonderes
Zuckerl: eine Führung hinter den und durch die Kulissen des größten deutschen Sprechtheaters, des
Wiener Burgtheaters.
Begleitet von Repräsentanten unseres Hauptsponsors
AGRANA sowie von CoE‐Leiter Prof. Speckbacher
begann der Abend für die CoE‐Gruppe 43 mit einem
Abstieg – einem Abstieg in die 17 Meter‐tiefe
Unterbühne des Burgtheaters.
Dort wurden wir nicht nur in die vermeintlichen
Geheimnisse des Burgtheaters eingeweiht (wie etwa
die Tatsache, dass die drehbare Holzplattform, die zum
Transport der Kulissen von der Unterbühne auf die
Hauptbühne benutzt wird, eine Vorreiterrolle in Europa
einnahm als sie Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde), sondern hatten auch die Möglichkeit die
Requisiten, welche bis zu 20 Jahre nach Auslaufen der Stücke aufbewahrt werden – für den Fall, dass
es einen besonderen Publikumswunsch zur Wiederaufführung gibt – hautnah zu inspizieren und ein
bisschen echte Bühnenluft zu schnuppern.
Das Highlight des Abends war aber selbstverständlich die
gelungene Inszenierung und kurzweilige Darbietung des von
Elfriede Jelinek überarbeiteten Originals von Oscar Wildes The
Ideal Man. Die Bestechungs‐ und Erpressungsgeschichte spielt
sich in London ab, wo Unterstaatssekretär Sir Chiltern Besuch
von von Mrs. Chevely bekommt, welche seine Unterstützung für
das „Hyper‐Alpenkanal“ Projekt fordert, sonst würde sie einen
lange zurückliegenden Skandal über ihn publik machen.
Sir Chiltern, der wiederum inzwischen als Politiker mit weißer
Weste gilt und dessen Gattin gerade dies an ihm schätzt, sieht
sich hin‐ und hergerissen zwischen seinen Prinzipien derartige
Unternehmungen nicht zu unterstützen und seinem Ruf als
idealer Mann, welchen er zu verlieren droht. Als solches erweist
sich das Stück als kritische Abwägung von Männern im politisch‐öffentlichen Geschehen und stellt
offen die Frage, ob doch alle nur Nullen seien oder ob es auch noch den ein oder anderen Einser gibt.
In Wildes Original wurde die Geschichte des Suez Kanals aufgearbeitet; Jelinek macht kein Hehl
daraus die Story so abzuwandeln, dass Hypo Alpe Adria, Grasser, Haider und Co. zu den
Hauptakteuren werden. Dies resultiert nicht nur in einer witzig‐kritischen und zeitgenössisch
relevanten Bühnensituation sondern vor allem in einem bestens gelungenen und von der CoE‐Gruppe
43 genossenen Theaterabend.
Wir freuen uns auf weitere Events mit der AGRANA.
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Auf den Spuren von Bear Grylls: Survivaltraining
erbarmungslosen Wildnis von Bad Fischau

in

der

4.5.2013
Wie in jedem guten Survivaltraining üblich, wurden wir
am Bahnhofsparkplatz eines Großstadtvorortes – in
diesem Fall das Örtchen Bad Fischau – von unseren
beiden Survivalcoaches empfangen. Hierbei handelte es
sich um niemand geringeren als den aus ATV Shows
bekannten Survival‐Guide Martin Mollay und einem
seiner Kollegen aus einer Elite‐Soldaten‐Einheit.
Nachdem wir fertig ausgerüstet und ready für die harte
Wildnis waren, ging es auch schon ab ins Dickicht der
Wälder Bad Fischaus.
Die wohl größte Challenge des ganztägigen
Überlebenskampfes wurde uns allerdings schon im
Vorhinein aufgetragen. Frühstücken war nämlich
strengstens verboten. Wir sollten erkennen, dass wir
den ganzen Tag ohne Nahrung auskommen können.
Wie viele sich tatsächlich daran gehalten haben, weiß
nur der liebe Gott. Expertenschätzungen zufolge dürfte
sich die Zahl im niedrigen einstelligen Bereich bewegt
haben.
Nun konnte es losgehen. Erste Lektion: Karten lesen
und manuell navigieren mithilfe von Kompass und
Marschzahlen. Erste Navigationsaufgaben wurden von
der Gruppe bravourös gelöst und die Ziele im Dickicht
souverän anmarschiert.
Nächster Schritt: Pflanzenkunde. Oder auch All‐You‐
Can‐Eat Grünzeug Buffet. Von der exotischen
Scharfgarbe bis hin zum gemeinen Gänseblümchen
wurde alles verkostet, was gerade neben den Wander‐
und Forstwegen des Wienerwaldes aus dem Boden
spross. Wohlgenährt gingen wir über zur nächsten
Station: Erste Hilfe.
Verteilt über eine Lichtung (zu der wir uns, mit mehr
oder weniger kleinen Umwegen, mit oben genanntem
Kompass ermittelten Marschzahlen, selbst hinnavigiert
haben) erhielten wir einen Crash Kurs in Erste Hilfe in
Extremsituation. Nach mehr schlecht als recht
ausgeführter stabiler Seitenlage und Herzmassage
widmeten wir uns einem Thema, das uns hoffentlich
mehr liegen würde.
Zelt aufbauen. So kann man sich irren. Wenngleich
manche Behausungen sogar einige Minuten ohne in
sich zusammenzubrechen überstanden haben, waren
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die
zwischen
Baumstämmen
befestigten
Behausungen, bestehend aus Gummibändern, sowie
einem Bundesheer‐Regenponcho, wohl eher nicht
Survival‐tauglich. Egal, denn das Probeliegen war
wider Erwarten gemütlich und wir waren positiv
überrascht, wie viele Surviver so ein Regenponcho in
Zeltform beherbergen kann.
Nun war es Zeit für etwas Action. Abseilen stand am
Programm. Nach ausführlicher Knotenkunde und
Basics in Abseilen ging es auch schon im Fußmarsch
auf eine ca. 70m hohe Steilwand, wo wir uns gegenseitig sicherten und uns furchtlos in die Tiefe
stürzten.
Da Überleben ohne Essen und Wärme eine
Unmöglichkeit darstellt, gab es klarerweise noch eine
actionreiche Station: Feuer machen! Mithilfe von
Feuersteinen, Metallstücken, Watte, sowie diversem
selbstgesammeltem Gehölz wurde gezündelt, bis die
Funken flogen. Wenngleich es uns im Vergleich zu
unseren Survival‐Guides ungleich schwerer fiel das Feuer
wirklich zum lodern zu bringen, konnten einige von uns
mit Geschick überzeugen und die Watte in Flammen
aufgehen lassen.
Nach all dieser Action war nun ein einige Kilometer
langer Rückmarsch durch steile Abhänge und reißende
Gewässer notwendig um zurück zu unserem
Ausgangspunkt zu gelangen. Furchtlos meisterten wir
den Marsch und kamen schlussendlich erschöpft von
einem langen Tag ohne Essen ‐ außer den nahrhaften,
aber
gleichzeitig
nicht
sehr
sättigenden
selbstgepflückten Pflanzen – am Bahnhof Bad Fischau
an.
Ein cooler und actiongeladener, aber nicht minder
lehrreicher Tag ging somit zu Ende. Wenngleich nicht mit Sicherheit behauptet werden kann, ob CoE‐
AbsolventInnen nun problemlos in der Wildnis des Wienerwaldes ausgesetzt werden könnten, ohne
zu Schaden zu kommen, kann auf jeden Fall festgestellt werden, dass der Tag der ganzen Gruppe
sehr viel Spaß gemacht hat!
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Podiumsdiskussion „Volatile Rohstoffmärkte und Risikomanagement
in der Nahrungsmittelindustrie“
24.5.2013
Für den 24. Mai 2013 wurden wir vom Hauptsponsor des 43. Jahrgangs des Center of Excellence – der
AGRANA Beteiligungs‐AG – zu einer Podiumsdiskussion in das im Jahr 2012 fertiggestellte Raiffeisen‐
Holding‐Hochhaus am Donaukanal eingeladen, welches den Sitz der AGRANA Holding beheimatet.
Trotz des relativ kurzfristig angesetzten Termins und diversen Terminkonflikten folgte der Großteil
der CoE‐Teilnehmer dieser Einladung und opferte einen sonnigen Freitagnachmittag, was keiner
bereuen würde, wie sich erwartungsgemäß herausstellte.
Mit einem wunderschönen Ausblick über den 1. Bezirk im Hintergrund wurde uns nach einer kurzen
Präsentation des Unternehmens das Thema „Volatile Rohstoffmärkte und Risikomanagement in der
Nahrungsmittelindustrie“ näher gebracht. Herr Mag. Dipl.‐Ing. Dr. Fritz GATTERMAYER und Herr
Mag. Walter GRAUSAM, ihres Zeichens Mitglieder des Vorstands, gingen dabei nicht nur auf „hard
facts“ ein, sondern stellten uns sehr anschaulich die Herausforderungen eines weltweit agierenden
Unternehmens der Lebensmittelbranche vor. Diese stellten sich für uns vielfältiger dar, als eventuell
zuerst gedacht, u.a. da den meisten Endverbrauchern die AGRANA nur unter dem Markennamen
„Wiener Zucker“ ein Begriff ist und nicht viele wissen, dass das Unternehmen etwa im Bereich der
Fruchtzubereitungen den Status Weltmarktführer genießt. Zu den angesprochenen
Herausforderungen zählen zum einen die steigende globale Nachfrage nach Agrarrohstoffen durch
wachsende Bevölkerungszahlen und verstärktem Einsatz als erneuerbare Energieträger. Zum
anderen spielen der Staat und speziell die Europäische Union in der Nahrungsmittelindustrie eine
gewisse Rolle und beeinflussen somit den Handlungsspielraum von Unternehmen dieser Branche. Im
Falle der AGRANA wäre hier zum Beispiel die Europäische Zuckermarktordnung zu nennen, die die
heimische Zuckerrübenproduktion schützen soll. Durch das geplante Auslaufen dieser Regelung im
Jahr 2017 besteht, u.a. bei den Rübenbauern, eine gewisse Verunsicherung, wie sich der Zuckermarkt
in weiterer Folge entwickeln wird.
Im Anschluss daran wurde uns die Möglichkeit gegeben, aufgetretene Fragen zu stellen und über die
behandelte Thematik zu diskutieren, was auch aktiv und dankbar angenommen wurde. Nicht zu
vergessen ist auch der nette Ausklang des Nachmittags mit einem bereitgestellten Buffet, bei dem
noch weitere Fragen im Einzelnen besprochen und Kontakte untereinander sowie zu den
Unternehmensvertretern vertieft bzw. geknüpft wurden.
Unser Dank gilt der AGRANA Beteiligungs‐AG für diesen spannenden und interessanten Nachmittag
sowie ganz besonders den beiden anwesenden Vorstandsmitgliedern Mag. Dipl.‐Ing. Dr. Fritz
GATTERMAYER und Mag. Walter GRAUSAM für die anregenden Ausführungen sowie die
Bereitschaft, sich unseren Fragen und Diskussionsbeiträgen zu stellen.
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Studienreise nach Krakau
30.5.‐2.6.2013
Ein legendärer CoE‐Trip startet schon mit einer legendären Anreise, wie kann es anders sein? So
wurde der Nachtbus, welcher uns um Mitternacht direkt vor der WU abgeholt hat, kurzerhand zum
Partybus umfunktioniert. Doch nach einigen Stunden ununterbrochener Partyhits, die unser
Busfahrer / DJ Sasha aufgelegt hat, ermüdeten selbst die geübtesten Stimmen und versuchten sich
doch noch etwas für die darauffolgenden Tage auszuruhen.

Stadtführung
Nachdem wir nach einer weniger erholsamen Nacht um 9:00 im Hostel ankamen, hatten wir kurz Zeit
um uns frisch zu machen, bevor es direkt mit der Stadtführung losging. Vom sehr zentral gelegenen
Hostel ging es zuerst zum Hauptplatz, dann durch die Altstadt zum Wawel, dem ehemaligen
Königspalast und weiter zur „Essbar Dorota“, wo wir bei polnischem Bier und roter Rübensuppe
unsere Mittagspause verbrachten. Am Nachmittag besichtigten wir das Jüdische Viertel „Kazimierz“,
bevor wir nach einer kurzen Cafépause direkt zu einem früh angesetzten mehrgängigen polnischen
Abendessen im Restaurant Marmolada übergingen. Nachdem wir uns die Bäuche vollgeschlagen
hatten, ließen wir den Abend in der Altstadt feierlich ausklingen.

KZ Auswitz und Birkenau II
Am Samstag starteten wir erneut zeitig um 7:50 und fuhren mit dem Bus Richtung KZ Auschwitz und
Birkenau II. Der erste Teil der Besichtigung führte uns durch die Anlage Auschwitz. Unser Guide
begleitete uns durch die Ausstellung, die sich über mehrere Gebäude und Außenanlagen erstreckt.
Die ausgezeichnet gewählte Zusammensetzung aus historischer Aufarbeitung, Exponaten und
einzelner bewusst unrestaurierten Anlagen (z.B. Bunker) präsentiert die fürchterlichen Ereignisse von
damals in erschreckender Authenzität. Der zweite Abschnitt brachte uns in das Außenlager Birkenau
II. In diesem Areal wurde die unvorstellbare Dimension und Systematik hinter den Verbrechen des
Nazi‐Regimes offensichtlich. Verständlicherweise, drückte das Gesehene auf die Stimmung und es
verfolgten viele von uns die mehrstündige Führung ohne viel zu sprechen.
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Wieliczka – Salzbergwerk
Um die Stimmung wieder etwas aufzulockern, setzten wir ganz bewusst einen zweiten
Programmpunkt auf der Rückreise an. Ziel unserer Reise war das Salzbergwerk Wieliczka, welches
seit 1978 auf der Liste des UNESCO Weltkulturerbes zu finden ist. Auch hier hatten wir eine geführte
Tour, die uns bis tief unter die Erdoberfläche brachte. Das Museum sowie der Erhalt der bestehenden
Stollen wird zu großen Teilen von den Mitarbeitern der noch aktiven Miene durchgeführt. Ganz
bestimmt ein Highlight war der große Veranstaltungsstollen, der für Konzerte, Messen und Events
jeglicher Art genutzt wird. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits einige km zu Fuß absolviert und
einige waren noch mehr oder weniger von der gestrigen Nacht gezeichnet. So machten wir uns
wieder auf den Rückweg nach Krakau, wo der entspannteste Teil des Tages auf uns wartete.

Jüdisches Abendessen ‐ Klezmer Hois
Wir starteten bei einem klassisch jüdischen Menü im Restaurant Klezmer Hois in den Abend. Ab der
Vorspeise wurde der Abend von einer polnischen Band musikalisch begleitet. Zum Dessert wurden
diverse polnische Spirituosen serviert. So starteten wir nahtlos in den letzten Planpunkt des Tages.
Nach einer spontanen und sehr lustigen Feier im Hostel ließen wir die Nacht in einem der besten
Clubs von Krakau ausklingen.
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Weingut Stift Klosterneuburg – Weinkellerführung und Verkostung –
Heuriger Hitzel
11.10.2013
Das Weingut Stift Klosterneuburg kann auf eine 900
Jahre lange Weintradition zurückblicken. Beginnend
mit dem Jahr 1114 haben die Augustiner Chorherren
mit viel Innovationsfreude, Sachverstand und Sorgfalt
das älteste Weingut Österreichs entwickelt.
Start der Weinkellertour war der Pressraum, wo aus
den handverlesenen Trauben ein dickflüssiges Gemisch
aus Fruchtfleisch, Traubenkernen, Schalen und Saft
entsteht, die Maische, welche anschließend dort
ausgepresst wird. Im weiteren Verlauf erfuhren wir
Wissenswertes zum Gärungs‐ und Lagerungsprozess. Die Unterschiede zwischen der Verwendung
von Stahltanks, großen Holzfässern und Barriques wurde uns ebenfalls erklärt. Barriques sind kleinere
Eichenholzfässer, welche ca 225 Liter Wein fassen. Die Tour führte durch mittelalterliche und barocke
Kellergewölbe, die sich bis zu 36m unter die Erde erstrecken. Es handelt sich bei den Kellergewölben
um einzigartige doppelwandige Mauern, welche auf natürliche Art und Weise den Keller sehr trocken
halten.

Beim Weingut Stift Klosterneuburg handelt es sich um das erste klimaneutrale Weingut Österreichs
und es wird viel Wert auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz gelegt. Unterstrichen wird dieser Einsatz
unter anderem damit, dass mittlerweile neue Barriques aus Weidlinger Eiche gebunden werden.
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Dieser Versuch soll den CO2‐Footprint reduzieren und regionale Arbeitsplätze fördern. Seit dem Jahr
2008 reift ein Teil der St. Laurent Reserve in den Barriques aus Klosterneuburger Eiche.
Nach der Führung durch den Weinkeller gab es in der einzigartigen Atmosphäre der Vinothek eine
Weinverkostung. 3 Weißweine und 3 Rotweine wurden verkostet. Angefangen wurde mit dem
„Gemischten Wiener Satz“ ein Weißwein, der aufgrund der Vielfalt der verschiedenen Weinstöcke,
die in den Wiener Weingärten gedeihen, weltweit bekannt, geschätzt und urheberechtlich geschützt
ist. Natürlich durfte der St. Laurent Ausstich, ein Rotwein, der in Tattendorf unter optimalen
Bedingungen (sonnenreiches und heißes Klima) angebaut wird, nicht fehlen. Zu jedem Wein erfuhren
wir Wissenswertes über dessen Herkunft, Geschmack und Besonderheiten.

Ausklang fand dieser hochinformative Tag beim Heurigen der Familie Hitzel. Dort wurde das ein oder
andere Schmankerl aufgetischt und wir hatten die Möglichkeit die eindrucksvolle Weinkellerführung
und die in den vergangen Sommermonaten absolvierten Praktika und Reisen Revue passieren zu
lassen.
Eine aus unserer Sicht vollkommen gelungene und hochinteressante Veranstaltung.
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Lasertag
27.11.2013
Licht aus, Musik an und Adrenalinspiegel hoch hieß es am 27. November 2013 beim „Lasertag“ Event
der Gruppe 43. Elf CoEler ‐ bereit alles zu geben ‐ trafen sich in der LaserMaxx Arena im Süden Wiens,
um den Kampfgeist, die Treffsicherheit, das taktische Denken und den Gruppenzusammenhalt des
CoE auf die Probe zu stellen.
Bevor wir in die Schlacht ziehen konnten, wurden wir mittels eines kurzen Videos in die Spielregeln
eingeführt und mit einer Laserpistole und einem blinkenden Brustpanzer ausgerüstet. Sofort fühlten
wir uns wie Krieger aus der Zukunft.
Dann war es endlich soweit: Mit gezückter Laserpistole duellierten sich die Teams, um jeweils den
Gegner in die Schranken zu weisen – der Gruppe mit den meisten Treffern gehörte der Sieg. Nach
den Spielen konnte man auf einer Leinwand seine persönliche Anzahl an Treffern bewundern und mit
anderen vergleichen. Im Gegensatz zu „Paintball“ waren diese Laser‐Treffer jedoch nicht mit
schmerzhaften blauen Flecken verbunden.
In der großen dunklen Halle, versehen mit zahlreichen Hindernissen und Klettermöglichkeiten,
merkte man schnell, dass ein Alleingang nicht zum Ziel führen konnte. Teamarbeit und eine
ausgeklügelte Taktik waren für den Erfolg notwendig. Doch auch der Anspruch an die körperliche
Ausdauer kam nicht zu kurz. Zwei Spiele à 30 Minuten in meist gebückter Haltung gingen nicht
spurlos an den Teams vorbei. Der actionreiche Abend endete bei einem netten Zusammensitzen und
gemeinschaftlichem Vernaschen der Süßigkeiten, die eigentlich als Preis für die
Gewinnermannschaft gedacht waren. Da sich aber jeder der elf Spieler toll geschlagen hatte, wurde
der Preis kameradschaftlich aufgeteilt.
Allen Beteiligten hatte diese Veranstaltung großen Spaß gemacht. „Lasertag“ bat uns die
Möglichkeit in Rollen zu schlüpfen, welche man sonst nur aus Hollywood Verfilmungen kannte. Bei all
dem Vergnügen ließen sich aber auch Parallelen zur Wirtschaftswelt feststellen. Eine gute Strategie,
Ausdauer und ein starker Zusammenhalt im Team waren Grundvoraussetzungen, um erfolgreich zu
sein.
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AGRANA Werksbesichtigung Tulln
19.12.2013
Kurz vor Weihnachten fanden sich die Center of Excellence‐Teilnehmer beim Portier des Agrana
Zuckerwerks Tulln ein.
Nachdem wir von unserem Führungsleiter in Empfang genommen
wurden, ging es zuerst zu einer Präsentation über das Unternehmen
Agrana, den Zuckerherstellungsprozess und den Aufbau und Ablauf
des Zuckerwerks in Tulln. Voller Enthusiasmus erklärte unser junger,
äußerst dynamischer Führungsleiter, wie der Zucker vom Feld bis
auf den Tisch und in unterschiedlichste Produkte gelangt.
Untermauert wurde der Vortrag von einer Reihe spannender Zahlen
und Fakten, die der Leiter – stets kurzweilig und humorvoll –
präsentierte. Selbst die unterschiedlichen Teil‐ und Abfallprodukte
der Zuckerherstellung wurden behandelt und „zum Anfassen“ durch
die Reihen gegeben. Begleitet wurde die Präsentation von Kaffee
und Kuchen, um sich selbst von der besagten Qualität des Agrana‐Zuckers zu überzeugen.
Nach der theoretischen Einführung stürzten wir uns hinaus in die Kälte – zur Außenbesichtigung des
eigentlichen Zuckerwerkes. Von der beeindruckenden Waschanlage ging es zum LKW Abladeplatz,
wo eine Hebebühne die ankommenden LKWs um 45 Grad seitlich kippte, um so die Zuckerrüben ins
Rübenlager zu schütten. Wir selbst durften Zeugen des Nervenkitzels werden, wenn der LKW samt
Fahrer ‐ so scheint es ‐ jeden Moment umkippen könnte. Nachdem wir uns davon überzeugt hatten,
dass die ankommenden LKWs wohl tatsächlich nicht umkippen, ging es schließlich zurück in das
Warme. Im Inneren der Zuckerfabrik angekommen, folgten wir dem Weg der Zuckerrüben bis hin in
die riesigen Fässer, in denen der Zucker, der zuvor aus den Rüben ausgelöst wurde, langsam
kristallisiert.
Langsam näherten wir uns dem eigentlichen Produkt Zucker, so
wie wir ihn kennen. Wir passierten die Schleudern, wo aus der
dickflüssigen
Masse
schließlich
der
weiße
Zucker
„herausgeschleudert“ wird. Nach einem kurzen, aber wichtigen
Zwischenstopp in der Überwachungs‐ und Schaltzentrale des
Zuckerwerks, wo sämtliche Prozesse überwacht, gesteuert und im
Notfall gestoppt werden, ging es schließlich in das Abfüll‐, und Verpackungszentrum. Dort
erwarteten uns Maschinen und Roboter, die den Zucker in unterschiedlichste Verpackungsarten und
Größen abfüllten und verpackten, um ihn auf den Export zur Weiterverarbeitung und zum Konsum in
die ganze Welt vorzubereiten. Als Abschiedsgeschenk und Andenken erhielten wir noch ein
großzügiges Sortiment an Agrana Zuckerprodukten zum mit nach Hausenehmen.
Die Zuckerbesichtigung gewährte, insbesondere dank unseres engagierten Leiters, der sowohl jeden
Produktionsschritt lebendig erklärte als auch keine Frage unbeantwortet ließ, einen äußerst
spannenden Einblick in einen erfolgreichen Produktionsbetrieb. Besonders zum sonst oft
theoretischen Studienalltag stellte der Besuch in Tulln eine sehr erwünschte Abwechslung in die
Praxis dar. An dieser Stelle möchten wir uns daher herzlich bei AGRANA für die Möglichkeit dieses
äußerst spannenden und informativen Ausflugs in die Welt des Zuckers bedanken.
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Dialog im Dunkeln
12.03.2014
Für die meisten von uns stand zu Beginn des Ausflugs vor allem die Frage „Was erwartet uns
eigentlich?“ im Vordergrund. Zu Recht, denn der Name „Dialog im Dunkeln“ lässt in der Tat vieles im
Dunkeln. So trafen wir uns dann an einem sonnigen Mittwoch Nachmittag im März nahe der Freyung
im ersten Bezirk Wiens.
Nachdem wir erst einmal einige Stufen nach unten gingen, wurden wir gleich von einem Golden
Retriever mit freundlicher Miene begrüßt. Dessen Herrchen sollten wir alsbald kennen lernen. Nach
einer kurzen mündlichen Einführung wussten wir auch endlich, worum es eigentlich geht: eine
Führung durch einen Underground Parcour – im Dunkeln natürlich.
Der Witz bei der Sache war, dass unser Tourguide blind war, sich allerdings im Parcour auskannte – er
also der „Sehende“ war. Was für ein Rollentausch! Zunächst wurden wir angewiesen alle potentielle
Lichtquellen wegzuschließen, dann entschwanden wir in Kleingruppen, ausgerüstet mit einem
Blindenstock immer mehr den künstlichen Lichtquellen. Zweck der Übung war, die Welt aus der
Perspektive eines Blinden zu entdecken. Was sich anhört wie ein spannendes Abenteuer, war
zunächst einmal ein Schock für die meisten.
Man ist sich gar nicht bewusst, wie sehr wir von unserem visuellen System abhängig sind, oder uns
abhängig gemacht haben. Ohne diesen dominanten Sinn lernt man die Welt auf ganz andere Weise
kennen. Auch war man noch nie so froh, sich einfach an den Pullover des Vordermanns heften zu
können, um nicht den Anschluss zu verlieren. Somit haben wir verschiedenste Untergründe und
Umgebungen ertastet und sind auf Hindernisse wie mit Autos gefüllte Straßen gestoßen.
Entgegen der Vorgabe ein sich Verlaufen im Parcour sei nicht möglich, haben wir es dennoch
geschafft, in einen Raum vorzudringen, der nicht für die Tour vorgesehen war (Im Grunde genommen
war ja nichts vorgeSEHEN). Ein Zwischenstopp in einer Bar und eine Schiffsfahrt obendrein, im
Portfolio der Sensorik wurde wenig ausgelassen. Nichtsdestotrotz, zum Schluss waren doch alle sehr
froh das Licht am Ende des Tunnels wieder sehen zu können. Um die neuen Eindrücke zu verarbeiten,
sind wir im Anschluss noch auf ein Getränk in ein Café gegangen. Insgesamt ein sehr gelungener
Ausflug der besonderen Art!
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Voestalpine Stahl Donawitz – Führung durch das Stahlwerk
25.4.2014
Vom neuen WU Campus ging es per Bus nach Leoben, wo wir nach etwa 2 Stunden Fahrzeit im
Stahlwerk Donawitz von unserem Führungsleiter in Empfang genommen wurden. Bevor die
beeindruckende Führung durch das Stahlwerk begann, zeigte man uns noch einen kurzen Film über
den Stahlproduktionsprozess (insb. das von der voestalpine entwickelte LD‐Verfahren).

Die ersten Eindrücke zum komplexen Prozess der Stahlherstellung machten Lust auf mehr und so
durften wir nach dem Teaser bereits in die notwendige Schutzkleidung bestehend aus Mantel, Helm
und Brille schlüpfen und machten uns in der Gruppe auf den Weg in das Werk.
Der Weg zu unserem ersten Ziel, einem der beiden Hochöfen, führte uns vorbei an den eigens für das
Werk angelegten Zuggleisen, dem Fernwärmekraftwerk sowie zahlreichen Großmaschinen, die uns
bereits einen Eindruck von der Komplexität dieser Produktion vermitteln konnten. Unser Guide, ein
ehemaliger voestalpine Mitarbeiter, der aber noch immer ein Vollblut‐Stahlarbeiter ist, erklärte uns
auf dem Weg zum Hochofen noch einmal den Produktionsprozess sowie die bereits sehr lange
Geschichte des Werkes.
Besonders gerne betonte er die hohe Qualität und den Stolz auf dieses österreichische
Qualitätsprodukt. Zahlreiche Schienenüberquerungen und Stahltreppen weiter waren wir beim
Highlight der Führung angelangt – dem Hochofen. Während drei Mitarbeiter in Aluminium‐Anzügen
(zum Schutz gegen die Hitze) den Schmelzprozess überwachten und von Zeit zu Zeit Proben für die
Qualitätskontrolle entnahmen, konnten wir von außen einen beeindruckenden Blick auf den Ausfluss
des flüssigen Stahles nehmen. Unter dauerhaftem Funkenschlag und enormer Wärmeabstrahlung
bahnte sich das flüssige Metall seinen Weg aus dem Ofen um dann in riesigen Behältnissen zu den
weiteren Produktionsschritten transportiert zu werden.
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Der weitere Weg führte uns in das Kontrollzentrum direkt am Hochofen auf denen auf zig
Bildschirmen der gesamte Produktionsprozess abgebildet wurde. Die Komplexität dieser Aufgabe
war nur zu erahnen, da die Vielzahl an Grafiken, Zahlen und Statistiken für den Laien kaum
durchschaubar war. In den 10 Minuten, die wir vor Ort waren, schien aber alles reibungslos gelaufen
zu sein.
Der nächste Besuchspunkt war das Walzwerk, wo aus dem flüssigen Stahl Schienen geformt wurden.
In einer hunderte Meter langen Produktionshalle konnten wir miterleben, wie der flüssige Stahl zu
Schienen geformt und dann zum Erhärten auf riesigen Walzen gelagert wurde. Der für uns sichtbare
Teil dieser Verarbeitung war allerdings nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was mit diesen Schienen
dann noch weiter geschieht. Unser Guide erklärte uns den komplexen Prozess der Qualitätskontrolle,
der bei so sensiblen Produkten wie Schienen unglaublich komplex und wichtig ist.

Unser Guide erzählte des Weiteren, dass die hochqualitativen Schienen der Voestalpine weltweit im
Einsatz sind, worauf er besonders stolz war. Abschließend spazierten wir noch entlang des
Schrottplatzes (Eisenschrott ist ein wichtiger Input‐Faktor der Stahlproduktion) zu einem Walzwerk
für etwa 20 Meter lange Rohstahlstangen, die dort zugeschnitten und dann für den weiteren Prozess
verwendet werden.
Nach etwa 2 Stunden nahm unsere eindrucksvolle und sehr informative Führung durch das Stahlwerk
Donawitz ein Ende. Es war überaus spannend ein solches österreichisches Traditionsunternehmen
kennenlernen zu dürfen und den komplexen Prozess der Stahlproduktion aus nächster Nähe
miterlebt haben zu dürfen.
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Istanbul: Orient und Okzident, eine belebende Reizüberflutung
30.4.‐4.5.2014
An einem gemütlichen Mittwochvormittag trafen sich die Mitglieder der Gruppe 43 am 30. April 2014
am Wiener Flughafen, um sich unverzüglich in Richtung pulsierende Metropole Istanbul
aufzumachen.
Nach geschätzten zwei Stunden Flugzeit und einigen Gläsern später erreichte die Gruppe 43 ihr Ziel
und wurde prompt vom Bus‐Chauffeur zur gebuchten Unterkunft gebracht. Kaum ausgestiegen,
erreichte uns so ziemlich an jeder Ecke eine unbeschreibliche Reizüberflutung. Eine Vielzahl an
Moscheen, Restaurants, Bars, Gerüchen und Eindrücken warteten nur darauf von uns entdeckt zu
werden. Die Gruppe beschloss nach einer kurzen Stärkung den Abend in gemütlicher Atmosphäre
ausklingen zu lassen.
Am darauffolgenden Donnerstag brachen die Mitglieder der Gruppe 43, zumindest beinahe
vollzählig, nach einem ausgedehnten Frühstück zu einer Stadtbesichtigung quer durch Istanbul auf,
wohlgemerkt zu Fuß. Das Unterfangen wurde durch Polizeiabsperrungen rund um den Taksimplatz,
aufgrund anhaltender Proteste gegen die Regierung, erschwert. Dank der guten Ortskenntnis, des
forschen Schrittes und der Überredungskunst unseres Stadtführers, schafften wir es jedoch
problemlos vorbei an Polizeiabsperrungen in die Altstadt Istanbuls.

An der Spitze der Halbinsel besichtigten wir die Blaue Moschee, eines der bedeutendsten Heiligtümer
des Islam und ein Meisterwerk osmanischer Baukunst. Unser Stadtführer machte seine Arbeit mehr
als ausgezeichnet und managte die Gruppe vorbei an Menschenmengen und Warteschlangen.
Anschließend wanderten wir zur berühmten Hagia Sophia, die im fünften Jahrhundert als christliche
Kirche gebaut wurde und unter den Osmanen zur Moschee umgestaltet wurde. Der Topkapi‐Palast in
unmittelbarer Nähe der Moscheen war der Herrschaftssitz der Sultane und beeindruckte aufgrund
seiner wertvollen Schätze aus der Zeit der osmanischen Herrschaft. Ein weiteres Highlight der
Besichtigung war die Zisterne Basilica, oft auch Versunkener Palast genannt. Die Anlage wurde im 4.
Jahrhundert zur Wasserversorgung Istanbuls erbaut und war bereits Schauplatz einiger Hollywood‐
Filme.
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Nach einer eindrucksvollen Stadtbesichtigung und
einem langen Fußmarsch war uns die Erschöpfung
förmlich ins Gesicht geschrieben, doch ohne eine
Bootsrundfahrt auf dem Bosporus, wollten wir dann
doch noch nicht nach Hause gehen. Das Boot brachte
uns entlang der alten Villen und Paläste zwischen der
asiatischen und europäischen Seite der Stadt
anschließend zu unserer Abend‐Location, dem
Restaurant Hamdi. Eine große Auswahl an Mezes wie
Hummus, Kibbeh, Baba Ghanoush und Köfte sowie
anschließende Haupt‐ und Nachspeise halfen uns die
Strapazen des Tages wieder auszugleichen. Nachdem
aller Hunger gestillt, viele nette Unterhaltungen geführt
und alle Mitglieder wieder vereint waren, beschloss ein
Großteil der Gruppe sich zur Ruhe zu begeben.
Der nächste Morgen hatte es nämlich in sich, da wir um
10 Uhr bereits von Herrn Wolfgang Schilk, dem
Vorstand und Risk‐Management Beauftragten der Yapi
Kredi Bank empfangen wurden. Nach einem
spannenden Vortrag und zahlreichen interessierten
Fragen machten wir uns auf zum Sapphire Tower, dem höchsten Gebäude der Türkei samt
Aussichtsplattform mit 66 Stockwerken und einer Gesamthöhe von 261 Metern. Der restliche
Nachmittag war zur individuellen Gestaltung ausgelegt um Entdeckernaturen und Abenteuerlustigen
freien Lauf zu lassen.
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir jedoch das Highlight unserer Abschlussreise noch vor uns. In einem
türkischen Erlebnislokal namens Zarifi, in unmittelbarer Umgebung unserer Unterkunft, verbrachten
wir einen ausgelassenen türkischen Abend mit einem Drei‐Gang Menü samt alkoholischer
Begleitung. Ein letztes Mal durften wir eine Unzahl an türkischen Vorspeisen, verschiedenste
Hautspeisen und abschließend eine türkische Nachspeisenvariation genießen. Natürlich kamen auch
das kalte Efes, ein ausgezeichnetes türkisches Bier, und der lokale Raki nicht zu kurz.

Gemeinsam mit einer Hochzeitsgesellschaft und zwei Geburtstagsrunden ließen wir den Abend zu
orientalischen Klängen gemischt mit Backstreet Boys und Charts ausklingen. Ewig in Erinnerung
werden uns jedoch die Bauchtänzerinnen bleiben, welche nach einer beeindruckenden Vorführung
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auch den einen oder anderen unserer Gruppe dazu brachten, sich im „Hüftenschwingen“ zu
versuchen. Manche mit mehr, andere mit weniger Erfolg…
Erschöpft vom langen Abschlussabend, fand sich die niemals aufgebende Gruppe 43 am nächsten
Morgen bereits um 10 Uhr zu einer letzten Zusammenkunft auf der Dachterrasse des Galata Konak
Cafes ein. Bei wunderschöner Aussicht, die nur durch den aufkommenden Regen ein wenig getrübt
wurde, genossen wir ein letztes Mal die türkische Küche und schlürften unseren letzten Cay bevor es
in Richtung Heimat ging.
Alles in allem wurde die Reise ein voller Erfolg – was vor allem der exzellenten Organisation, dem
dichten Programm und nicht zuletzt der hervorragenden Atmosphäre unter den CoE‐Mitgliedern zu
verdanken war.
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Rapid Training
12.5.2014
Als letzte Sportveranstaltung fand am 12.5.2014 ein Event mit niemand geringerem als dem
österreichischen Fußballrekordmeister SK Rapid Wien statt. Bei herausragenden Wetterverhältnissen
fand sich unsere Gruppe beim größten Stadion Österreichs ‐ dem Ernst‐Happel Stadion ‐ ein, um dort
wie die Profis von Rapid zu trainieren.
Zuvor gab es allerdings noch eine 45‐minütige Präsentation von Rapids General Manager Werner
Kuhn in der Spielerkabine der Profimannschaft, welche ansonsten so gut wie nicht von anderen
Personen besucht ‐ und schon gar nicht benutzt ‐ werden darf!

So kam es dazu, dass jeder CoE‐ler auf einem Spielerplatz Platz nahm und sich wie ein Profi fühlen
durfte. Dabei konnte man zum Beispiel auch in Spinde der Spieler schauen und originale
Taktiktabellen und ‐anweisungen vom Wochenendspiel betrachten.
Während es für manche eingefleischten Rapid‐ und Fußballfans bereits schwer genug war alle
Eindrücke zu verarbeiten, lieferte uns der General Manager höchstpersönlich eine sehr lustige und
interessante Präsentation vor und schnitt dabei verschiedenste Themenbereiche an. So gab es auch
für nicht Fußballfans sehr
interessante Details zum Thema Sponsorenfindung und
‐betreuung, sowie Budgetzahlen oder Schmankerln aus 20 Jahren Rapid‐Erfahrung.
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Anschließend gab es noch einen Rundgang durch das Trainingszentrum in den Katakomben des
Stadions durch den Teammanager Kurt Deringer, wo unter anderem die Medizinabteilung,
Freizeiträume oder Waschräume zu betrachten waren. Ein Highlight dabei war wohl der
Originalwimpel aus dem Europacupfinale 1996.
Nach dem Umziehen ging es dann hinaus auf den Hauptrasenplatz, wo bereits die beiden Profispieler
warteten. Dabei handelte es sich um die beiden Verteidiger Thomas Schrammel (Stammspieler und
im Kader der Nationalmannschaft) und Brian Behrendt (deutscher Legionär vom HSV). Wer sich aber
auf Defensivtraining eingestellt hatte, wurde schwer enttäuscht – gleich zu Beginn gab es schon ein
intensives Handballspiel mit Kopf‐ oder Fußabschluss.
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Dabei zeigten auch einige CoE‐ler ihre Übersicht oder bedingungslosen Einsatz in Form von
Flugkopfbällen. Im Anschluss daran wurden wir in 2 Gruppen aufgeteilt, da jeder Spieler verschiedene
Übungen zum Bereich Passspiel bzw. Zweikampf‐ und Schusstraining vorbereitet hatte. Während
sich beim ein‐ oder anderen Defizite bei den Passübungen bemerkbar machten, konnten die Torhüter
nicht über schwache Schüsse klagen. Dann aber wurden auch die Rapidspieler gefordert – Thomas
Schrammel hatte dabei die Ehre gegen unseren Manuel den Kürzeren zu ziehen!
Zu guter Letzt gab es dann noch ein Abschlussspiel, das nach einer umstrittenen Elferentscheidung
seitens der beiden Spielerreferees und einem postwendendem Ausgleichstreffer im
Elfmeterschießen entschieden werden musste. Dabei zeichnete sich das Team rund um Tormann
Wohlfartstätter als abgebrühter – der Tormann selbst hielt den entscheidenden Elfmeter um dann
seinen Eigenen in Ricardo‐Manier selbst zu verwandeln.

Zum Abschluss trat dann Behrendt nach einem Fotomarathon gegen unsere Tormänner an, während
Schrammel mit dem ein‐ oder anderen CoE‐ler plauderte. Es kann hier erwähnt werden, dass dies
sinnbildlich für die ganze Veranstaltung steht, da sich sowohl die beiden Spieler, als auch die Vereins‐
verantwortlichen in Person des Teammanagers und General Managers extrem nahe und sympathisch
gegeben haben. Dabei haben sie wohl allen veranschaulicht, dass ein Fußballverein viel mehr als nur
ein Sportverein ist, sondern durch sein weitreichendes Stakeholdernetz eine sehr interessante aber
auch schwer zu führende Organisation darstellt. Es war für alle Anwesenden ein einmaliges Ereignis
bei dem sich alle sehr engagiert haben und das riesig Spaß gemacht hat!
Es sei auch noch anzumerken, dass unser Event sogar auch auf der offiziellen Rapid‐Homepage nicht
unerwähnt blieb und sich ganz oben im Newscenter wiederfand!
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Charity Kabarett zugunsten der Rote Nasen Clowndoctors Österreich
14.5.2014
An der WU mit gutem Gewissen laut lachen und dabei noch etwas Gutes bewirken? Diese Möglichkeit
hatten die rund 150 Gäste des Charity‐Kabaretts am 14. Mai 2014 beim Auftritt der „Schneider Weiße
Partei Österreich“ (SWPÖ).

Die Organisatoren der Center of Excellence Gruppe 43 hatten sich schon im Jahr zuvor mit der Idee
einer wohltätigen Vorstellung an die WU Professoren und Kabarettisten Dr. Martin Herles und
ao.Univ.Prof. Dr. Axel Beer gewandt. Ohne zu zögern bekundeten die beiden stellvertretend für die 5‐
köpfige Kabarettgruppe SWPÖ ihr Interesse an dem Projekt. Noch vor dem Beginn der
Planungsphase konnte sich das Organisationsteam persönlich bei zwei regulären Vorstellungen vom
großen Unterhaltungswert der Gruppe überzeugen.
Die Wahl der begünstigten Einrichtung fiel auf die Rote Nasen Clowndoctors Österreich, die heuer ihr
20‐jähriges Bestehen feiern. Mehr noch als diese Tatsache und der thematischen Nähe zur
Veranstaltung, spielte bei der Auswahl die gesellschaftliche Bedeutung der Organisation eine Rolle:
mehr als 2,8 Millionen Menschen, vom Kind bis zum Senior, konnten seit dem Start 1994 ihre Sorgen
für einige Momente vergessen.
Die 150 Eintrittskarten für die Veranstaltung im Festsaal 2 des neuen WU Campus waren innerhalb
einer guten Wochen vergriffen – und die Besitzer sollten nicht enttäuscht werden. Nach einer kurzen
Eröffnungsrede durch CoE‐Leiter Univ. Prof. Dr. Gerhard Speckbacher sorgten die fünf SWPÖ‐
Wortakrobaten mehr als zwei Stunden am Stück für großartigste Unterhaltung. Die Vorstellung
umfasste ein Best‐of des aktuellen Programms „Die acht Todsünden“ und beschäftigte sich
folgerichtig mit den Versuchungen von Gier und Neid bis hin zur „beabsichtigten Trunkenheit“. Mit
Gesang, Kostümen und vollem Körpereinsatz sorgten die Protagonisten für schallendes Gelächter
und Szenenapplaus im Publikum. Beeindruckend war zudem die Themenbreite innerhalb des Stücks,
die Platz ließ für Zitate aus der Bibel, von Grillparzer und des tagesaktuellen Nationalhelds Conchita
Wurst. Nach einer langen Reise auf dem Pfad der Sünden und einer gekühlten Kiste Schneider Weiße
fand die Vorstellung um 21.45 Uhr unter großem Beifall ihren vorläufigen Abschluss.
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Rund 90 Kabarettgäste, unter ihnen Hr. Dr. Posch als Leiter der CoE‐Gruppe 43 sowie Frau Mag.
Wratschko als Vertreterin des Unternehmenssponsors Agrana, ließen es sich im Anschluss jedoch
nicht nehmen, den Abend gemeinsam mit der SWPÖ im Lokal Das CAMPUS ausklingen zu lassen.
Erst nach Mitternacht traten die letzten begeisterten Gäste den Heimweg an.

Insgesamt konnte durch die Veranstaltung ein Spendenerlös von rund 1000 € eingesammelt werden.
Dank der unentgeltlichen Vorstellung der SWPÖ sowie der Bereitstellung der Örtlichkeiten durch die
WU gingen diese zu 100% an die Roten Nasen Clowndoctors. Zur Zufriedenheit der Organisatoren
fanden auch die Informationsbroschüren der Einrichtung viele Abnehmer.
Die CoE‐Gruppe 43 bedankt sich bei allen Besuchern für ihr Kommen und freut sich einen kleinen
Beitrag zur Unterstützung der Roten Nasen geleistet zu haben.
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Pro‐Bono‐Projekt: Der World Baking Day ‐ Backen für einen guten
Zweck
Eine langjährige Tradition im Center of Excellence ist es, pro Jahrgang ein Pro‐Bono‐Projekt zu
organisieren, um somit einen gemeinnützigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Nach intensiven
Diskussionen über das Format haben wir uns für die Organisation des sogenannten “World Baking
Day” entschieden. Ziel des World Baking Day war es, die Tradition des vorweihnachtlichen Backens
mit einem guten Zweck zu verbinden. Bei diesem Vorhaben wurden wir tatkräftig von unserem
Sponsor AGRANA (u.a. Wiener Zucker) unterstützt.
Im Zuge des World Baking Day sollten von den Studierenden des CoE
gebackene Kekse gegen eine freiwillige Spende verteilt werden. Über eine
eintägige Spendensammlung hinaus sollte der World Baking Day zudem
als Plattform dienen, um auf ein bedeutsames gesellschaftliches Thema
aufmerksam zu machen.
Der World Baking Day 2013 stand unter dem Motto „Zusammenleben der
Generationen“ und beschäftigte sich mit der wachsenden Distanz
zwischen Jung und Alt.
Soziodemographische
Trends,
wie
die
rasante
Entwicklung
im
Bereich
der
Kommunikationstechnologien und die zunehmende Mobilität der jungen Bevölkerung, erschweren
das generationsübergreifende Zusammenleben immer mehr. Die Generationen leben zunehmend
aneinander vorbei. Um sich auszutauschen und voneinander zu lernen, bleibt kaum noch Zeit. Der
World Baking Day hatte das Ziel diese gesellschaftliche Entwicklung aufzuzeigen und das
Bewusstsein für generationsübergreifende Initiativen zu stärken.
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Um einen Beitrag zum „Brückenbau“ zwischen
den Generationen zu leisten, besuchten wir, die
Studierenden des „Center of Excellence“, im
Laufe des Novembers Seniorinnen und
Senioren in Seniorenheimen, um mit ihnen
über ihre liebsten Weihnachtsrezepte zu
sprechen. In den ersten Dezemberwochen 2013
wurden diese Rezepte von Studierenden im In‐
und Ausland gebacken. Die Geschichten hinter
den Rezepten sowie die Rezepte selbst wurden
in einem Rezeptheft zusammengefasst, welches ebenfalls am World Baking Day 2013 gegen eine
freiwillige Spende verteilt wurde.

Am 10. Dezember war es dann endlich soweit: Der World Baking Day 2013 fand statt und wurde
prompt über mehrere Stunden hinweg zur Hauptattraktion des Teaching Center der WU Wien.
Zwischen acht und dreizehn Uhr verteilten die Studierenden des CoE
köstliche, selbstgebackene Weihnachtskekse und Rezepthefte gegen eine
freiwillige Spende. Bereits eine Stunde vor dem geplanten Ende der
Verteilaktion waren wir ausverkauft und konnten Einnahmen von €1.460
vorweisen. Großzügigerweise erhöhte unser Sponsor AGRANA diese
Spende ‐ in Anlehnung an sein 25‐jähriges Firmenjubiläum ‐ auf €2.525.
Diese Spendeneinnahmen kamen dabei zu 100% der ORF‐Spendenaktion
“Nachbar in Not” für die Opfer der Taifunkatastrophe auf den Philippinen
im November 2013 zugute.
Zum Schluss möchten wir, die Studierenden der Gruppe 43 des Förderprogramms „Center of
Excellence“ der Wirtschaftsuniversität Wien, uns ganz herzlich bei unserem Sponsor AGRANA für die
Unterstützung bei der Planung und Umsetzung des Pro‐Bono‐Projektes bedanken. Ein besonderes
Dankeschön gilt auch den Seniorinnen und Senioren aus den Häusern Wieden und Alszeile, die uns
mit den hervorragenden Keksrezepten versorgt haben. Abschließend möchten wir uns natürlich auch
bei unseren Betreuern und Mitstudierenden bedanken, die durch ihre freiwillige Unterstützung im In‐
und Ausland die Umsetzung des Projektes erst ermöglicht haben.

30

Wir danken unseren Förderern herzlich für die großzügige Unterstützung!
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Steckbriefe
Gruppe: Turin 2014
Christoph Bitzner
Strategy, Innovation and Management Control
Excellent ‐ im wahrsten Sinne des Wortes! Danke an alle, die die
letzten 2 Jahre ‐ die vielen Events, die grandiosen Reisen, die
geschlossenen Freundschaften und die stilvollen Parties ‐ zu etwas
besonderem gemacht haben.

Manuel El‐Sayed
Strategy, Innovation and Management Control
Das WU Center of Excellence bietet neben praxisnahen und
inspirierenden Events sowie Kontakt mit renommierten
Unternehmen vor allem die Möglichkeit, Top‐Studierende aus
anderen Bereichen auf persönlicher Ebene kennenzulernen. In den
zwei Jahren im CoE wurde definitiv ein einmaliger Spirit entwickelt,
der die gesamte Studienzeit bereicherte.

Benedikt Lufua
International Management
Wenn ich meine Zeit im CoE mit einem Wort zusammenfassen
müsste, dann würde ich das Adjektiv „vielfältig“ wählen. Vielfältig
waren die verschiedensten lehrreichen, erholsamen, mildtätigen
und unterhaltsamen Veranstaltungen. Ebenso vielfältig waren die
Mitglieder einer tatkräftigen Gruppe, in der niemals das Lachen
fehlte.

Lukas Spitzwieser
Volkswirtschaftslehre
Einer der größten Pluspunkte am CoE ist für mich die Vernetzung
mit Studierenden anderer Masterprogramme, die man sonst nie
bzw. nicht so gut kennengelernt hätte. Darüber hinaus waren v.a.
die interessanten Events und spannenden Reisen jedes Mal ein
Erfolg.
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Bernhard Wallner
International Management
Das Center of Excellence war eine großartige Gelegenheit mich mit
spannenden Leuten aus anderen Studiengängen auf interessanten
Events auszutauschen. Ich bin sehr froh über die tolle Zeit, die ich
mit diesen Menschen verbringen durfte und bin gespannt, wo sich
unsere Wege wieder kreuzen werden.

Carmen Walser
Wirtschaftsrecht
Die Teilnahme am CoE bietet die einmalige Chance, auch Abseits
der Uni Studierende aller Fachbereiche an der WU kennen zu
lernen. Die zahlreichen spannenden und lustigen Events,
insbesondere die Reisen und die tollen Menschen haben meine Zeit
an der WU sehr bereichert.

Thomas Wohlfahrtstätter
Strategy, Innovation and Management Control
Eine richtig coole Zeit mit einer extrem lässigen Truppe! Vor allem
die Trips nach Krakau und Istanbul haben uns Master‐übergreifend
zusammengeschweißt und waren sicher die Highlights der Zeit mit
dem CoE.

Gruppe: Orient
Dominik Berger
Information Systems
Die vielen abwechslungsreichen Events des Center of Excellence
waren eine wahre Bereicherung für mein Masterstudium. Neben
spannenden Reisen und Einblicken in unterschiedliche
Unternehmen gab es außerdem die Möglichkeit, Kontakte zu
Studierenden aus anderen Studienrichtungen zu knüpfen.

33

Verena Friedl
Strategy, Innovation and Management Control
Die Teilnahme am Center of Excellence hat meine
Masterstudienzeit durch vielseitige Events und Aktivitäten sowohl
auf persönlicher als auch beruflicher Ebene sehr bereichert.
Besonders wichtig finde ich es auch, dass es durch das Programm
gelingt ein masterübergreifendes Netzwerk zu schaffen, das für
viele von uns sicherlich auch in Zukunft sehr wertvoll sein wird.

Sebastian Greiner
Strategy, Innovation and Management Control
Das CoE hat mir die einzigartige Möglichkeit gegeben, mit
Masterstudenten anderer Studienrichtungen enge Freundschaften
zu knüpfen und diese bei unzähligen, unvergesslichen Events und
gemeinsamen Partys zu vertiefen. Die zwei Jahre werden mir dank
der tollen Gruppendynamik
und der perfekt organisierten
Veranstaltungen ewig in Erinnerung bleiben.

Johannes Greller
International Management / CEMS
Das Center of Excellence hat für mich zwei wesentliche Dinge zum
Masterstudium beigetragen. Einerseits kam man mit Studenten
verschiedenster Masterprogramme nicht nur in Kontakt, sondern es
wuchs durch die vielen gemeinsamen Aktivitäten eine echte Gruppe
zusammen, wie es sonst wohl nicht möglich gewesen wäre.
Andererseits gestattet das Programm, als Gruppe wirklich die Dinge
zu unternehmen, die als Gruppe gewünscht werden, was wesentlich
zur Ergänzung des normalen Masterprogramms in den Bereichen
Soft Skills und soziales Engagement beigetragen hat.

Bastian Hoppe
International Management / CEMS
Das Center of Excellence Programm hat mir die Chance gegeben,
mich regelmäßig mit Studenten anderer Fächer auszutauschen und
einen Blick über den eigenen Tellerrand zu werfen. Zudem freue ich
mich am Ende dieser zwei Jahre über die neu gewonnenen
Freundschaften und ein tolles Netzwerk in Österreich!
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Marthissa Michaela März
Marketing
Excellence is not an exception, it is a prevailing attitude.” (Colin
Powell)
The original and exclusive events allowed me to see excellence from
various viewpoints and
helped me to develop myself personally and professionally.

Susanne Schnitzer
Management
Dass COE hat mir gezeigt, dass einen der mitreißende Teamspirit
der Mitstudierenden dazu motivieren kann, auch in anstrengenden
Zeiten die Extrameile zu gehen. Es waren super tolle Events, die ich
definitiv nicht vergessen werde.

Gruppe: High Six
Julia Meier
International Management / CEMS
Das CoE war für mich sowohl eine große Chance als auch eine
Herausforderung. Herausforderung im Bezug auf die selbstständige
Organisation des Programmes (insbesondere des Pro Bono
Projekts) ‐ Chance im Sinne von Kontakten und vor allem
Freundschaften, die ich in dieser Zeit geschlossen habe.

Dominik Fink
Wirtschaftspädagogik
Die Teilnahme am COE‐Programm ermöglichte mir Zugang zu
zahlreichen Veranstaltungen, die eine überaus angenehme
Abwechslung zum täglichen Unialltag darstellten. Besonders
hervorheben möchte ich die regelmäßigen Sponsorenmeetings,
durch die ich mir einen Einblick in die Praxis verschiedenster
Unternehmen verschaffen und aufschlussreiche Gespräche mit
Mitarbeitenden der einzelnen Unternehmen führen konnte.
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Florian Martin
Volkswirtschaft
Das meiner Meinung nach Beste am Center of Excellence ist das
Gruppengefühl, das sich über die beiden Jahre entwickelt. Man
schließt Freundschaften quer über alle WU Masterprogramme
hinweg, was ich persönlich als sehr bereichernd erfahren habe.

Christoph Stockhamer
Supply Chain Management
Das CoE stellt eine perfeke Ergänzung zu meinem Studiengang dar.
Die Breite an Studenten mit verschiedenen fachlichen und
persönlichen Interessen führte zu einem sehr abwechslungsreichen
Programm. Ein weiterer sehr positiver Aspekt sind die zahlreichen
Events und Reisen, die einen regelmäßigen Austausch auch abseits
des Uni‐Alltags ermöglichen.

Niklas Katter
Wirtschaftsrecht
Das Hervorragende am Center of Excellence war für mich Teil einer
zusammen‐haltenden Gruppe an sehr engagierten und äußerst
interessanten Studenten zu sein. Besonders als Student des
Wirtschaftsrecht Masters, in dem es wenige bis keine
gemeinschaftlichen Events gibt, bot mir das Center of Excellence
die Gelegenheit, andere Masterstudenten gut kennen zu lernen.

Wolfgang Stöttinger
Strategy, Innovation and Management Control
Was mich am Center of Excellence so beeindruckt hat, war die
unermüdliche Motivation und der Tatendrang der Mitglieder. Man
lernt hier nicht nur "exzellente" Studenten kennen, sondern
Menschen die etwas bewegen wollen und die nicht nur ein offenes
Ohr für soziales Engagement haben sondern auch mal gerne
ausgelassen socializen. Ich möchte auf diesem Wege auch Lob an
unsere erstklassige akademische Betreuung aussprechen und mich
für die professionelle Unterstützung seitens unseres Sponsors
bedanken!
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Gruppe: Exzellenz²
Stefan Pechar
Strategy, Innovation and Management Control
Was mir am Center of Excellence so imponiert hat, ist die Tatsache
dass man immer einen riesigen Spaß mit den Leuten hatte und
keine Feiermöglichkeit zu kurz kam. Obwohl die Leute wahnsinnig
gut sind, ist die Sozialkomptenz in dieser Gruppe sehr stark
ausgeprägt – es sind alle zum Glück sehr bodenständig geblieben,
witzig und originell. Meine Highlights bei den Veranstaltungen
waren klarerweise das Rapidevent und auch die unvergessliche
Krakaureise.

Andrea Ettinger
Marketing
Während des zweijährigen Masterstudiums Teil des Center of
Excellence sein zu dürfen, hat meine Zeit an der WU sehr bereichert.
Das von den Studierenden selbst organisierte NLP‐Seminar, der
Werksbesuch bei der Voest Alpine, die Abschlussreise nach Istanbul,
aber allem voran die vielen entstandenen Freundschaften mit
meinen Kollegen aus der Gruppe 43, waren meine persönlichen
Highlights."

Marlene Aurelia Soja
Management
Das Center of Excellence war für mich während der zwei Jahre
meines Masterstudiums in vielerlei Hinsicht eine erhebliche
Bereicherung. Ich durfte an vielen außergewöhnlichen Aktivitäten
teilnehmen, bei denen besonders die Reise nach Istanbul als ein
unvergessliches Erlebnis hervorstach. Das i‐Tüpfelchen des CoE
aber war, dass ich jede neue Erfahrung mit einer Gruppe aus
bemerkenswerten, mir ans Herz gewachsenen KollegInnen teilen
konnte.

Niclas Bastian
Supply Chain Management
Die Teilnahme am Center of Excellence hat mein Masterstudium an
er WU außerordentlich bereichert. Zusammen als Gruppe haben wir
mit dem World Baking Day eine sehr erfolgreiche
Wohltätigkeitsveranstaltung auf die Beine gestellt und konnten
auch ansonsten an sehr spannenden Events teilnehmen. Dieser
Zusammenhalt innerhalb der Gruppe 43 war so stark, dass aus
Studienkollegen Freunde wurden.
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Nino Mori
International Management / CEMS
Die zwei Jahre im CoE boten eine hervorragende Networking
Plattform um besondere Studierende anderer Studienrichtungen
näher kennenzulernen und sich im privaten Rahmen auszutauschen.
Für mich, besondere Highlights umfassten die gemeinsame
Istanbulreise, sowie Unternehmensbesuche bei Yapi Kredit und
voestalpine.

Nikolai Scheurecker
International Management / CEMS
Das Center of Excellence bot die – an der Wirtschaftsuniversität
Wien einzigartige – Möglichkeit, sich regelmäßig mit
leistungsorientierten und vor allem sympathischen Kollegen
auszutauschen und zu vernetzen. Die Zusammenarbeit bei der
Organisation gemeinsamer Projekte intensivierte diesen Austausch
dabei zusätzlich. Insbesondere das Pro Bono‐Projekt war eine
großartige Erfahrung, welches wir gemeinsam mit unserem
Sponsor AGRANA zum Erfolg geführt haben.

Martina Türk
Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
Für mich war das CoE eine Bereicherung meines Masterstudiums,
da es mir die Möglichkeit bot, neue Erfahrungen zu sammeln und
meine Fähigkeiten zu erweitern. Als besonders wertvoll schätze ich
den Kontakt zu vielen sympathischen Persönlichkeiten, die sich
nicht nur durch hohe Leistungsbereitschaft und Zielstrebigkeit
auszeichnen, sondern vor allem durch Natürlichkeit und
Freundlichkeit.

Christian Wittner
Strategy, Innovation and Management Control
Das Center of Excellence war für mich nicht bloß eine akademische
Zusatzveranstaltung sondern eine einzigartige Möglichkeit um
masterübergreifend tolle Persönlichkeiten kennenzulernen sowie an
spannenden Events teilnehmen zu können. Die 2 Jahre waren
exzellent in jeder Hinsicht: die Veranstaltungen, der Sponsor, die
Betreuer und vor allem die Teilnehmer/Innen!
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Gruppe: Die 7 Sünder
Benjamin Doplbauer
Volkswirtschaft
Als Student der Volkswirtschaft schätze ich am CoE besonders den
Austausch mit Kollegen anderer Fachrichtungen. Durch zahlreiche
interdisziplinäre Veranstaltungen und kulturelle Reisen konnte ich
nicht nur mein Studium abwechslungsreicher gestalten, sondern
auch geschätzte Freundschaften knüpfen.

Maria Hochstöger
Strategy, Innovation, and Management Control
Es wird immer schön sein, meine CoE Jahrgangs‐KollegInnen wieder
zu treffen! Ich freue mich schon sehr darauf.

Dominik Hofer
Steuern und Rechnungslegung
Das CoE war eine enorme Bereicherung und eine tolle Möglichkeit
sich
mit
ausgezeichneten
Studenten
unterschiedlicher
Masterstudienrichtungen und mit Firmenpartnern austauschen. Die
Vielfältigkeit des Programms zeigte unzählige neue Perspektiven auf.
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Hannah Mayer
Strategy, Innovation and Management Control
Eine Investition in [zuckersüßes, neurolinguistisch programmiertes
und/oder Burg‐theatralisches] Wissen bringt noch immer die besten
Zinsen [in Wien, Klosterneuburg und Donawitz genauso wie in
Krakau und Istanbul]. – frei nach Benjamin Franklin

Carina Sitz
International Management / CEMS
Als Mitglied des CoE habe ich mich in meiner Zielstrebigkeit immer in
guter Gesellschaft und vor allem stark unterstützt gefühlt. Der
Kontakt mit Kollegen, Sponsoren und Professoren hat mir neue
Perspektiven eröffnet und mich stets inspiriert und motiviert. Ich
bedanke mich bei der Gruppe 43 und vor allem bei den 7 Sündern
für die erfolgreiche Zusammenarbeit und die fantastische
Organisation der Events!

Magdalena Streicher
International Management / CEMS
Das CoE Programm war eine tolle Ergänzung zum Masterprogramm.
Die spannenden Veranstaltungen und lustigen Unternehmungen
waren nicht nur universitär sondern auch persönlich eine große
Bereicherung.
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