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VORWORT 
 

 

Gegründet vom Professorenverband der WU Wien im Jahr 1989, verfolgt das 

Center of Excellence das Ziel der Entwicklung und Förderung herausragend be-

gabter und engagierter Studierender. Seither erhielten 47 Gruppen interessante, 

über den Studienalltag weit hinausgehende Einblicke in die Wissenschafts- und 

Unternehmenswelt und es konnten für den Berufseinstieg hilfreiche Kontakte 

geknüpft werden. Über die Jahre ist durch das Center of Excellence inzwischen 

ein einzigartiges Netzwerk von fast 2.000 COE Alumni entstanden, die sich aus 

ehemaligen Studierenden, akademischer Betreuung und Unternehmenspartnern 

zusammensetzen. Alle COE Alumni werden zum jährlichen COE Alumni-Tref-

fen eingeladen. 

 

Einen entscheidenden Anteil am Erfolg haben unsere Partner aus der Wirt-

schaft, da alle Aktivitäten des Center of Excellence ausschließlich aus Drittmit-

teln finanziert werden. Dabei ist an erster Stelle die Österreichische National-

bank als Partner und Sponsor der Gruppe 47 zu nennen, daneben aber auch die 

Österreichische Post AG als weiterer aktueller COE Hauptsponsor sowie 

L’Oreal, Arthur D. Little und Hofer als langjährige Förderer. Der gelungenen 

und langjährig bewährten Zusammenarbeit mit der Österreichischen National-

bank verdanken wir einen großen Teil des Erfolges des Center of Excellence und 

insbesondere die Aktivitäten und die Entwicklung der Gruppe 47. 

 

Die COE Gruppe 47 kann auf zwei erfolgreiche Jahre mit vielen exzellenten Ak-

tivitäten zurückblicken, bei denen auch der Spaß nicht zu kurz kam. Auf unserer 

gemeinsamen Entdeckungsreise entstanden Freundschaften, die uns auf unse-

rem zukünftigen Weg noch lange begleiten werden. 

 

Allen Studierenden danken wir herzlich für ihren Einsatz, ihr Engagement und 

für die Kreativität, die in den letzten Semestern in das Center of Excellence ge-

flossen ist und wir wünschen den Mitgliedern der Gruppe 47 alles Gute und viel 

Erfolg für den weiteren Lebensweg. 

 

Bereits heute freuen wir uns auf ein Wiedersehen beim Alumni-Treffen!  

 

Gerhard Speckbacher und Marius Metzl 
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Kick-off 

GRUPPE 47 IN BRATISLAVA  
20. - 21. Jänner 2017 

von Marius / Steering Committee 

 

Trotz frostiger Temperaturen begab sich die Gruppe 47 

für ihr Kick-Off-Event sogar bis hinter den ehemals ei-

sernen Vorhang. Ins nahe und wunderschöne Bratis-

lava. Mit Marius als lokalem Experten an Board ver-

brachten wir zwei sehr gelungene und abwechslungs-

reiche Tage in der Hauptstadt der Slowakei.  

 

Am ersten Tag haben wir, um uns voll auf die Work-

show-Planung fokussieren zu können, zwar großteils 

unser Hotel von innen gesehen - für ein paar Team-

building-Spiele war dennoch Zeit (siehe Foto). Am 

Abend speisten wir in einem typisch slowakischen 

Restaurant, besuchten eine auf der Donau schwim-

mende Brauerei und ließen den Tag in der ein oder 

anderen Bar ausklingen. 

 

Am Samstag nutzten wir den Vormittag dazu, uns in 

der Gruppe auf ein Event-Programm für die nächsten 

drei gemeinsamen Semester festzulegen sowie erste 

Ideen für das Charityprojekt zu diskutieren. Am Nach-

mittag trotzten wir der Eiseskälte und wurden für zwei 

Stunden von einer Stadtführerin durch Bratislava ge-

führt und über dessen spannende Geschichte infor-

miert.  

Zusammenfassend war es eine sehr gelungene Balance 

aus produktiver Arbeit und Spaß in der neuen Gruppe.  
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Sponsorenevent 

ZU BESUCH BEI DER 
ÖSTERREICHISCHEN 
NATIONALBANK 
25. Jänner 2017 

von Marius / Steering Committee 

 

Kamingespräch mit Gov. Novotny (ÖNB)  

 

Als erstes Event nach dem KickOff in Bratislava wurde 

unsre Gruppe von unserem Hauptsponsor, der Öster-

reichischen Nationalbank, zu einem Kamingespräch 

mit Governour Novotny eingeladen. 

In den schönen Räumlichkeiten der ÖNB wurde von 

Hrn. Novotny in einem einstündigen, lebendigen Im-

pulsvortrag ein Überblick über die Kernaufgaben der 

ÖNB sowie deren Zusammenspiel mit anderen euro-

päischen Banken bzw. EZB gegeben.  

 

Außerdem wurden im Diskurs mit unsrer Gruppe ak-

tuelle volkswirtschaftliche Entwicklungen wie Brexit, 

Auswirkungen der Trump-Präsidentschaft und die 

Euro-Dollar-Wechselkursentwicklung. Im Anschluss 

gab es die Möglichkeit sich bei Erfrischungen weiter 

über das Gesagte aber auch andere Dinge auszutau-

schen. 
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Wissenschaft 

ZU BESUCH IM 
ÖSTERREICHISCHEN 
PARLAMENT  
30. März 2017 

von Gruppe 5 

 

Am 30. März 2017 waren wir nach sorgfältiger Vorbe-

reitung durch Gruppe 5 zu einer Führung im Parla-

ment zu Gast. Die Veranstaltung begann um 17 Uhr, 

die Teilnehmer/innen des Center of Excellence fanden 

sich an einem Seiteneingang des Parlaments ein. Zu 

Beginn sahen wir eine spannende Diskussion im Nati-

onalrat zum Thema kalte Progression. Danach begann 

der zentrale Teil der Führung. Nachdem wir durch den 

Besucher/-inneneingang geschritten waren, erklärte 

uns Markus Schasching den architektonischen Aufbau 

des Parlaments. Nach kurzem Aufenthalt im Ein-

gangssaal gingen wir durch mehrere Räumlichkeiten 

zum Reichsratssaal. Dort bekamen wir interessante 

Details zum formalen Ablauf einer Sitzung im Natio-

nal- bzw. Bundesrat erklärt, zudem gab unser Markus 

durchaus kuriose Anekdoten aus dem Alltag der Par-

lamentarier/-innen preis.  

 

Im Anschluss an die Führung waren wir in die Räum-

lichkeiten des ÖVP-Parlamentsklubs eingeladen, wo 

uns der Nationalratsabgeordnete August Wöginger 

empfing und von seiner Arbeit erzählte. Außerdem 

diskutierten wir mit ihm über spannende Themen wie 

die Kürzung der Familienbeihilfe für osteuropäische 

Bezieher/-innen, Besteuerungsmodelle und Bürokra-

tieabbau. Das Gespräch verlief kontrovers, war aber 

durch einen freundschaftlichen Ton gekennzeichnet. 

Nach etwa 4 Stunden im Österreichischen Parlament 

endete dieser spannende Besuch und wir konnten 

viele wertvolle Eindrücke mitnehmen. 
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Social 

HOCH HINAUS IM 
WALDSEILGARTEN  
10. Mai 2017 

von Gruppe 2 

 

Gemäß dem Motto: „Wir wollen hoch hinaus“ trafen 

sich 17 wagemutige CoE-Mitglieder am Wiener 

Kahlenberg. Diese Höhe war nicht genug, deswegen 

kletterten die ambitionierten Abenteurer/innen in die 

höchsten Höhen der Bäume. 15 Parcours mit unter-

schiedlichen Schwierigkeitsgraden und 150 Übungen 

warteten darauf in vierer Gruppen überwunden zu 

werden. Jedes Mitglied musste dabei ans Limit gehen 

und seine Grenzen verschieben, um die Routen und 

die eigene Höhenangst zu überstehen.  
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Das gegenseitige Anvertrauen des eigenen Lebens für 

die Seilsicherung führte zu einer verstärkten Vertrau-

ensbasis der Abenteurer/innen.  

 

 

Nach zwei schweißtreibenden Stunden mit einem 

Rucksack an Endorphinen und dem Gefühl ganz oben 

angelangt zu sein, konnte das organisierende Team 2 

zufrieden feststellen, dass es alle Teilnehmer/innen ge-

sund und munter geschafft haben. Da Highperformer 

nicht nur schwer arbeiten, sondern auch belohnt wer-

den wollen, ging es anschließend zur Josefinnenhütte, 

wo eine durchaus deftige Brettljause wartete. Die 

Energiebilanz wurde daraufhin übererfüllt, so wie die 

Erwartungen der meisten Teilnehmer/innen. 

Einige Abenteurer/innen wollten den Höhenflug noch 

fortsetzen und betrachteten einen wunderbaren Son-

nenuntergang über dem schönen Wien. Alles in Allem 

war dies ein gelungenes Event, bei dem alle Abenteu-

rer/innen ihre körperliche, geistige und soziale Exzel-

lenz zeigen und steigern konnten. Somit änderte sich 

das Motto zu einem: „Gemeinsam kommen wir hoch 

hinaus.“  
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Exkursion 

ABENTEUER ERZBERG & 
GÖSSEUM 
3. Juni 2017 

von Gruppe 1 

 

Auf den Spuren des Imperium Romanum in Österreich 

 

Am 3. Juni trafen wir uns um 07:00 Uhr am Buspark-

platz des Westbahnhofs. Nach kurzem Zusammen-

warten machten wir uns zu zwölft auf die Reise in die 

Steiermark. In Eisenerz angekommen, bekam jeder ei-

nen Helm und setzen uns auf die Ladefläche von einem 

umgebauten Schwer-LKW, die auch Haulys genannt 

werden. Auf einer einstündigen Rundfahrt erfuhren 

wir viele interessante Fakten und beeindruckende De-

tails rund um den Erzberg und den Abbau des Eisen-

erzes. Wie zum Beispiel, dass ein solcher 860 PS-star-

ker Hauly beladen 200 Tonnen schwer ist und rund 45 

Liter Diesel in der Stunde benötigt! Obwohl heute 

nicht mehr so viel abgebaut wird wie früher, werden 

dennoch bis zu 25.000 Tonnen Erz und Gestein täglich 

im Tagbau gewonnen. Der Erzanteil von 25–35 Pro-

zent ist relativ gering. Trotzdem ist das steierische Ei-

senerz von für die Verarbeitung von Bedeutung, da es 

viele hochwertige Minerale enthält und für die Quali-

tät des Eisens von Bedeutung sind.  

 

Nachdem wir gut durchgerüttelt vom Hauly abgestie-

gen sind, ging es mit dem ehemaligen Mannschaftszug, 

dem "Katl", mehr als 1,50 km tief in das Innere des Erz-

bergs hinein. Der Erzabbau unter Tage wurde 1986 

eingestellt. Bei einer Führung durch das Schauberg-

werk und seinem unterirdischen Labyrinth aus stillge-

legten Stollen lernten wir die harte Arbeitswelt der 

ehemaligen Kumpel im Erzberg kennen. Es ging vor-

bei an Bergbaumaschinen, Gewinnungsorten und 

Schächten. Wir erlebten auch eine audiovisuell darge-

stellte Sprengung, wo sekundenschnell 60 Tonnen Ge-

stein gewonnen werden. Nach eineinhalb Stunden bei 

6-8°C freuten wir uns aber wieder auf die wärmende 

Sonne. 

 

Anschließend fuhren wir nach Leoben, wo wir nach 

unserem Mittagessen das Museum der Gösser Brauerei 

– „das Gösseum“ – besuchten. Hier erfuhren wir viel 

über die Geschichte der Brauerei und des Bierbrauens 

selbst. So gibt es die jetzige Brauerei Göss erst seit 1860, 

jedoch wurde im Nonnenstift Göss bereits um das Jahr 

1000 Bier gebraut. Es wurde auch der Brauprozess ge-

nau erklärt und wie die vielen unterschiedlichen Sor-

ten zustande kommen.  

Zum genüsslichen Abschluss der interessanten Füh-

rung durften wir die diversen Sorten zusammen mit 

einer Bierbreze verkosten. Frisch gestärkt machten 

wir uns um 17:30 Uhr wieder auf den Rückweg nach 

Wien. 
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Kultur/Wirtschaft 

RÖMERSTADT CARNUNTUM & 
WEINVERKOSTUNG  
30. September 2017 

von Gruppe 4 

 

Auf den Spuren des Imperium Romanum in Österreich 

Am Samstag, 30.09, traf sich unsere Gruppe aus 12 Per-

sonen am Bahnhof Wien-Mitte, um eine Reise zurück 

in die Antike in die Römerstadt in Petronell-Carnun-

tum östlich von Wien anzutreten. In unsere Toga ge-

kleidet und mit den besten Lateinkenntnissen ausge-

stattet, machten wir uns am frühen Nachmittag auf 

den Weg.  

 

Nach einer 1-stündigen Zugfahrt und dem Spaziergang 

zum Museum begann im Anschluss eine spannende 

Führung mit zahlreichen Anekdoten des römischen 

Alltages. Wir erfuhren zB, dass ein römischer Bürger 

immer drei Namen hatte. Zusätzlich zu den heute ge-

bräuchlichen Vor- und Nachnamen gesellte sich näm-

lich auch ein „Spitzname“, der die Persönlichkeit be-

schreiben sollte. Clemens war zB ein solcher Spitz-

name und bedeutet „der Liebe“, „der Niedliche“; wo-

hingegen eine Claudia sich wohl weniger geschmei-

chelt fühlen durfte, hieß ihr Name doch übersetzt „die 

Hinkende“.  

 

Parallelen zum Leben in der Gegenwart fanden wir im 

Symposium, das – anders als der heutige Gebrauch des 

Wortes vermuten lässt – eine Zusammenkunft von 

Männern bedeutete, die sich nach dem Essen von ih-

ren Frauen zurückzogen, um sich zu betrinken. Eine 

zweite Parallele findet sich im Thermobolium, dass im 

antiken römischen Leben die Funktion einer schnellen 

Küche übernahm, wo man sich allerhand Snacks und 

kleine Speisen kaufen konnte, ähnlich wie bei McDo-

nald’s. Das tägliche Wellnessen oder Spa-Erlebnis 

nahm bei den römischen Bürgern einen großen Stel-

lenwert ein. Das auch deshalb, weil der Eintritt so bil-

lig war und teilweise von Politikern gefördert wurde. 

Dies könnte als Anregung für zukünftige Wahlpro-

gramme von heutigen Parteien fungieren.  

 

Die passenden Anekdoten für eine Studentengruppe 

der Wirtschaftsuniversität durften selbstverständlich 

nicht zu kurz kommen. So bekam zB die Rolle eines 

Konzernvorsitzenden oder einer anderen multinatio-

nalen Institution für uns eine ganz neue Dimension. 

Im antiken Rom pflegte man nämlich den gemein-

schaftlichen Umgang in Toiletten. Den Umständen ge-

schuldet war es aber im Winter etwas unangenehm 

sich auf die kalten Bänke in der Toilette zu setzen. Um 

dieses Problem in den Griff zu bekommen, fanden sich 

bald Leute, die bereit waren einen beträchtlichen Teil 

ihrer Zeit mit dem Sitzen auf den Toilettenbänken zu 

verbringen. Gut gestellte Römer brauchten dann im 

Winter an diese Personen nur einen kleinen Beitrag zu 
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entrichten und bekamen im Gegenzug einen vorge-

wärmten Sitz in der Toilette. Konsequenterweise 

nannte man diese Personen dann Vorsitzende. – Da er-

scheint doch die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden 

gleich in einem ganz anderen Licht!  

 

Auch eine Lektion für nachhaltiges Wirtschaften ließ 

sich ziehen, als wir lernten, dass vor gut 1.800 Jahren 

Carnuntum 3x die Größe von Wien hatte und Wien 

nur deshalb existierte, um als Unterstützungslager für 

Carnuntum zu fungieren. Durch eine Laune der Natur 

geschah es, dass beide Städte durch ein starkes Erdbe-

ben vehement beschädigt wurden. Hier sollten sich 

dann auch die Weichen für die Gegenwart stellen. 

Denn die Bürger Carnuntums hatten alle Wälder 

ringsum abgeholzt und somit wenig bis gar kein Bau-

material zum Wiederaufbau ihrer Stadt. Ein Abzug der 

Bevölkerung und die Degeneration der Stadt waren die 

Folge. Wien hingegen hatte mit dem Wiener Wald 

reiche Reserven des begehrten Baumaterials und 

konnte somit einen Wiederaufbau gewährleisten. Es 

stieg in weiterer Folge zur Weltstadt auf.  

 

Man könnte fast sagen, die Bürger Carnuntums finan-

zierten ihren Reichtum durch den Raubbau an der Na-

tur – etwas, das sie schließlich zu Fall brachte; wohin-

gegen die Wiener gemäßigter vorgingen. Der ein oder 

andere wird am Beispiel der Carnuntumer Abholzung 

Parallelen zum heutigen Raubbau an der Natur erken-

nen können. Ein Indikator hierfür ist der jährliche E-

arth-Overshoot-Day, der seit seiner Entstehung in den 

70ern jedes Jahr weiter in Richtung Jänner wandert. 

Dieses Jahr fiel er auf den 2. August, d.h. im Zeitraum 

von Jänner 2017 bis August 2017 haben wir als Welt-

bevölkerung so viele Ressourcen verbraucht wie die 

Erde maximal in einem Jahr generieren kann. Wir le-

ben folglich seit 2. August auf Pump und entziehen der 

Erde mehr an Ressourcen, als diese zu regenerieren 

vermag.  

 

 

Bei Wein und Jause ließen wir die Führung in der Rö-

merstadt gemütlich ausklingen. Das Weingut Dietrich 

ermöglichte uns zudem einen detaillierten Einblick in 

die familieneigene Produktion. Kurz nach sieben Uhr 

ging es mit dem Zug zurück nach Wien-Mitte. Dort 

endete dann auch unser Halbtagesausflug zurück zu 

den Römern. Es bleiben uns hoffentlich ein paar 

schöne Erinnerungen, die ein oder andere Anekdote 

und ein profundes Vokabular in Latein!  
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Weiterbildung 

COE EXCEL(LENCE)-
WORKSHOP  
21. November 2017 

von Gruppe 3 

 

Am 21. November führte Robert Diem, ein Trainer des 

IT-Unternehmens „fresh-it“, unsere 15-köpfige 

Gruppe in die Tiefen des Tabellenkalkulationspro-

grammes Excel.  

 

Nach einer kurzen Auffrischung unseres Wissens zu 

den 6 Funktionsgesetzen, begannen wir Ordnung in 

eine uns zur Verfügung gestellte Datei mit rund 

460.000 (!) Einträgen zu bringen. Die Datenmenge war 

den Daten einer Verkaufsabteilung eines international 

tätigen Unternehmens in der Lebensmittelbranche 

nachempfunden. 

Mit der Hilfe von zahlreichen Short-Cuts und S-, so-

wie W-Verweisen schafften wir einen strukturierten 

Datensatz, den wir anschließend in eine dynamische 

Tabelle umwandelten.  

 

Danach arbeiteten wir mit einer Pivot-Tabelle, um 

verschiedene Fragestellungen und Szenarien schnell 

und übersichtlich darstellen zu können. 

Nach sehr interaktiven vier Stunden verstanden wir 

nicht nur welche Zahl hinter jeder Datumsangabe in 

Excel steckt, sondern waren auch in der Lage ein op-

tisch ansprechendes Daten-Cockpit zu bauen und kön-

nen dieses Wissen hoffentlich auch in Zukunft anwen-

den, um aussagekräftige Ergebnisse innerhalb kürzes-

ter Zeit zu produzieren.  
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Wissenschaft 

BESUCH IM TECHNISCHEN 
MUSEUM 
12. Jänner 2017 

von Gruppe 5 

 

Am 12. Jänner organisierte die Gruppe 5 des Center of 

Excellence einen Besuch im technischen Museum. Die 

Führung durch das historische Haus startete pünktlich 

und begann im Herzstück des Gebäudes, dem Atrium 

in dem die erste Dampfmaschine österreichs ausge-

stellt ist. Schon zur Eröffnung des Museums vor über 

100 Jahren stand diese Dampfmaschine aus einer Fab-

rik an derselben Stelle. Im Mobilitätsbereich, der 

zweiten Station der Führung, erfuhren wir von der 

turbulenten Geschichte von Siegfried Marcus dessen 

Marcus-Wagen als ältestes Automobil in die Ge-

schichte einging. Besonders spannend war zu hören, 

wie politisch beeinflusst Museumsausstellungen sein 

können. So wurde das von Marcus entwickelte Auto-

mobil in der Zeit des zweiten Weltkrieges nicht mehr 

ausgestellt, da Marcus jüdischer Abstammung war. 

Stattdessen hat das Museum Carl Benz’ Automobil 

prominent ausgestellt, da Benz ein deutscher Ingeni-

eur war. 

 

Der zweite Schwerpunkt der Führung lag auf der Rolle 

von Frauen in der Technikgeschichte. Obwohl Män-

ner oftmals als technikaffiner gelten, haben auch 

schon vor hunderten Jahren Frauen großartige Leis-

tungen in der Technik vollbracht welche die Grund-

lage für viele Technologien legten. Neben anderen wie 

Marie Curie, Lise Meitner oder Margarete Schütte-

Lihotzky wurde besonders Ada Lovelace, die als “Mut-

ter der Softwareentwicklung” gilt, hervorgehoben. 

 

Anschließend besichtigten wir noch den 200 Tonnen 

schweren LD-Tiegel, dessen Aufbau in der Schwerin-

dustrie-Ausstellung das Museum aufgrund des Ge-

wichts und Größe vor eine enorme Herausforderung 

stellte. Danach durften wir eine Hochspannungs-

Show sehen bei der erklärt wurde wie sich unter-

schiedlich geladene Teile verhalten und wie ein Band-

generator und ein Teslatransformator funktionieren.  

 

Am Schluss der Vorführung durften Georg und 

Matthias “Blitze angreifen”. Das war möglich mit Hilfe 

eines Metallhandschuhes der mit einem Faradayischen 

Käfig verbunden war wodurch die beiden keinen 

Stromschlag bekommen konnten.  
 

Nach der Führung ließ ein Teil der CoE Gruppe den 

Nachmittag noch bei einem gemeinsamen Getränk 

ausklingen. 
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Wissenschaft 

KAMINGESPRÄCH MIT DEM 
KRIMINAL-PSYCHOLOGEN  
DR. THOMAS MÜLLER  
30. September 2018 

von Gruppe 4 

 

Auf den Spuren des Imperium Romanum in Österreich 

Am 31. Jänner durften wir Europas bekanntesten Kri-

minalpsychologen Dr. Thomas Müller bei uns begrü-

ßen. Müller hat bei der Aufklärung vielfältiger Ver-

brechen mitgewirkt. Bekannte Fälle waren unter an-

derem sein Einsatz bei der Überführung des Serien-

mörders Jack Unterweger und seine Rolle als Profiler 

bei den Ermittlungen gegen den Briefbombenattentä-

ter Franz Fuchs. Müller ist zudem auch Autor zahlrei-

cher Bücher. Als sein bekanntestes Buch gilt „Bestie 

Mensch“, in dem er die Methode der Operativen Fall-

analyse beschreibt. 

 

Thomas Müller hielt exklusiv für den 47. Jahrgang des 

„Center of Excellence“ einen zweistündigen Vortrag 

zum Thema „Eine kriminalpsychologische Beurteilung 

anhand von einigen Beispielen“. Zu Beginn des Vor-

trages wurde uns erklärt, was ein Kriminalpsychologe 

überhaupt ist und was dessen Tätigkeitsbereiche sind. 

Ein weiterer Aspekt des Vortrags war Manipulation 

und wie man sich davor schützt. Außerdem versuchte 

er uns zu vermitteln, dass die Identifikation von Ver-

brechern, Serientätern, Mördern etc. selbst für Exper-

ten der Kriminalpsychologie kein einfaches Unterfan-

gen sei, da jeder Kriminalfall eigene und oft unver-

gleichbare Charakteristika aufweist. Häufig ist es zu-

dem gerade für nahestehende Personen besonders 

schwer zu begreifen, wenn ein Bekannter, Kollege, 

Freund oder ein Familienmitglied ein Verbrechen 

begeht. Grund dafür sei, dass Menschen ihre Mitmen-

schen immer basierend auf dem einschätzen und be-

urteilen, was sie bis zu jenem Zeitpunkt von einem an-

deren Menschen gesehen haben. Aus diesem Grund sei 

es unmöglich, einen anderen Menschen wirklich zu 

kennen und in weiterer Folge zu beurteilen, wozu ein 

Mensch fähig ist. 

 

Nach dem Vortrag hatten wir noch die Möglichkeit, 

Fragen an Thomas Müller zu richten. Diese einmalige 

Gelegenheit wurde von den „COElern“ auch rege ge-

nutzt, was zu einer spannenden Diskussion und weite-

ren interessanten Einblicken führte.  

 

Zu guter Letzt gab es dann noch die Möglichkeit, 

handsignierte Bücher von Müller zu erwerben und 

den Abend bei Finger Food und Getränken gemeinsam 

ausklingen zu lassen. Insgesamt war der Vortrag von 

Thomas Müller ein sehr spannendes und zugleich 

lehrreiches Event, das sicher keiner der Teilnehmer 

missen möchte! 
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Social 

SCHWEDENBOMBEN-
WORKSHOP BEI NIEMETZ 
06. März 2018 

von Gruppe 4 

 

Am 6. März 2018 machten sich die CoEler der Gruppe 

47 mit der Badner Bahn auf den Weg nach Wiener 

Neudorf zum Schwedenbomben Shop des Unterneh-

mens Niemetz. Dort angekommen erwartete uns be-

reits Edith, die „Foodstylistin“, die uns für knapp zwei 

Stunden durch die Schwedenbombenherstellung 

führte. Waffeln, Ausstechformen, Schaumfüllung im 

Spritzbeutel und jede Menge süße Verzierungen stan-

den schon für ihren Einsatz bereit!  

 

Bevor wir mit der Gestaltung unserer eigenen 

Schaumküsse begannen, wurde uns die österreichische 

Traditionssüßspeise zur Kostprobe angeboten. Da sa-

gen wir nicht nein! Auch die beiden weiteren Nie-

metz-Produkte Swedy und Manja (Erdnuss- und Ha-

selnussriegel) lagen für den Verzehr bereit. Zu Beginn 

des Workshops erfuhren wir Wissenswertes rund um 

die Schwedenbombe, die ihren Namen einem aus 

Schweden stammenden Freund der Familie Niemetz 

zu verdanken hat, der an der Produktgestaltung mitar-

beitete.  

 

Erfunden wurde die Schwedenbombe bereits im Jahr 

1926. Während Edith uns geschichtliche Eckpunkte 

des Unternehmens Niemetz erläuterte, zeigte sie uns 

auch ein paar Retro-Werbespots. Danach ging es auch 

schon los mit der Gestaltung der Schaumküsse: Mit 

Hilfe der unterschiedlichen Formen wurden die Waf-

felböden ausgestochen, anschließend wurden die For-

men mit dem Schaum befüllt.  

 

Einige nutzten die Möglichkeit und versteckten Sü-

ßigkeiten, wie Schokoladenstückchen, in der Füllung. 

Während die befüllten Formen eine Weile im Kühl-

fach ruhten, wurden die – zunächst weißen, unbear-

beiteten – Verpackungsschachteln individuell durch 

Sticker, Zeichnungen und Schriftzüge designt.  

 

Zum Glasieren der Schwedenbomben standen neben 

dunkler Schokolade auch weiße und Milchschokolade 

zur Auswahl. Auch bei diesem Schritt einschließlich 

der Wahl der Toppings zeigte sich die Kreativität der 

CoEler. Von den eigenen Kreationen sichtlich ange-

tan, wurde von dem einen oder anderen hinterfragt, 

ob die Wahl des Wirtschaftsstudiums wohl richtig ge-

wesen sei.  

 

Zum Abschluss gab es ein kurzes Quiz; Eine richtige 

Antwort wurde mit einer Süßigkeit belohnt. So wurde 

beispielweise noch einmal wiederholt, dass ca. 300.000 

Stück Schwedenbomben pro Tag hergestellt werden, 

diese ca. 21 Tage lang haltbar sind und man beim Ver-

zehr 70 kcal pro Stück zu sich nimmt.  

 

Mit der Ernennung zum Ehrenkonditormeister und 

einer Box voller Schwedenbomben im Gepäck starte-

ten wir in den Abend. 
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Weiterbildung 

NLP TRAINING 
16. März 2018 
von Gruppe 6 
 

Am 16. März 2018 trafen wir uns im 2. Stock des D4 

an der WU, um ein NLP-Training zu absoliveren. Da-

bei waren wir stolze 26 TeilnehmerInnen gemeinsam 

mit unserem Trainer Mario Grabner von myNLP. Ma-

rio, der früher selbst an der WU studiert hat, hat uns 

zuerst über seinen eigenen Werdegang erzählt. Dabei 

war vor allem bemerkenswert, dass er von beiden 

Gründern von NLP, Richard Bandler und John Grin-

der, unterrichtet worden ist. Begonnen wurde mit ei-

ner Fragerunde, was wir selbst schon über NLP wissen, 

gefolgt von einer Erklärung was NLP tatsächlich ist. 

Neuro-linguistisches Programmieren bedeutet im 

Endeffekt wie man Gedanken oder Gefühle durch 

Sprache verändern kann. Wir wurden dann auch wei-

ter aufgeklärt über die Wurzeln und die Entstehung 

von NLP, welche sich in der Therapie befinden. Der 

Grund warum viele Menschen heutzutage NLP Trai-

nings absolvieren ist entweder um am eigenen Auftre-

ten und Selbstbewusstsein zu arbeiten, oder weil man 

effektiver kommunizieren mag. Wir baten Mario vor 

allem auf Zweiteres einzugehen, wo es dann darum 

ging wie man wirkungsvoll eine Verbindung zu ande-

ren Menschen aufbauen kann indem man die Körper-

sprache, die Wortwahl, die Sprachgeschwindigkeit, 

die Lautstärke, die Atmung und andere Faktoren an-

passt. 

 

 

 

Danach wurde das ganze etwas praktischer am Beispiel 

von Hoch- und Tiefstatus. Zuerst haben wir Fotos und 

Auftritte von Politikern untersucht, um zu sehen wie 

diese sich präsentieren wollen. Dabei wurde uns auch 

klar, dass es hier kein richtig oder falsch gibt, sondern 

es darum geht, wie der Politiker sich zeigen mag. Will 

er Nähe und Sympathie signalisieren, oder lieber Au-

torität und Distanz? Ein krasses Beispiel wäre hierbei 

Obama vs. Trump.  

 

Nach dem Input waren dann gleich 4 unserer Studen-

ten bei einem Improvisationstheater gefragt sich in 

verschiedene Level von Hoch- oder Tiefstatus hinein-

zuversetzen und so die Konversation zu führen. Nach 

mehrerer Wechsel dieser Statuslevel (vorgegeben von 

Mario) wurde es dann auch für den Rest sehr amüsant 

zu sehen, wie das Gespräch sie verändert – je nach dem 

welche Positionen die jeweiligen Personen einneh-

men, ob sie sich sehr autoritär oder eher sympathisch 

und ruhig zeigen. 

 

Bei der letzten Übung durfte dann mal jeder tatkräftig 

mitmachen und sich im Rahmen eines Gesprächs mit 

einer anderen Person ebenfalls im Tief- oder Hochsta-

tus bewegen. Welche Position man einnehmen sollte, 

war von einer 3. Person vorgegeben und wechselte im-

mer wieder. So lernten wir die Extrempositionen 

Hoch- und Tiefstatus gut kennen und auch welche 

Merkmale welche Position hat und wie schwierig es 

sein kann hier schnell zu wechseln. 



 19 

Zum Schluss gab uns dann Mario nochmal spezifi-

schere Beispiele, wie wir in unserem zukünftigen Ar-

beitsumfeld NLP einsetzen können. Das kann z.B. sein 

bei Verkaufsgesprächen in einer Versicherung, wo 

man sich an den Kunden anpassen sollte, oder bei Mit-

arbeitergesprächen, wo man sich an den Mitarbeiter 

und dessen Einstellung anpassen soll. 
 

 

Nach einer kurzen Fragenrunde, die den Vormittag 

nochmal abrundete, verabschiedete Mario uns. Das 

Training war für uns alle sehr  

spannend und wir werden in Zukunft bestimmt auf-

merksamer Politiker betrachten und analysieren wie 

sie die Methodik von NLP anwenden - und der eine 

oder andere wird sich vielleicht auch noch selbst daran 

probieren! 
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Reisen 

ABSCHLUSSREISE NACH 
BUKAREST   
10 – 13. Mai 2018 

von Gruppe 2  

 

„Auf den Spuren Draculas“ 

 

23 Mitglieder der 47. Gruppe des CoE packten ihre 

Knoblauchzehen, Holzpflöcke und Silbergabeln ein, 

um sich als „van Helsings“ des 21. Jahrhunderts auf die 

Suche nach den Spuren des bekannten Bösewichts 

Dracula zu machen. Es war das Ziel, eine Reise zu un-

ternehmen, die noch kein Mitglied unternommen 

hatte, um ganz neue Eindrücke und Erfahrungen zu 

gewinnen. Das Organisationsteam Nr. 2 sagt dazu nur: 

„Hold my beer- Mission accomplished!“  

 

Am ersten Tag gab es eine Führung durch die Innen-

stadt, die auch als „Little Paris“ bezeichnet wird und 

einige Gegensätze aufzeigte. So ließen sich wunderbar 

renovierte Architekturschönheiten erblicken, die ne-

ben den größten Abbruchbuden standen, die man sich 

nur vorstellen kann. Aus diesem Grund darf auch ein 

teuer renoviertes Luxushotel nicht aufsperren, da das 

Nebengebäude nicht erdbebensicher ist und wirklich 

auch nicht mehr sehr gesund aussieht. Unser Tour-

guide zeigte uns auch den „echten“ Palast des „echten“ 

Draculas. Die Mythen lassen sich auf Vlad, den Pfäh-

ler, zurückführen, der als König der Walachei ein bru-

tales Regime führte, um die Expansionsgelüste des Os-

manischen Reiches abzuwehren. Der Name Dracula 

(Sohn des Drachens) lässt sich darauf zurückführen, 

dass sein Vater Mitglied des Drachenordens war, ei-

nem christlichen Orden im Kampf gegen den Islam. 

Vlad wurde besonders durch seine psychologische 

Kriegsführung bekannt, da er (hundert-)tausende 

Menschen pfählen lassen haben soll. Die Gruppe ließ 

sich von den grausigen Details nicht den Hunger ver-

derben und genoss die gute ‚bayrisch-hausmännische‘ 

Küche Rumäniens. Mittendrin statt nur dabei war an 

diesem Tag auch Professor Speckbacher, der viele in-

teressante Einblicke hinter die Kulissen eines Profes-

sorendaseins an der WU gewährte. Wir bedanken uns 

sehr herzlich für Ihren Besuch! 

 

Der nächste Tag stand unter einem etwas friedlicheren 

Motto. Wir durften beim Verein Concordia, der meh-

rerer Häuser betreibt, in denen sozial Bedürftige nicht 

nur leben, sondern auch ausgebildet werden, helfen. 

Es wurde vom CoE nicht nur eine Spende überreicht, 

sondern auch selbst angepackt. Große Teile des Hauses 

sollten gemeinsam mit den Bewohner/innen des Hau-

ses ausgemalt und auch verziert werden. So manch ein 

Mitglied schuf hier ein wahres Kunstwerk für die 

Ewigkeit. Jedoch munkelt man bei so manch anderen 

„Werken“, dass sie eher keinen nachhaltigen Eindruck 

hinterlassen haben, da die Gastgeber die weiße Farbe 

nicht wegräumen wollten…*Hust* Baum *Hust*.  Am 

Ende des Tages war die Reisegruppe erschöpft, aber 

zufrieden, da wir einem sehr unterstützenswerten 

Projekt unter die Arme greifen konnten. 
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Am dritten Tag widmeten wir uns der Suche nach dem 

„Draculaschloss“ und dem Besuch der wunderschönen 

Stadt Brasov. Die Mitglieder/innen staunten nicht 

schlecht, dass das Schloss, welches nur kurz den wah-

ren Dracula zu Gesicht bekommen hat, direkt an der 

ehemaligen Grenze Österreich-Ungarns lag und 

Transsylvanien (Siebenbürgern) eine große deutsch-

sprachige Community besitzt. Zusätzlich lernten wir 

viel über die Geschichte Rumäniens und die impor-

tierte BAYRISCHE Königsfamilie und deren Sommer-

residenzen. Am Abend genossen wir unser Abschluss-

essen in einer Rooftopbar mit Blick über Bukarest. 

 

 

Der vierte und letzte Tag brachte noch ein weiteres 

Highlight mit sich. Die Gruppe besuchte, mit etwas 

Kopfweh vom Vortag, den Parlamentspalast. Dies ist 

nach dem Pentagon das zweitgrößte Gebäude der 

Welt und wurde im Größenwahn des ehemaligen - je 

nach Perspektive - Staatspräsidenten oder Diktator 

Rumäniens, erbauen lassen. Dieser sollte die Fertig-

stellung des Baus jedoch nicht erleben, da er 1989 nach 

der Revolution zu Tode verurteilt wurde. Auch jetzt 

noch ist das Volk Rumäniens äußerst unzufrieden mit 

der rumänischen Politik. Alle Guides erzählten aus 

unterschiedlicher Perspektive von den großen Proble-

men des Landes und wir selbst erlebten auch eine De-

monstration während unserer Reise.  
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Die Führung durch diesen Protzpalast dauerte knapp 

eineinhalb Stunden und die Reisegruppe konnte nur 

DREI Prozent des Gebäudes besichtigen. Heutzutage 

werden aus Kostengründen nur 40% des Gebäudes ge-

nutzt. Eine kurze Berechnung der Mitglieder ergab, 

dass es sich somit um ein äußerst ineffizientes und ver-

schwenderisches Gebäude handelt.  

In diesen vier Tagen lernten die Mitglieder der 47. 

Gruppe nicht nur viel über Rumänien und Dracula, 

sondern ebenso viel über die anderen Mitglieder der 

Gruppe. Viele der hier geschaffenen Freundschaften 

werden definitiv das Studentendasein überleben. 

Schlussendlich bleibt zu sagen, dass die Reise so gut 

war, wie ihre motivierten und sympathischen Teil-

nehmer/innen: 

Einfach exzellent! 
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SPECKBRIEFE 
 

Desislava ALEKSIEVA  

International Management / CEMS 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

ist mich neuen Herausforderungen zu widmen. 
 

In 10 Jahren bin ich: 

hoffentlich ständig unterwegs, um meine internationalen Freunde 

zu besuchen. :) 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Kick-Off Event in Bratislava und Waldseilpark 
 

 

Maximilian  BÖCK  

Volkswirtschaftslehre 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

nie aufhören zu lernen 
 

In 10 Jahren bin ich: 

Ökonom 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

der Josef Haydn und die Sweet Caroline beim Weingut Dietrich; 

Transsylvanien 
 

 

Sophie BOHNERT   

Wirtschaftsrecht 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Doktoratsstudium 
 

In 10 Jahren bin ich: 

Case Handler bei der Generaldirektion Wettbewerb der Europäi-

schen Kommission 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Das CoE hat mir die Möglichkeit gegeben, über den Tellerrand zu 

schauen und Studierende aus anderen Studiengängen kennenzu-

lernen. Besonders spannend fand ich das Kick Off-Wochenende in 

Bratislava und den Vortrag des Kriminalpsychologen Thomas Mül-

ler. 
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Valerie BREITENFELD  

Management 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Verantwortung zu übernehmen 
 

In 10 Jahren bin ich: 

33 und glücklich über alle bisherigen Erfahrungen, Erfolge und 

Menschen, die mich begleiten. 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

CoE Kick Off in Bratislava und die ganzen Freundschaften, die seit-

her entstanden sind :-) 
 

 

Simon CASETTI  

Strategy, Innovation, and Management Control 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Selbstständig arbeiten und mein eigener Chef sein. 
 

In 10 Jahren bin ich: 

In 50 Ländern gewesen und hoffentlich noch immer mit meinen 

CoE-Kollegen in Kontakt.  
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

"Die beiden Reisen: Also das Teambuilding in Bratislava wo wir 

uns nicht nur gegenseitig kennengelernt haben, sondern auch ge-

meinsam gleich die Barszene von Bratislava erkundet haben. Und 

natürlich die Rumänienreise, die das größte Highlight war. Es war 

die perfekte Mischung aus Kulturreise (Sightseeing), Hilfsprojekt 

(der Tag bei Concordia), Freizeit und Spaß. Und ein kleines High-

light war auch der Georg Foto running gag. :-P" 
 

 

Emanuel DOLJAR  

Strategy, Innovation, and Management Control 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Investmentbanking (Sales)  
 

In 10 Jahren bin ich: 

Partner 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Deftiges und Bier in Bratislava; Exkurs in die Psyche von Verbre-

chern 
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David ELLMEYER  

Socio-Ecological Economics and Policy 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Einen Job finden, mit dem ich mich identifizieren kann. 
 

In 10 Jahren bin ich: 

Zufrieden 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Bukarest und der Vortrag von Thomas Müller 
 

 

Verena FALLMANN   

Management 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Das ist noch nicht spruchreif ;-)  
 

In 10 Jahren bin ich: 

Hoffentlich immer noch gesund, fit und wissenshungrig 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Definitiv der Zuckerschock nach dem Schwedenbombenworkshop 

und die Busfahrt durch Siebenbürgen 

 
 

 

Marco FAZIO  

International Management / CEMS 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Adidas! 
 

In 10 Jahren bin ich: 

ein echter Österreicher 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Es war sehr wichtig und challenging um mein Deutsch zu verbes-

sern und eine professionelle Karriere in Österreich zu anfangen! 
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Lisa FUCHS  

Wirtschaftsrecht 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Ich habe bereits begonnen als Universitätsassistentin (prae doc) zu 

arbeiten. 
 

In 10 Jahren bin ich: 

In 10 Jahren würde ich gerne in der Rechtsabteilung eines öster-

reichischen Unternehmens arbeiten. 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Rumänien Abschlussreise und Kick-Off-Event in Bratislava 
 

 

 

Anita GASSNER   

Wirtschaftsrecht 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Doktoratsstudium Wirtschaftsrecht 
 

In 10 Jahren bin ich: 

hoffentlich mit dem Doktoratsstudium fertig 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Tagesausflug zum Erzberg & Schwedenbombenworkshop ;-) 
 

 
 

David GRAFENAUER  

Finanzwirtschaft und Rechnungswesen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Philipp GRÜNWALD  

International Management / CEMS 
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Daniel HUBER  

International Management / CEMS 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Erfahrung in MNEs sammeln 
 

In 10 Jahren bin ich: 

CEO der Huberotti Corporation 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

extraordinary people - awesome events 
 

 

Sarah HUMER  

Marketing 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Reisen 
 

In 10 Jahren bin ich: 

mindestens einen Marathon gelaufen 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Bratislava und Bukarest (mit vielen Georg-Momenten) 
 

 
 

Tobias KALOUD  

Volkswirtschaftslehre & Management 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Arbeiten und Doktorat 
 

In 10 Jahren bin ich: 

Hoffentlich so glücklich und zufrieden wie heute 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Parlamentsbesuch 
 

 

 

Greta Margaux  KLIER  

International Management / CEMS  
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Als Unternehmensberaterin in Südamerika arbeiten 
 

In 10 Jahren bin ich: 

Nicht mehr 25 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Der Tagesausflug in die Römerstadt und natürlich unsere Ab-

schlussreise :) 
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Kordula  KOHBERGER  

Sozioökonomie 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Verantwortung übernehmen & Positives bewirken  
 

In 10 Jahren bin ich: 

In meinem privaten und beruflichen Leben gefordert, zufrieden 

und glücklich  
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

NLP Training; Hochseilgarten  
 

 

Stefan LEEB  

Management 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Noch zwei, drei Monate die Welt bereisen und dann voll ins Be-

rufsleben starten, 
 

In 10 Jahren bin ich: 

Um zahlreiche Erfahrungen und Erlebnisse reicher, an die ich 

heute gar nicht denken würde 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Natürlich die Abschlussreise nach Bukarest, aber auch der Ausflug 

zum Erzberg mit dem Besuch im Gösseum 
 

 

 

Georg LINTNER  

Strategy, Innovation, and Management Control 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Weltreise, dann Consulting 
 

In 10 Jahren bin ich: 

Hoffentlich auf der Schipiste 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Abschlusstrip Bukarest und die Young Negotiator Academy 
 

 

Veronika LOGVINOVA  

International Management / CEMS  
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Ich werde eine langweilige Managerin 
 

In 10 Jahren bin ich: 

verheiratet. Hoffentlich.  

Meine zwei CoE-Highlights: Schwedenbomben und Rumänien <3 
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Laura LUNZER  

Strategy, Innovation, and Management Control 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Mein Wissen im Innovations- und Strategiebereich zu vertiefen 
 

In 10 Jahren bin ich: 

Innovationsexperte und Hausbesitzerin im Burgenland! 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Das Überwinden meiner Höhenangst im Hochseilklettergarten, 

Die Insights der Partnerunternehmen in ihren Alltag 
 

 

Vera Anna  MAIER  

Management 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

mir in OÖ den Grundstein für eine schöne berufliche und private 

Zukunft legen 
 

In 10 Jahren bin ich: 

verwundert wie viel in den letzten 10 Jahren passiert ist und wie 

schnell ich 35 geworden bin 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

der Schwedenbombenworkshop, nach dem mir zwei Tage schlecht 

war (aber das war's wert!) und der Vortrag von Dr. Müller ("a cap-

tain has to walk his ship everyday") 
 

 

Moritz MASCOTTI  

Management 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Einen spannenden Job finden 
 

In 10 Jahren bin ich: 

Schaue ich zufrieden auf die letzten 10 Jahre zurück 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Vortrag in der österreichischen Nationalbank und Besuch bei 

Hofer 
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Maximilian MAYERHOFER  

Volkswirtschaflehre & Socio-Ecological Economics and Policy 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Arbeiten, politisch aktiv sein, vielleicht PhD machen 
 

In 10 Jahren bin ich: 

35 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Unsere Reise nach Rumänien und Carnuntum/Weingut Dietrich 
 

 

Sandra MOSER  

International Management / CEMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie NEUREITHER  

Marketing 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

tbd :) 
 

In 10 Jahren bin ich: 

glückliche Working Mum 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Erzberg & die grandiose Führung im Gösseum!  Rumänien-Ab-

schlussreise 
 

 

Michaela ORLANDI  

Marketing 
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Elena PRAMESBERGER  

International Management / CEMS 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tamara PREMROV  

Socio-Ecological Economics and Policy &Volkswirtschaftslehre 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Weltreise 
 

In 10 Jahren bin ich: 

! 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Der Winzer in Carnuntum und die selbst gemachten Schweden-

bomben 
 

 

Pia RABEDER  
International Management / CEMS 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Weltreise :) 
 

In 10 Jahren bin ich: 

glücklich 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Kamingespräch mit Dr. Thomas Müller & Ausflug nach Carnun-

tum 
 

 

Stefan RIEGER  

International Management/CEMS 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

an der Energiewende von Skandinavien aus mitzuarbeiten. 
 

In 10 Jahren bin ich: 

hoffentlich nicht mehr im Norden, sondern irgendwo wo es warm 

ist. 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

das NLP-Training und die angenehme, lockere Stimmung inner-

halb der Gruppe. 
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Elisabeth SABEDITSCH  

Strategy, Innovation, and Management Control 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Peter SCHIFFMANN  

Management 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Neugierig bleiben 
 

In 10 Jahren bin ich: 

Gefragter Experte 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Vortrag vom Kriminalpsychologen Müller; Georg's Fotoserie von 

der Abschlussreise in Bukarest  
 

 

 

Florian  SCHNEIDER  

Volkswirtschaftslehre 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Steht momentan noch zwischen Wissenschaft und Industrie 

in den Sternen 
 

In 10 Jahren bin ich: 

10 Jahre älter ;) 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Das Kamingespräch mit Thomas Müller und die Abschluss-

reise nach Rumänien 
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Tobias SCHRIEFL  

Strategy, Innovation, and Management Control 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Viel viel Zeit am Flughafen verbringen 
 

In 10 Jahren bin ich: 

...hoffentlich nicht nur glücklich im Job sondern auch grundsoli-

der Familienvater 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Das Auftaktevent in Bratislava und das Klettern am Kahlenberg 
 

 

Matthias  SCHWEINZER  

Management 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Exzellent ins Berufsleben starten  
 

In 10 Jahren bin ich: 

Erfolgreich, sympathisch und exzellent  
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Abschlussreise und Kletterpark 
 

 

Katharina  STEINBAUER  

Strategy, Innovation, and Management Control 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Workiwork 
 

In 10 Jahren bin ich: 

Hoffentlich daheim auf Hawaii und jeden Tag am Surfbrett! 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Networking und Networking, oder? 
 

 

Carina STOJASPAL  

Finanzwirtschaft und Rechnungswesen 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Die Welt entdecken, Abenteuer erleben und neue Herausforde-

rungen bestreiten 
 

In 10 Jahren bin ich: 

"angekommen" 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Abenteuer Erzberg und Abschlussreise Bukarest 
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Marina SZIDORAN  

Finanzwirtschaft und Rechnungswesen 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Financial Advisory 
 

In 10 Jahren bin ich: 

Glücklich 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

1) Gute Bekanntschaften; 2) wenn mit der Wirtschaft nicht aus-

geht, können wir mit Wändestreichen fürs Leben verdienen   
 

 

 

Matija VIDIC  

International Management / CEMS 
 

 

 

 

 

  

 
Michael WESCHTA  

Supply Chain Management 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Einstieg in ein Industrieunternehmen, in einen Job mit Logistik-

Bezug 
 

In 10 Jahren bin ich: 

...in einem exzellenten Beruf, und habe eine exzellente Familie! ;) 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Abschlussfahrt nach Bukarest, Waldseilgarten 
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Pia ZECHMANN  

Marketing 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Durchstarten und dabei entspannt und humorvoll bleiben 

In 10 Jahren bin ich: 

Genauso glücklich wie heute, jedoch um einige Erfahrungen rei-

cher 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Die spannenden und diversen Gespräche mit inspirierenden Per-

sönlichkeiten wie L’ORÉAL Chief Ethics Officer Emmanuel Lulin 

und Kriminalpsychologe Thomas Müller, sowie die entstandenen 

Freundschaften über die Grenzen des eigenen Studienganges hin-

aus! 
 

 

Gregor ZENS  

Volkswirtschaftslehre 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Mehr Studium 
 

In 10 Jahren bin ich: 

Gregor Zens 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Weinverkostung & Brauereiführung 
 

 

Katharina ZIDEK  

International Management/CEMS 
 

Mein Plan nach dem Studium: 

Einen Job finden, der zu mir passt 
 

In 10 Jahren bin ich: 

exzellent in meinem Fachbereich 
 

Meine zwei CoE-Highlights: 

Bukarest-Reise & Schwedenbomben-Workshop 

 

 
 

 


