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Einleitende Worte

herausragend begabter und engagierter Studierender und soll neben dem

Studium Einblicke in die Wissenschafts- und Unternehmenswelt

ermöglichen. Aus weit über 100 Bewerbungen besonders qualifizierter

Master-Studierender gilt es, die „Richtigen“ für das Center auszuwählen,

was uns jedes Jahr erneut vor eine ungemein schwierige Aufgabe stellt.

Wir durften am Ende 40 hoch motivierte Studierende im Kreise der Gruppe

48 begrüßen, die uns im Laufe von vier Semestern anhand ihrer

Fähigkeiten und ihres Engagements eindrucksvoll bewiesen, dass unsere

Auswahl sehr gut funktioniert hat.

Nach zwei intensiven Kick-Off-Tagen in Bratislava, wo sich Betreuer und

Studierende näher kennen lernten sowie erste gemeinsame Pläne

schmiedeten, ging es darum, neben dem vorherrschenden Enthusiasmus

auch die Ansprüche an ‚Exzellenz‘ gemäß dem CoE-Motto umzusetzen und

die Spielregeln für die kommenden zwei Jahre zu definieren. Das CoE soll

nicht nur fördern und anspornen, sondern auch Chancen für

extracurriculare persönliche Entwicklung, nachhaltige Freundschaften und

soziales Engagement bieten.

Prof. Dr. Gerhard Speckbacher

Der vorliegende Abschlussbericht

soll die vielfältigen Aktivitäten der

Studierenden der Gruppe 48 des

Center of Excellence

dokumentieren, welche Dank der

erneuten finanziellen und

inhaltlichen Unterstützung der

Österreichischen Post AG während

dieser spannenden 2-jährigen

Reise tatkräftig umgesetzt werden

konnten.

Seit der Gründung durch den

Professorenverband der WU Wien

im Jahr 1989 verfolgt das Center

of Excellence das Ziel der

Entwicklung und Förderung



CoE Betreuerteam

Abgesehen von zahlreichen von den Studierenden geplanten, koordinierten

und durchgeführten Events setzte die Gruppe 48 gemeinsamen mit der

Post AG innerhalb der WUMatters-WUTalks Diskussionsreihe mit ihrer

Public Lecture „Mind the Generation Gap“ ein neues Veranstaltungsformat

erfolgreich um, von dem auch nachfolgende CoE-Gruppen profitieren

werden.

Mit dem „Education-Day“ boten die Studierenden außerdem zahlreichen

Schulklassen aus HAK/AHS Oberstufen die Möglichkeit, sich bei Vorträgen,

Diskussionen sowie Erkundungstouren am Campus ein eigenes und

möglichst authentisches Bild vom Studentenleben zu machen sowie sich

Tipps und Tricks für den Einstieg in die ersten Uni- Semester zu holen.

Insgesamt waren es vier höchst gelungene Semester, in denen die

Studierenden ihre ‚Exzellenz‘ unter Beweis stellten – ohne dabei Spaß und

Freude auf dieser Entdeckungsreise vernachlässigt zu haben.

Unser großer Dank gilt unserem Unternehmenspartner der

Österreichischen Post AG und im speziellen Frau Mag. Susanna Horky, die

Lea Zwickl, MSc, MA

uns im Namen unseres Partners

stets unterstützte und die durch

ihre Beteiligung den Erfolg der

Gruppe 48 erst ermöglichte. Allen

Studierenden danken wir herzlich

für ihren Einsatz, ihr Engagement

und ihre Kreativität und wir

wünschen der gesamten Gruppe

48 alles Gute und viel Erfolg für

den weiteren Lebensweg!



Vorwort – Mag. Susanna Horky | Post AG 

Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, die Studierenden damit für die

Österreichische Post AG zu begeistern. Ob das so ist wird die Anzahl der

Bewerbungen nach dem Studienabschluss (oder auch schon davor im Zuge

von Praktika, etc.) zeigen.

Wir möchten den Studierenden mit dem Programm außerdem einen

umfassenden Einblick in die sehr unterschiedlichen und vielfältigen

Unternehmensbereiche der Post AG geben. So unterschiedlich die Interessen

jedes einzelnen Individuums – so groß die Chance, dass die Post AG vielleicht

genau den richtigen beruflichen Platz bieten kann. Deshalb ist es uns wichtig

Einblicke zu geben und am Ende auf folgenden Umstand zu vertrauen: Der

Mensch steuert sich letztendlich selbst – dahin, wo er erfolgreich ist.

Mein Ratschlag an Sie: vertrauen Sie auf Ihr Potenzial, das Sie am besten

dadurch kennenlernen, in dem Sie den Dingen nachgehen, für die Sie wirklich

„Feuer fangen“, die Sie in einer Art und Weise beschäftigen, sodass Raum &

Zeit keine Rolle mehr spielen, da liegen meist Ihre größten Potenziale.

Vertrauen Sie auf den Eindruck, der bei Ihnen entsteht, wenn Sie die

Menschen eines Unternehmens treffen und ob Sie sich mit ihnen

identifizieren. Da liegt meist die ganze Wahrheit drinnen.

Das wird Sie automatisch an die richtige Stelle im späteren Berufsleben

führen. Wir wünschen Ihnen Viel Spaß und Erfolg dabei!

Liebe Studierende,

In unserer Zusammenarbeit mit der Gruppe 48

des Center of Excellence hat uns besonders

eins beeindruckt: zu erleben, wie gut die

Studierenden in der Lage waren, bei hohem

Freiheitsgrad und mit wenig Vorgaben ein

fantastisches Programm zu gestalten

In diesem Jahrgang haben wir gemeinsam die

Organisation einer Keynote mit dem Titel

"Generation im Wandel" mit unserem

Konzernstrategie-leiter bewerkstelligt sowie

viele kleine einzelne Maßnahmen umgesetzt.
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MITGLIEDER



Alessandro Hörmann

Masterstudium: International Management/CEMS

Mein CoE Moment war das Survival Training.

Nächstes Jahr werde ich weiterhin in Wien zu finden sein.

Wenn ich alt und reich bin, möchte ich meine Erfahrungen teilen.

Bianca Patricia Plötzeneder

Masterstudium: Marketing

Mein CoE Moment war mich beim Survival Training im wahrsten
Sinne unsterblich zu fühlen!

Nächstes Jahr werde ich mich von meiner/n Graduation-Feier/n
erholen :)

Wenn ich alt und reich bin… über das alt werden mache ich mir noch
keine Gedanken - enjoying the moment :); über das reich werden -
CoE Tipps & Tricks anybody?

Anna Mayr

Masterstudium: International Management/CEMS

Mein CoE Moment war die Vorfreude auf die Abschlussreise.

Nächstes Jahr werde ich neue Herausforderungen meistern.

Wenn ich alt und reich bin, möchte ich nichts bereuen.

Andrea Mandik

Masterstudium: Export- und Internationalisierungsmanagement

Mein CoE Moment war beim Wandertag auf der Rax, wo ich viele
nette Gespräche geführt habe und wir alle zusammen am Gipfel mit
einem Bier die Aussicht genossen haben.

Nächstes Jahr werde ich viel Spaß haben, neue Abenteuer erleben,
die Welt erkunden, Sportstudium anfangen, neue Sportarten lernen
(u.a. Kitesurfen, Triathlon) und viel mehr.

Wenn ich alt und reich bin, habe ich eine große, glückliche, gesunde
Familie, wohne in einem schönen Haus mit Garten am Land und hab
viele Freunde um mich herum :)



Carolin Ölschläger

Masterstudium: International Management/CEMS

Mein CoE Moment war… Gute Frage :D

Nächstes Jahr werde ich hoffentlich einen Job haben, der mich
erfüllt.

Wenn ich alt und reich bin, bin ich hoffentlich großzügig genug, das
Geld auch für andere auszugeben die nicht so alt und reich sind wie
ich.

Christina Tober

Masterstudium: Wirtschaftsrecht

Mein CoE Moment war das Kick-off-Wochenende in Bratislava und
mit meiner Gruppe unsere Events zu organisieren.

Nächstes Jahr werde ich reisen, Gerichtspraxis machen und in einen
Job starten, der mir Spaß macht.

Wenn ich alt und reich bin, mache ich eine Weltreise und lade
natürlich meine junggebliebenen CoE-Kollegen zum Feiern ein ;)

Christina Rodler

Masterstudium: Marketing

Mein CoE Moment war als ich meine Höhenangst überwunden und
mich beim Survival Training von einer Felswand abgeseilt habe.

Nächstes Jahr werde ich schon zum fünften Mal in eine Stadt ziehen,
in der ich noch nie vorher war.

Wenn ich alt und reich bin, möchte ich nicht jung aussehen, sondern
glücklich.

Clara Ernst

Masterstudium: Volkswirtschaftslehre

Mein CoE Moment war als ich bemerkt habe, wie leicht es ist in
einem Team zu arbeiten, wenn nur alle mit der gleichen Motivation
das selbe Ziel verfolgen.

Nächstes Jahr werde ich hoffentlich einen guten Job haben, der mir
auch wirklich Spaß macht!

Wenn ich alt und reich bin, mache ich eine Weltreise.



Elisabeth Reidlinger

Masterstudium: Marketing

Mein CoE Moment war auch im Auslandssemester mit Kollegen aus
dem CoE connecten zu können.

Nächstes Jahr werde ich hoffentlich mehr schlafen und als Brand
Managerin meiner Leidenschaft nachgehen.

Wenn ich alt und reich bin, bekommt ihr von mir alle ein
Autogramm.

Florian Kirchhoff

Masterstudium: Management

Mein CoE Moment war ganz nett.

Nächstes Jahr werde ich ein Jahr älter sein.

Wenn ich alt und reich bin, bin ich alt und reich.

Daniel Orgler

Masterstudium: Strategy, Innovation, and Management Control

Mein CoE Moment war über die Kochkünste meiner Kollegen beim
Kochevent zu staunen.

Nächstes Jahr werde ich glücklich auf meine Studienzeit
zurückblicken.

Wenn ich alt und reich bin, bin ich reich an Erfahrungen und nur im
Körper alt, jedoch niemals im Geiste.

Daniel Kheir

Masterstudium: Management

Mein CoE Moment war gemeinsam hinter dem Herd zu stehen und
zu kochen.

Nächstes Jahr werde ich Theorie in Praxis umsetzen.

Wenn ich alt und reich bin, muss sich das WU-Studium wohl
ausgezahlt haben und die kommende CoE-Generation darf sich in
Form eines CoE-Events an meinen gesammelten Lebensweisheiten
ergötzen.



Ines Weise

Masterstudium: International Management/CEMS

Mein CoE Moment war der Zukunft von morgen aus meiner
Vergangenheit zu erzählen (Charity Event).

Nächstes Jahr werde ich hoffentlich mal eine Pause einlegen.

Wenn ich alt und reich bin, wird's auf meiner eigenen Berghütte
immer "Tag der offenen Tür" geben

Florian Weisgram

Masterstudium: Wirtschaftsrecht

Mein CoE Moment war jede Sekunde der tollen Teamarbeit bei der
Vorbereitung der Public Lecture.

Nächstes Jahr werde ich voll durchstarten.

Wenn ich alt und reich bin, schaue ich gerne auf meine Studienzeit
zurück.

Ines Pfeil

Masterstudium: Strategy, Innovation, and Management Control

Mein CoE Moment war, so viele liebenswerte Menschen aus den
verschiedensten Studienrichtungen kennen zu lernen und mit ihnen
schöne, spannende und interessante Momente zu verbringen. Der
Wandertag ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben.

Nächstes Jahr werde ich hoffentlich einen abwechslungsreichen und
interessanten Job haben und nebenbei öfter mal mit alten
Studienkollegen und Freunden bei einem Gläschen Wein in schönen
Erinnerungen schwelgen.

Wenn ich alt und reich bin, pendle ich zwischen Österreich und
meiner Strandvilla in Miami, wenn ich nicht gerade die Welt bereise.

Georg-Wilhelm König

Masterstudium: Management

Mein CoE Moment war das Abseilen beim Survival Training und der
Blick über das Wiener Becken! Wobei: die Moped Bar nach dem
Kochkurs ;)

Nächstes Jahr werde ich meinen Master in Agrarökonomie mit einer
Masterarbeit in Bolivien beenden und (hoffentlich) Spanisch
sprechen können.

Wenn ich alt und reich bin, möchte ich ein Weingut in Südtirol
haben und ein Haus mit 20 Fenstern - aus jedem schaut ein
Enkelkind heraus.



Katharina Haller

Masterstudium: Strategy, Innovation, and Management Control

Mein CoE Moment war als ich es durch die Motivation meiner CoE
Kollegen selbst mit frisch gerissenem Kreuzband auf den
Semmering geschafft habe.

Nächstes Jahr werde ich hoffentlich einen fordernden, spannenden
und erfüllenden Job haben.

Wenn ich alt und reich bin, werde ich auch reich an bedeutenden
Erfahrungen und schönen Erlebnissen sein.

Julia Mittermayr

Masterstudium: International Management/CEMS

Mein CoE Moment war der Survival Camp Ausflug in Bad Fischau.

Nächstes Jahr werde ich zu arbeiten beginnen und hoffentlich viel in
der Welt herumkommen.

Wenn ich alt und reich bin, werde ich viel reisen, an archäologischen
Ausgrabungen teilnehmen und alte Schätze finden ;)

Jonas Feller

Masterstudium: International Management/CEMS

Mein CoE Moment war als ich Gast bei der Hauptversammlung der
Post sein durfte.

Nächstes Jahr werde ich den Kilimanjaro besteigen.

Wenn ich alt und reich bin, liege ich auf der Terrasse in meinem
Haus am See.

Jakob Weber

Masterstudium: Wirtschaftsrecht

Mein CoE Moment war das Wanderwochenende mit vielen lustigen
Erinnerungen.

Nächstes Jahr werde ich als Rechtsanwaltsanwärter in einer
Großkanzlei mindestens 200 Stunden pro Woche arbeiten.

Wenn ich alt und reich bin, werde ich meinen Enkeln Plätze im CoE
erkaufen.



Katja Thum

Masterstudium: Management

Mein CoE Moment war als ich mir beim CoE-Kochkurs fast den
Finger abgeschnitten hätte :-P

Nächstes Jahr werde ich in der Arbeit durchstarten - aber mir
hoffentlich zwischendurch mal noch 1-2 Monate für eine größere
Reise frei nehmen können...

Wenn ich alt und reich bin, kaufe ich mir einen Campervan und
fahre nach Lust und Laune durch Europa, wie es mir gerade gefällt
:-)

Liron Kaufman

Masterstudium: Management

Mein CoE Moment war der Kick-off Event, als ich so viele
interessante Menschen kennenlernen durfte.

Nächstes Jahr werde ich Project Officer bei einer Schweizer Bank
sein.

Wenn ich alt und reich bin, bin ich hoffentlich gesund und reise um
die Welt.

Martin Klokar

Masterstudium: Steuern und Rechnungslegung

Mein CoE Moment war die "WU matters. WU talks"-Veranstaltung in
Kooperation mit der Post AG zum Thema "Please Mind the
Generation Gap - Unternehmen im digitalen Wandel".

Nächstes Jahr werde ich mich in meinem Fachgebiet weiter
vertiefen und aus den Erfahrungen der Bachelorstudien und
insbesondere des Masterstudiums schöpfen.

Wenn ich alt und reich bin, werde ich auf ein erfülltes Leben
zurückblicken und mich an das CoE erinnern.

Nadine Heil

Masterstudium: Wirtschaftspädagogik

Mein CoE Moment war das Kennenlernen vieler spannender
Persönlichkeiten des CoEs in Budapest. :)

Nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich meine Sommerferien als
Studentin vermissen.

Wenn ich alt und reich bin, habe ich die Welt bereist und werde in
schönen Erinnerungen schwelgen.



Phillip Freitter

Masterstudium: Information Systems

Mein CoE Moment war als ich den Flugpreisen für unsere geplante
Riga-Reise buchstäblich beim Wachsen zuschauen konnte.

Nächstes Jahr werde ich einmal Aktivitäten und Hobbies nachgehen,
die während der Studienzeit leider zu kurz gekommen sind.

Wenn ich alt und reich bin hoffe ich, dass Geld trotzdem nicht das
Wichtigste ist und war, ich nach wie vor mehr Ziele habe, als ich
erreichen kann, und vertrauensvolle Menschen in meinem Umfeld
habe, die sich zur Seite stehen, neue Denkanstöße geben und mit
dem Humor nicht per Sie sind.

Nicholas Pacher

Masterstudium: Steuern und Rechnungslegung

Mein CoE Moment war die WU Matters WU talks Präsentation.

Nächstes Jahr werde ich vielleicht an der Uni arbeiten.

Wenn ich alt und reich bin werde ich viel mehr Computerspielen als
jetzt.

Natalie Dannik

Masterstudium: International Management/CEMS

Mein CoE Moment war die HV bei der Post weil es unerwartet lustig
war.

Nächstes Jahr werde ich hoffentlich noch mehr reisen als dieses
Jahr.

Wenn ich alt und reich bin, bin ich Opernballmutter und tanze mir
die Füße wund.

Sandra Herzog

Masterstudium: CEMS/International Management

Mein CoE Moment war, als ich gemerkt habe, wie unglaublich wohl
ich mich mit euch in der 48er Gruppe fühle.

Nächstes Jahr werde ich noch größer und noch stärker.

Wenn ich alt und reich bin, bin ich hoffentlich auch immer noch so
neugierig. Und studiere Biologie. Und Geschichte. Und Mathematik.
Und Philosophie. Ich arbeite mich einfach von A-Z durch ;)



Tomas Tomaszek

Masterstudium: Management

Mein CoE Moment war der Kochkurs ganz am Anfang.

Nächstes Jahr werde ich ein Jahr in die Vergangenheit reisen.

Wenn ich alt und reich bin, segel ich um die Welt.

Stefan Tatzber

Masterstudium: Wirtschaftsrecht

Mein CoE Moment war die Hüttenankunft am Berg beim CoE-
Wanderwochenende

Nächstes Jahr werde ich mein Studium beenden, eine würdige
persönliche Abschlussreise nach Afrika machen und ein bisschen
weiter ins Arbeitsleben hineinschnuppern.

Wenn ich alt und reich bin, werde ich das hoffentlich in Gesundheit
genießen, und mit Anderen teilen können.

Stefanie Leitner

Masterstudium: Wirtschaftspädagogik

Mein CoE Moment war gemeinsam den Ausblick nach unserer
Wanderung zu genießen.

Nächstes Jahr werde ich mir neue Herausforderungen suchen.

Wenn ich alt und reich bin, möchte ich dankbar zurückblicken und
das, was ich auf meinem Lebensweg gelernt habe, an Andere
weitergeben.

Thomas Gugerel

Masterstudium: International Management/CEMS

Mein CoE Moment war das Wandern am Semmering.

Nächstes Jahr werde ich in der Unternehmensberatung
Nachtschichten einlegen, aus der Praxis lernen und reich werden.

Wenn ich alt und reich bin, möchte ich glücklich auf mein Leben
zurückblicken können.



Ulrike (Ulli) Prokes

Masterstudium: International Management/CEMS, Wirtschaftsrecht

Mein CoE Moment war das Kick-Off-Wochenende, an dem ich
absolut keine Stimme hatte...

Nächstes Jahr werde ich wieder ein Jahr älter... (und vielleicht
irgendwann einmal erwachsen?!)

Wenn ich alt und reich bin, werde ich mir die Fotos von unseren
CoE-Erlebnissen anschauen und ein "48er-Gruppentreffen"
organisieren!

Valentin Bauer

Masterstudium: Management

Mein CoE Moment war wie ich beim Rhetorik-Training erfahren
habe, dass ich anscheinend Heiratsmaterial bin.

Nächstes Jahr werde ich auf der Suche nach meinem Traumjob sein.

Wenn ich alt und reich bin, habe ich vermutlich einiges richtig
gemacht (zumindest aus wirtschaftlicher Sicht).

Viktoria Wieczorek

Masterstudium: Management

Mein CoE Moment war als ich vier Glücksklees beim
Wanderwochenende gefunden habe.

Nächstes Jahr werde ich 25.

Wenn ich alt und reich bin, werde ich einen Teil meines Reichtums
an die Center of Excellence Gruppe 84 spenden.



COE | GRUPPE 48
EVENTS



Die Gruppe 48 des Center of
Excellence startete in das
Programm mit einem Seminar
in Bratislava. Neben dem
gegenseitigen Kennenlernen
stand auch das Planen der
weiteren Veranstaltungen auf
der Tagesordnung.
Gemeinsam überlegten wir
uns, wie das Programm der
Gruppe 48 aussehen sollte
und welche Schwerpunkte wir
setzten wollen. Die Vorschläge
waren vielfältig und so war
die Entscheidung schließlich

nicht wirklich einfach.
Gestärkt durch ein
gemeinsames Mittagessen
beim Italiener einigten wir
uns aber letztendlich auf ein
vielfältiges Programm mit
Events in den Kategorien
Social, Kultur, Wissenschaft
und Forschung, Weiterbildung
und Reisen. Daneben soll es
auch noch ein Sozialprojekt,
ein Projekt für unseren
Sponsor sowie ein Team für
den Abschlussbericht geben.
All diese Events werden nun

CoE
22 Stud-
ierende

29 & 
30.01.18

Bratislava

Kick-Off Bratislava



von uns in Kleingruppen
organisiert und durchgeführt.
Nach einem anstrengenden,
aber sehr produktiven ersten
Tag ließen wir den Abend bei
einem gemütlichen,
traditionellen slowakischen
Abendessen und einem
privaten Orgelkonzert
ausklingen. Den zweiten Tag
nutzen wir für eine

Stadtbesichtigung ehe es mit
dem Zug wieder zurück nach
Wien ging. Wir sind schon
gespannt was wir in den
nächsten beiden Jahren
erwarten dürfen! Nach dem
erfolgreichen Einstieg freuen
wir uns alle schon auf eine
weitere gute Zusammenarbeit
sowie auf zahlreiche
spannende Events.







Am Abend des 20. März 2018
trafen sich alle Kochprofis und
jene, die es werden wollten,
zum ersten selbstorgansierten
Event im Kochwerk. Das
kulinarische Event begann in
entspannter Atmosphäre mit
einem Glas Prosecco und
einigen Amuse-Gueule.
Nachdem wir den Stress des
Tages abgelegt hatten,
begrüßten uns die Inhaber
des Kochwerks und stimmten
uns auf unser schmackhaftes
Vorhaben ein. Bevor sich ein

jeder auf Vorspeise, Suppe,
Hauptgang oder Nachspeise
spezialisieren durfte, gab es
noch einige Kochregeln auf
den Weg. Guten Mutes, keine
Finger zu verlieren, machten
wir uns an die
Herausforderung, ein 4-Gänge
Menü zu zaubern. Die Zutaten
standen schon bereit und
somit begannen wir sofort mit
dem Schneiden, Braten und
Backen. In den (wenigen)
Fällen, in denen Teamwork
allein fehlende Kocherfahrung

Gruppe 5
26 Stud-
ierende

20.03.18
Kochwerk
(Wien)

#

Kochwerk | Gemeinsames Kochen 



nicht ausgleichte, halfen uns
zwei erfahrene Köche.
Schließlich blieb jedoch auch
Zeit, bei einem Glas Wein und
angenehmen Gesprächen sich
die Zeit zu vertreiben bis der
Herd wieder rief. Nach gut
zweistündiger Vorbereitungs-
zeit war es endlich soweit und
wir konnten in den Genuss
unserer harten Arbeit
kommen. Ein Avocado-
Räucherlachs-Tatar Türmchen
auf Salatbouquet machte den
Anfang. Darauf folgte ein
exzellentes Spinatschaum-

süppchen mit knusprigem
Blätterteig-Sesam-Stangerl.
Als Hauptgang gab es
gefülltes Schweinsfilet im
Kräutermantel auf cremiger
Polenta mit Zuckerschoten.
Ein gelungener Abend neigte
sich schließlich mit einer
Sachertorte im Glas nach
„Kochwerk-Style“ dem Ende
zu. Mehr als zufrieden über
das hervorragende Menü und
die neuen Erfahrungen als
„Profiköche“ machten wir uns
auf den Weg nachhause.



Da Hofer einer der Sponsoren
unserer CoE Gruppe ist,
wurden wir zu einem
besonderen Event eingeladen:
„Join a RVL for a day“. Im
Rahmen dieses Events durften
wir Regionalverkaufs-
leiterInnen (RVL) von Hofer in
Wien einen Tag lang auf die
Finger schauen und haben
einen interessanten Einblick in
ihren Arbeitsalltag
bekommen. Der Tag begann
um 08:00 Uhr morgens am
WU Campus, wo wir von vier

RVLs abgeholt wurden. Nach
einer kurzen Vorstellung ging
es dann gleich los zur ersten
von zwei Filialbesichtigungen:
Die Hofer-Filiale in Groß-
Enzersdorf zählt zu der
Kategorie „Landfiliale“, in
welcher wir uns zuerst einmal
versammelten und eine kurze
Unternehmenspräsentation
über Hofer bekamen. Danach
folgte eine Führung durch die
Filiale, bei der wir
interessante Eindrücke
erhielten, die man als

Hofer KG
13 Stud-
ierende

03.04.18
Hofer KG 
(Wien)

Hofer KG | Join an RVL for a day



Kundschaft so manchmal gar
nicht wahrnimmt. Wir haben
vieles über die spezifischen
Eigenschaften und den Ablauf
einer Hofer-Filiale gelernt.
Nach dieser interessanten
Führung und einer kurzen
Fragerunde ging es zum
gemeinsamen Mittagessen in
den 21. Bezirk - eine super
Möglichkeit, viele Fragen zur
Karriere bei Hofer zu stellen.
Anschließend kam die zweite
Filiale dran: Eine „Stadtfiliale“
beim Rennbahnweg. Dort gab
es unter anderem eine kleine
Praxis-Aufgabe, bei der wir
Aktionsware in der Filiale
ausfindig machen,

untersuchen und
anschließend anhand eines
Formulars bestimmte
Kriterien festhalten sollten.
Im Anschluss daran folgten
noch eine Backbox-
Verkostung und ein
Abschlussgespräch mit
unseren vier RVLs. Wir vom
CoE bedanken uns herzlichst
für euer Engagement, eure
Zeit und dass ihr euch so lieb
um uns den Tag über
gekümmert habt! Es war
unheimlich interessant und
vielleicht gibt es ja bald den
einen oder anderen CoE-
Hofer-Praktikanten ☺!



An einem Sonntagmorgen
machten sich 19 tapfere
Survival Kämpfer auf den Weg
nach Bad Fischau, 50 km vor
den Toren Wiens. Die
Stimmung war ungetrübt vom
Schlafentzug, die Montur
reichte von Sneaker bis
hochalpinem Bergsteiger-
outfit. Ziel des Tages war es,
Überlebenstechniken zu
erlernen. Der vormalige
Bundesheer-Ausbilder Martin
hielt was sein Beruf verspricht
und trainierte uns mit seinem

Kollegen. Zuallererst erklärte
er die sogenannte 3er Regel:
Tödlich sind 3 Wochen ohne
Nahrung, 3 Tage ohne Wasser,
3 Minuten ohne Sauerstoff
aber nur 3 Sekunden ohne
Aufmerksamkeit. Weiter ging
es mit einem kleinen
Botanikkurs - welche Pflanzen
sind essbar, um für den
Ernstfall gewappnet zu sein?
Die dritte Lektion diente der
Orientierung, also dem
Umgang mit Kompass und
Karte. Martin musste bei der

Gruppe 1
19 Stud-
ierende

29.04.18
Bad
Fischau

Survival Training



Navigation auch prompt
eingreifen, z.B. als einer
unserer Spezialisten Nord und
Süd auf den Kopf stelle. Nach
Tipps zu Erster Hilfe – den
meisten ist das Wissen seit
dem Führerschein abhanden
gekommen - Trinkwasser &
Co ging es weiter Richtung
„Gipfel“. Hierbei war
Schweigen angesagt – das
Ruhehalten ist gar nicht so
einfach, wenn man mit 20
Leuten durch den Wald
schleicht. Die Natur ließ sich
jedoch von der anrückenden
Invasion aus WU-Exzellenzen
nicht aus der Ruhe bringen.
Den krönenden Abschluss

bildete ein Knotenkurs mit
anschließendem Abseilen über
eine 15 Meter tiefe Steilwand.
Es galt: bloß nicht nach unten
schauen! Am Rückweg kam es
noch mal zu einer
Belastungsprobe: Beine in die
Hand nehmen um den Zug
nach Wien zu erreichen! Beim
genießen des Bordbistro
konnte dann der Tag
entspannt reflektiert werden
und wir stellten fest, dass der
Tag eine große Bereicherung
für unsere gesamte Gruppe
war.

Danke Martin und bis zum
nächsten Mal!



Mit 16 hochmotivierten
TeilnehmerInnen begab sich
eine Gruppe des CoE 48 auf
ein Wanderwochenende in die
Region rund um Reichenau an
der Rax und den Semmering.
Nach der Ankunft wurde
sofort die erste Wanderung in
Angriff genommen. Ziel für
den ersten Tag war die
Speckbacher Hütte auf 1.094
Meter Seehöhe. Das erste
Gruppenfoto mit der
Speckbacher Hütte im
Hintergrund ist speziell dem

Schirmherrn unseres CoE
Jahrgangs, Herrn Prof.
Speckbacher gewidmet. Bei
einer kleinen Pause tankten
wir wieder Energie, um auch
die Wanderung ins Tal zu
meistern. Über ein paar
Umwege erreichten wir nach
einer insgesamt 4-stündigen
Wanderung alle sicher die
Unterkunft in Reichenau an
der Rax. Den ersten
Wandertag ließen wir bei
einem gemütlichen
Zusammensitzen ausklingen.

Gruppe 3
16 Stud-
ierende

26. & 
27.05.18

Semmering

Wanderwochenende



Der zweite Wandertag
startete bei der Talstation der
Zauberbergbahn am
Semmering. Obwohl der Lift
in Betrieb war, haben wir uns
dafür entschieden, zu Fuß bis
zur Bergstation zu gehen.
Diese Wanderung war eher
gemütlich, da wir vorwiegend
auf befestigten Wegen
unterwegs waren. Der
Aufstieg auf die
Millenniumswarte auf 1.340
Metern Seehöhe wurde mit
einer atemberaubenden
Aussicht belohnt. Als
besonderes Highlight des
Wanderwochenendes stand

am Ende die rasante Abfahrt
ins Tal mit sogenannten
Monsterrollern auf dem
Programm. Einige Teilnehmer
waren sofort vertraut mit
diesem Vehikel, andere
konnten erst mit der Zeit
Vertrauen in die Roller fassen.
Schlussendlich brachten aber
alle TeilnehmerInnen sich und
die Monsterroller sicher ins
Tal.

Insgesamt haben wir die zwei
Wandertage in der Natur sehr
genossen und viel Energie für
den Semester-Endspurt
getankt.



Im Juni 2018 durften wir
einen Blick hinter die Kulissen
der Österreichischen Post AG
werfen. Der Tag begann in der
Zentrale am Rochusplatz –
nach einer Begrüßung durch
das Personalabteilungs-Team
und kurzer Vorstellung des
Tagesablaufs sowie aller
TeilnehmerInnen, gab es eine
Führung durch das neu
erbaute, architektonisch hoch
gepriesene Gebäude. Wir
starteten im Veranstaltungs-
saal, der mit einer Skulptur

aus funktionsfähigen Hörnern
– dem Zeichen der Post –
geschmückt ist. Überraschend
wurden die Mitglieder des CoE
dort von Generaldirektor DI
Dr. Georg Pölzl begrüßt, der
extra dafür eine
Vorstandssitzung unterbrach.
Danach erhielten wir eine
Präsentation zur Architektur
und Geschichte des
Standortes, der sich auf dem
ältesten Siedlungsgebiet
Wiens befindet. Nach einer
Führung durch die im Desk-

Post AG
21 Stud-
ierende

14.06.18
Post AG
(Wien)

Post AG | Company Day



Sharing Konzept betriebenen,
offenen Büroflächen, endete
der Rundgang im
Einkaufszentrum, das sich im
Erdgeschoss des Gebäudes
befindet. Anschließend ging
es zu „Gustl kocht“, wo wir
auf ein Mittagessen
eingeladen wurden. Der
nächste Stopp war das
Verteilerzentrum in
Inzersdorf. Wir erhielten eine
Präsentation über die
Briefverteilung in Österreich
und erhielten Antworten auf
alle offenen Fragen. Im
nächsten Programmpunkt
wurden wir mit Warnwesten
und Kopfhörern bestückt

durch das Briefverteilungs-
zentrum geführt, wo wir
spannende Einblicke in die
Annahme und Sortierung von
Briefen, kleinen Paketen, aber
auch die Bearbeitung von
Massensendungen erhielten.
Danach ging es mit dem Bus
zurück in die Stadt und wir
wurden bei der Zentrale
verabschiedet.

Die gesamte Gruppe 48
möchte sich hiermit noch
einmal sehr herzlich für die
spannenden Einblicke und die
großartige Organisation des
Post AG Company Day
bedanken!



Endlich Sommer! Endlich
Ferien! Endlich Zeit zum
Entspannen, zum Planen der
nächsten Auslandsreise oder
auch für einen besonnenen
Rückblick auf das bisher
Erreichte. In jedem Fall kam
die Weinverkostung am
Weingut Laurer, deren
Zustandekommen wir
insbesondere Stefanie Leitner
zu verdanken haben, gegen
Mitte Juli 2018 gerade richtig,
denn sie erlaubte uns allen,
ohne schlechtes Gewissen ein

paar Gänge runterzuschalten.
Uns wurde schnell klar, dass
wir uns um alle unsere
Sorgen und Pläne ruhig auch
am nächsten Tag noch
kümmern konnten, und so
genossen wir – nach einem
Aperitif-Schluck hauseigenem
Frizzante – zuerst die sieben
verschiedenen Veltliner-
Sorten, die Stefanies Onkel,
Markus Laurer, uns eine nach
der anderen einschenkte. Mit
gerechtfertigtem Stolz
erklärte uns Markus seine

Gruppe 4
7 Stud-
ierende

20.07.18
Weingut
Laurer,
Deinzendorf

Weinverkostung



Kreationen, aber natürlich
nicht ohne uns Laien zuvor
einen Crash-Kurs in die Kunst
des Weinverkostens zu
geben: Das richtige Halten
des Weinglases wurde
genauso angesprochen wie
die besten Methoden zum
Schwenken und zum Trinken.
Und Letzteres kam nicht zu
knapp! Mehr als 10 Weine
wurden uns gereicht – vom
süffigsten Veltliner bis zur
süßesten und schwersten
Trockenbeerenauslese aus
dem Jahr 2015. Aber uns
wurden nicht nur die Weine

des Hausherrn präsentiert –
auch Weine der Laurerin,
seiner Gattin Petra Laurer,
kamen nicht zu kurz, und
begeisterten mit ihrem
süßeren und leichteren
Geschmack nicht nur die
Verkosterinnen! Leider
musste schließlich schnell
Abschied genommen werden,
da der letzte Zug nach Wien
nicht auf uns warten wollte.

Zum Abschluss von uns allen:
liebe Familie Laurer - es war
eine feuchte Freude!



Stürmisch blies der Wind über
den Karlsplatz, als 9 tapfere
CoEler der Gruppe 48,
ausgerüstet mit stylischen
Schutzhauben und
Schutzhelmen, den Abstieg in
den windstillen (dafür aber
leider nicht geruchlosen)
Wiener Kanal wagten. Auf den
Spuren von Kommissar Rex,
Falco und natürlich Harry
Lime und Holly Martins
lernten wir die bewegte
Geschichte des Wiener
Kanalabschnitts unterhalb des

Girardiparks kennen, und
staunten nicht schlecht, als
uns inmitten von Abwasser
und Dunkelheit über im Kanal
angebrachte Beamer-Anlagen
zum einen eine
Dokumentation über den
Werdegang des Wiener
Kanalnetzes – des weltweit
ältesten stadtumfassenden
Kanalisationssystems - und
zum anderen Filmausschnitte
aus den diversen Film- und
Fernsehproduktionen gezeigt
wurden, die als Drehort die

Gruppe 4
9 Stud-
ierende

23.10.18
Kanalisation
Wien

Der dritte Mann - Thementour



Stadt unter der Stadt
wählten. Unsere Führer
schilderten uns, welcher
Aufwand vonnöten ist, um für
eine Großstadt ein
funktionierendes
Kanalisationssystem zu
gewährleisten – zwar erlaubt
der technische Fortschritt im
21. Jahrhundert den Einsatz
einiger praktischer Hilfsmittel,
wie Hochleistungspumpen-
und Sauger, allerdings
müssen die Kollegen vom
Wiener Kanal immer noch
tagtäglich selbst zur Hand
greifen, und Verstopfungen,
wo die modernen Maschinen
nicht hinkönnen, mit

althergebrachten Schaufeln
und sogenannten Schimmeln
aus dem Weg räumen. Aber
natürlich durften auch
Filmszenen aus „The Third
Man“ nicht fehlen bei dieser
Führung, also konnten wir
mittels Projektion auf die
Kanalmauer des
„Überfallraumes“ (des
Raumes, in dem alle Wiener
Kanalszenen des Films
gedreht wurden) die
Verfolgungsjagd zwischen
Harry Lime und Holly Martins
hautnah miterleben. Alles in
allem - eine sehr interessante
Tour, die wir nur
weiterempfehlen können!



Am 21. Jänner führte uns eine
kurze Busfahrt nach
Stockerau, wo wir in die
Zweigniederlassung unseres
CoE-Förderers Hofer
eingeladen wurden. In einem
Fireside Chat mit der
Geschäftsführerin der
Zweigniederlassung, Frau
Sabine Karls, blieb keine Frage
unbeantwortet:
Unternehmensziele, Corporate
Social Responsibility,
Unternehmensentwicklung,
MitarbeiterInnenpolitik und

Sortimentsgestaltung.
Gemeinsam wurden auch die
Zukunft des stationären
Einzelhandels, die
Herausforderungen und
Chancen, die die zunehmende
Digitalisierung durch E-
Commerce-Kanäle mit sich
bringt, sowie die rapide
Internationalisierungsstrategie
rege diskutiert. Nach unserer
ausführlichen Diskussion mit
Frau Karls hatten wir
außerdem noch die
Möglichkeit, das Berufsbild

Hofer KG
10 Stud-
ierende

21.01.19
Hofer KG 
(Stockerau)

Hofer KG | Karriere-Event



des / der Regionalverkaufs-
leiterIn besser
kennenzulernen. Das geht
natürlich am besten mit first-
hand-experience Erzählungen.
Von den Herausforderungen
und Möglichkeiten, die das
Eröffnen einer Filiale mit sich
bringt, bis hin zu Benefits für
MitarbeiterInnen und Mythen,
die um Hofer als Arbeitgeber
kursieren, wurden all unsere
Fragen von einer
Regionalverkaufsleiterin

beantwortet. Abschließend
gab es noch einen
entspannten Ausklang mit
köstlichen Hofer-Backbox-
Produkten.

Wir bedanken uns ganz
herzlich bei Hofer für die
Möglichkeit, Einblicke ins
Unternehmen zu erhalten,
und sehen eine Hofer-Filiale
beim nächsten Einkauf
bestimmt aus einer etwas
anderen Perspektive!



Um weiter an unseren
rhetorischen Fähigkeiten zu
feilen, haben wir ein speziell
für uns zusammengestelltes
Training an der Schule des
Sprechens absolviert. Gleich
zu Beginn durften wir die
"Opfer" eines
beeindruckenden Profiling
durch Tatjana Lackner
werden, die uns rasch
analysierte und durchschaute.
Gleichzeitig bekamen wir
schon einige hilfreiche,
individuelle Tipps, wie wir

noch effektiver überzeugen
können. Ihr Feedback war so
direkt und treffend, dass es
fast schon weh getan hätte,
wäre es nicht mit reichlich
Humor verpackt gewesen.
Anschließend brachte sie uns
das Tool der "Pocket Rhetorik"
näher und wir fühlten uns fast
schon wie Politiker. Im
nächsten Teil lernten wir, dass
wir ein Zwerchfell besitzen
und dass es nicht nur 1 cm3

groß ist. Die meisten von uns
kamen darüber hinaus auch

Gruppe 2
18 Stud-
ierende

30.01.19
Schule des 
Sprechens

Rhetorik-Seminar



noch zu dem Schluss, dass
man nicht besonders gut
sprechen kann, wenn einem
die Zunge aus dem Mund
hängt. Nach ausgiebigem
Gähnen, ein paar
Atemübungen und einem
kurzen "Piss-Stop"
beschäftigten wir uns mit
unserer Gestik, Mimik und
Stimme und lernten den
Unterschied zwischen einer
Frage und einem normalen
Aussagesatz. Zum Schluss
durften wir noch das 3-
Ebenen-Modell kennenlernen

(Ich, Wir, Du/Sie) und
diskutierten verschiedene
Anwendungsfälle. Zusätzlich
bekamen wir noch viele Tipps
mit auf den Weg, wie zum
Beispiel, dass wir den ersten
und letzten Satz auswendig
lernen und keine Donald-
Krawatten tragen sollten.
Auch Analogien sollten mit
Bedacht gewählt werden. Wir
erinnern uns gerne an die
folgende: "Die Börse ist wie
eine Lawine - mal geht sie
rauf, mal geht sie runter."

DIE SCHULE DES SPRECHENS



Da sich unsere Zeit im CoE
und in unseren Masterstudien
langsam, aber sicher dem
Ende zuneigt, müssen wir uns
auf das „Leben danach“
vorbereiten – und wo ginge
das besser, als am CoE-
Karrieretag? Schon am
Nachmittag nutzten 20 CoE-
ler die Gelegenheit,
professionelle Bewerbungs-
fotos von unserem Fotografen
Alexander Müller anfertigen
zu lassen. Das LC bot die
perfekte Hintergrundkulisse

und ließ alle in bestem Licht
strahlen. Die Fotos können in
diesem Abschlussbericht bei
einigen von uns bewundert
werden. Für den zweiten
Programmpunkt, die Round
Tables, wurden fünf CoE-
Alumni der Gruppen 42 und
43 eingeladen, um uns in
lockerer Atmosphäre Einblicke
in Bewerbungsangelegen-
heiten, Job-Alltag, sowie Tipps
und Tricks zu geben, und aus
ihren Berufs-Nähkästchen zu
plaudern. Bei der Auswahl der

Gruppe 7
20 Stud-
ierende

28.03.18WU Wien
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Karrieretag



der Auswahl der Alumni
wurde natürlich auf einen
bunten Mix an
Studienrichtungen (CEMS,
SIMC, FiRe und Management)
geachtet. Da die Alumni in
den unterschiedlichsten
Bereichen tätig sind – von
Consulting über Marketing hin
zu Startup und Forschung –
entstand sehr rasch eine
interessante Diskussion über
die Unterschiede, aber auch
Gemeinsamkeiten der
Berufsfelder. Wir erfuhren,
wie die Work-Life-Balance bei
den einzelnen Berufen
wirklich aussieht, wie sich
ganz normale Arbeitstag

gestaltet, worauf man beim
Bewerbungsgespräch achten
sollte und vieles mehr.
Besonders spannend war es
zu hören, über welche Wege
die CoE-Alumni dort landeten,
wo sie heute sind – Wege mit
einigen Abzweigungen und
Kreuzungen. Bei vielen von
uns wurde das Interesse für
neue Berufsfelder geweckt
und wir sind schon gespannt,
wo wir alle einmal landen
werden!

In diesem Sinne ein
besonderes Dankeschön an
unsere Alumni und den tollen
Fotografen!



In unserem letzten CoE-
Semester durften wir uns
noch einmal über einen ganz
besonderen Gast freuen. Frau
Alexandra Palt, Chief Cor-
porate Responsibility Officer
von L’Oréal, unterhielt sich im
entspannten Rahmen mit uns
über unerwartete Aspekte der
Firma L’Oréal. Unter dem
Slogan „Sharing Beauty with
All” setzt sich die Marke
nämlich seit 2013 für
Umweltschutz und Nach-
haltigkeit ein. Die Ziele

bestehen unter anderem in
der Reduzierung des öko-
logischen Fußabdrucks, der
Verwendung von erneuer-
baren Rohstoffen, Nutzung
von umweltfreundlichen
Verpackungen und soziales
Engagement. Frau Palt sprach
über bereits erreichte Ziele,
über bis zum Jahr 2020 zu
erreichende Ziele und über
die damit einhergehenden
innerbetrieblichen Heraus-
forderungen. Frau Palt
betonte, dass positive

L‘Oréal
30 Stud-
ierende

04.04.19WU Wien

L‘Oréal | Sustainability Talk



Veränderungen nicht nur in
der Produktionsabteilung zum
Tragen kommen, sondern
dass der gesamte L’Oréal
Konzern ein tiefes Bewusst-
sein für Nachhaltigkeit
entwickelt hat. Außerdem
sprach sie auch über die
negativen Vorurteile, die ihrer
Marke vorauseilen und über
die Schwierigkeit, mit ihren
Zielen und Visionen in ihrem
Berufsfeld ernst genommen
zu werden. Nach dem
spannenden Vortrag gab es
noch genügend Zeit für eine

angeregte Diskussion über
firmeninterne Prozesse und
die Auswahl von strategischen
Partnern, die ebenfalls die
gleiche Nachhaltigkeitspolitik
verfolgen müssen. Zum
Abschluss gab es ein leckeres
Buffet, wo in lockerer
Atmosphäre noch offene
Fragen geklärt werden
konnten.

Liebes L’Oréal-Team, vielen
Dank für diesen spannenden
Einblick!



Um tiefere Einblicke in die
Funktionsweise von großen
Aktiengesellschaften zu
erhalten, durften wir an der
Hauptversammlung der
Österreichischen Post
teilnehmen. Rund 1.000
Aktionärinnen und Aktionäre
kamen in der Wiener
Stadthalle zusammen, um die
Lage des Unternehmens zu
besprechen. Nach einigen
einführenden Worten der
Aufsichtsratsvorsitzenden Dr.
Edith Hlawati gaben die drei

Vorstandsmitglieder nach-
einander Berichte über die
ihnen zugeteilten Agenden ab.
Den Beginn machte der
Vorstandsvorsitzende DI Dr.
Georg Pölzl, den wir schon bei
unserem Besuch in der
Unternehmenszentrale am
Rochusmarkt kennen gelernt
hatten. Er gab einen Überblick
über die Gesamtsituation des
Unternehmens und schilderte
die aktuellen Heraus-
forderungen und Trends.
Insgesamt beschrieb er eine

Post AG
10 Stud-
ierende

11.04.19
Stadthalle
(Wien)

Post AG | Hauptversammlung



zufriedenstellende Perfor-
mance mit einer
Umsatzsteigerung von +1 %
gegenüber dem Vorjahr auf
1.958,5 Mio. EUR. Trotz eines
herausfordernden
Marktumfelds konnte das
Wachstum von +11,5 % im
Paketgeschäft den Rückgang
von –2,5 % im Briefgeschäft
kompensieren. Im Anschluss
erläuterte der Finanzvorstand
DI Walter Oblin die
Finanzsituation sowie das
Briefgeschäft der
Österreichischen Post und der
Vorstandsdirektor DI Peter
Umundum die Themen in
Bezug auf das Paketgeschäft.

Nach dieser Präsentation
stellten einige Aktionäre
brisante Fragen, u.a. zu
Datenschutz, der Markt-
entwicklung und neuem
Finanzdienstleistungspartner,
auf die der Vorstand zu
antworten hatte.
Zum Abschluss erhielten wir
noch ein wohltuendes
Mittagessen sowie
personalisierte Briefmarken
und Postkarten.

Liebe Post, vielen Dank für
diesen spannenden Einblick -
wir wollen diese wertvolle
Erfahrung nicht missen!



Anstatt ein klassisches
Charity Event zu organisieren
wo es hauptsächlich darum
geht Geldspenden zu
sammeln, haben wir uns für
dieses Jahr etwas anderes
überlegt. Da wir alle studieren
und eher knapp bei Kasse
sind, dachten wir uns wir
könnten doch unsere Zeit und
hilfreiche Insider-Tipps
spenden. Somit kam die Idee
auf, dass aktive Studierende
SchülerInnen tiefe Einblicke
ins Studierendenleben und die

WU geben. Denn wenn wir
mal ehrlich sind und uns an
unsere Schulzeit
zurückerinnern, waren viele
echt ratlos, wie es denn nach
der Matura weitergehen soll.
Um genau diese Ungewissheit
ein bisschen zu lindern, haben
sich 18 Studierende einen
ganzen Tag Zeit genommen
um Führungen für
SchülerInnen zu organisieren.
Eine Führung dauerte
insgesamt drei Stunden und
begann immer mit einer

Gruppe 7
18 Stud-
ierende

25.04.19WU Wien
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Campustour und wurde
anschließend mit vier kleinen
Vorträgen vervollständigt.
Glücklicherweise hatten wir
traumhaftes Kaiserwetter:
Sonne und 26 Grad! Für die
anschließenden Diskussionen
wurden die Lehrsäle
selbstverständlich gekühlt und
für ein konstantes
Konzentrationslevel der
SchülerInnen wurde
zusätzlich mit Snacks gesorgt.
Den Zucker hatten auch die
fleißigen Vortragenden nötig,
denn acht Stunden lang
wurde über die WU, den
allgemeinen Studienbeginn,
das Studierendenleben und

Auslandserfahrungen
berichtet. Am Ende des Tages
war es toller Austausch von
SchülerInnen und
Studierenden. Der Andrang
war auch viel größer als
erwartet: 130 SchülerInnen
nutzen diese Chance! Aber
jede Mühe von Seiten der
CoE-Studierenden hat sich
ausgezahlt, denn das
Feedback war sehr positiv und
bei einigen Vorträgen haben
sogar die begleitenden
LehrerInnen etwas
dazugelernt.

Danke an jede und jeden der
/ die mitgeholfen hat!



Im Mai 2019 besichtigten wir
gemeinsam mit der CoE-
Gruppe 49 das
Volkswagenwerk in Bratislava,
um als angehende
BetriebswirtInnen während
unserer Ausbildung auch
einmal einen laufenden
Industriebetrieb von innen
gesehen zu haben. Während
der zweistündigen Führung
erhielten wir einen
umfassenden Überblick über
den Entstehungsprozess eines
Automobils: Angefangen im

Presswerk, wo urhohe Kräne
die sauschweren
Presswerkzeuge in Position
bringen, damit anschließend
im Sekundentakt aus Stahl
und Aluminium die
verschiedenen Teile der
unterschiedlichen Fahrzeug-
karosserien gepresst und
gestanzt werden können.
Weiter ging es zu den
Produktionslinien, in denen
das sogenannte
„Industrieballett“ aus vielen
Robotergreifarmen die

Gruppe 2
20 Stud-
ierende

15.05.19
Volkswagen
Bratislava
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Einzelteile durch Löten,
Schweißen und unter Einsatz
von Lasern zu kompletten
Karosserien zusammensetzen.
Dann erhielten diese in der
Lackiererei ihre fünf
verschiedenen Grundierungs-,
Farb- und Lackschichten.
Abschließend wurde uns die
Aggregatefertigung gezeigt, in
der für die verschiedenen
Kleinwagen und SUV-Modelle,
die im Werk für die
unterschiedlichen Marken des
VW-Konzerns gefertigt werden
die Antriebsstränge mitsamt
Motor, Getriebe, Achsen und
Radaufhängungen

zusammengesetzt werden.
Dabei konnten wir uns auch
die Unterschiede zwischen
Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotoren und
Elektrofahrzeugen mit ihren
200kg schweren Batterien aus
nächster Nähe ansehen.
Erstaunt waren wir auch über
die Produktionszahlen: Zum
Beispiel, dass ein Auto vom
Presswerk bis zur
Fertigstellung nur etwa 8
Stunden benötigt und dass
allein in diesem Werk täglich
insgesamt etwa 2.000
Fahrzeuge für den Weltmarkt
produziert werden.



Pünktlich und motiviert
startete die Gruppe 48 des
Center of Excellence am
Freitag Morgen auf eines ihrer
letzten gemeinsamen
Abenteuer. Nach einer mehr
oder weniger entspannten
Zugfahrt, begleitet durch
Junggesellinnen-Party-
Geräusche und grölende
Apres-Ski-Kulisse unserer
ÖBB SitznachtbarInnen
erreichten wir schließlich in
aller Frische Budapest. Direkt
nach einer kleinen Stärkung

wollten wir mit unserem
ersten offiziellen
Programmpunkt im „House of
Wisdom“ der ungarischen
Nationalbank starten. Leider
kam es zu einigen
unerwarteten Verspätungen,
die darin resultierten, dass die
gesamte Reisegruppe mitsamt
Gepäck zu Fuß den
Budapester Hausberg
hinaufsprinten musste. Trotz
der Stunde Verspätung
wurden wir herzlich von
hochkarätigen Vortragenden

Gruppe 6
26 Stud-
ierende

24. –
26.05.19

Budapest

Abschlussreise



der Nationalbank empfangen
und bekamen wertvolle
Einblicke in Ungarns
wirtschaftlichen Aktivitäten.
Selbstverständlich wollten wir
im Rahmen unserer
Abschlussreise auch die
kulturellen Programmpunkte
nicht zu kurz kommen lassen.
Daher starteten wir am
Samstag gleich mit einer Hop-
On Hop-Off Tour durch
Budapest gefolgt von einer
Verkostung ungarischer Weine
und Köstlichkeiten. Weiter
ging es anschließend mit
einer Führung zur
Stadtgeschichte des letzten
Jahrhunderts durch das

„House of Terror“. Um den
Abend abzurunden und nach
dem ernsten Museumsbesuch
wieder aufzuheitern, durfte
ein feuchtfröhlicher Pub Crawl
und Clubbesuch nicht fehlen.
Am Sonntag besichtigten wir
weitere Sehenswürdigkeiten
und beendeten unseren
Aufenthalt schließlich mit
einem gemeinsamen
Mittagessen. Geschlossen und
glücklich gings danach wieder
zurück nach Wien.

Vielen Dank an alle, die diese
Reise möglich gemacht haben
– es war ein krönender
Abschluss!
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Im Pro-Bono Projekt hat sich
das CoE zur Aufgabe
gemacht, herauszufinden, wie
unterschiedliche Generationen
auf die Digitalisierung
reagieren. Was bedeutet das
für die Arbeitskultur? Gibt es
Verlierer/innen? Mit
Antworten auf diese
Leitfragen versuchte die
Podiumsveranstaltung die
Brücke von der Vergangenheit
in die Gegenwart zu schlagen
und einen Blick in die Zukunft
zu wagen. Frau Univ.Prof. Dr.

Littich, Vizerektorin für Lehre
und Studierende, eröffnete
die Veranstaltung, bevor das
rund 80 Personen große
Publikum spannende
Erkenntnisse zum Generation
Gap zu hören bekam. Auch
Herr Univ.Prof. Dr.
Speckbacher begrüßte alle
Anwesenden. Das CoE,
vertreten durch Ulrike Prokes,
Clara Ernst und Martin Klokar,
war in weiterer Folge an der
Reihe, um die Ergebnisse der
umfangreichen Literatur-
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recherche zu präsentieren.
Die Erkenntnisse wurden
dabei durch aussagekräftige
Statistiken untermauert und
anhand einer interaktiven
Publikumsbefragung auf-
gelockert. Zusätzlich zu den
akademischen Grundlagen
wurden auch die persönlichen
Erfahrungen der CoE Mit-
glieder in eingearbeitet und
mit etwas Humor abgerundet.
Herr Dr. Kunczier, Leiter der
Strategie- und Konzern-
entwicklung bei der Post AG,
präsentierte im Anschluss
wesentliche Eckpunkte des
digitalen Wandels aus Sicht
des Arbeitgebers. Bei der

abschließenden Diskussion
wurden letzte offene Fragen
geklärt und unterschiedliche
Blickwickel hinterfragt.
Nicholas Pacher, ebenfalls
Mitglied des CoEs, führte
durch den gesamten Vortrag
und schloss die Veranstaltung
mit der Aufforderung, den
Abend beim schmackhaften
Buffet und in netter
Gesellschaft ausklingen zu
lassen. Die Veranstaltung war
ein großer Erfolg und stellt
sicherlich ein Highlight dieses
CoE Jahrgangs dar, an das
man sich gerne
zurückerinnern wird.



Harald Kunczier
14.12.2018 um 10:05

Die jetzt in den Arbeitsmarkt
eintretende Generation kennt
Smartphones, soziale
Netzwerke und damit
einhergehende Formen digitaler
Kommunikation schon von
Geburt an und wird daher als
Digital Natives bezeichnet.

Was ist an dieser Generation
anders und was wird sich im
Berufsalltag ändern, wenn
diese nun mehr und mehr im
Berufsleben Verantwortung
übernimmt? Gelegentlich wird
dieser Generation nachgesagt,

es fehle ihr an Arbeitsmoral, sie
interessiere sich vorwiegend für
Work-Life-Balance und sie sei
tendenziell narzisstisch
veranlagt. Andererseits wird
mit dieser Generation aber
auch der Übergang vom
Besitzdenken zur Sharing
Economy verbunden. Auf den
Berufsalltag übertragen scheint
das für eine abnehmende
Bedeutung von fest
zugeordneten Arbeitsplätzen
und Büroräumen zugunsten
von Desk Sharing, Home Office
und digitaler Kommunikation zu
sprechen. Welche Trends in der
Arbeitsplatzgestaltung sind zu
beobachten?

Fehlt den Digital Natives die Arbeitsmoral?
Please Mind the Generation Gap – Unternehmen im digitalen
Wandel wurde am Center of Excellence der Wirtschaftsuniversität
Wien im Rahmen von "WU matters. WU talks" diskutiert.
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In der Veranstaltung des
Centers of Excellence der WU
Wien im Rahmen der
Veranstaltungsreihe
„WU matters. WU talks“ kam
die junge Generation selbst zu
Wort.

„Generation Feedback“
Zunächst berichtete Prof.
Speckbacher, der Betreuer der
Studierendengruppe, von
seinen eigenen Erfahrungen mit
Studierenden. Nach seinen
Worten gibt es einen Trend hin
zu einem größeren Bedarf an
Feedback und er bezeichnet die
aktuelle Generation von
Studierenden daher als
„Generation Feedback“. Statt
sich mit einer Note zufrieden zu
geben, wollen Studierende bei
allem ganz genau wissen, was
sie gut oder schlechtgemacht
haben. Eine geringere
Leistungsorientierung der
jüngeren Generation sei ihm
aber nicht aufgefallen. Eher
schon ein höheres Bedürfnis, in
Projekten das große Ganze
verstehen zu wollen, um den
eigenen Beitrag hierzu besser
einordnen zu können und
dessen Sinn zu verstehen.

Die Studierenden des Center of
Excellence bestätigen dies und
weisen auch noch darauf hin,
dass die jüngeren Generationen
mehr Wert auf eine offene
Kommunikation von
Vorgesetzen legen sowie auf
Teamarbeit. Dem Klischee, dass
die junge Generation nur von

zuhause aus arbeiten und
digital kommunizieren will,
widersprechen die
Studierenden jedoch. Gerade
die junge Generation legt
demnach großen Wert auf
persönliche Kontakte. Zwar legt
die junge Generation nicht
unbedingt Wert auf einen
festen eigenen Schreibtisch,
dafür werden aber flexible
Arbeitszonen und lockere
Begegnungs- und
Kommunikationsmöglichkeiten
im Arbeitsumfeld als wichtig
erachtet.

Im Anschluss an die
Präsentation der Studierenden
warf Dr. Harald Kunczier, Leiter
der Strategie und
Konzernentwicklung der
Österreichische Post AG noch
einen Blick auf die
Herausforderungen der
Digitalisierung und die
Entwicklung der
Arbeitsplatzgestaltung bei der
österreichischen Post. Er kann
die von den Studierenden
aufgezeigten Unterschiede
zwischen den Generationen
bestätigen. Nach seinen Worten
wäre es aber falsch, die
Generationen gegeneinander
auszuspielen. Vielmehr besteht
die Herausforderung für das
Management, die Stärken und
Bedürfnisse unterschiedlicher
Generationen im Unternehmen
möglichst gut zu
berücksichtigen, so dass sich
diese bestmöglich ergänzen.



Pressebericht | Kurier

„Ist der Zug für Non-Digital-
Natives schon abgefahren?“, fragt
Edith Littich, Vizerektorin der WU,
und leitet damit die Veranstaltung
des Center of Excellence mit dem
Titel „Please Mind the Generation
Gap“ ein. „Mind the Gap“ – eine
Warnung, die wir normalerweise
aus den Londoner U-Bahnen
kennen, lässt sich metaphorisch
demnach auch auf die
digitalisierte Arbeitswelt
umwälzen, auf die die
verschiedenen Generationen
unterschiedlich reagieren. Die
Veranstaltung der Vortragsreihe
„WU matters“ am 11. Dezember
wurde zum ersten Mal von
Studierenden präsentiert. Sie
erklärten, wie alte und neue
Generationen mit dem digitalen
Wandel in der Arbeitswelt
zurechtkommen und was sie
brauchen. Zuvor legte ihr
Betreuer und Vorstand des
Instituts für
Unternehmensführung Gerhard
Spechbacher seine eigenen

Erfahrungen mit den Millennials
dar. Er bezeichnet sie als
„Generation Feedback“, zumal sie
unter anderem eine genauere
Rückmeldung zu ihren Leistungen
verlangen als ältere. Die
Studierenden Ulrike Prokes,
Martin Klokar, Clara Ernst und
Nicholas Pacher bestätigen das
und erklären, dass die Jungen
mehr Wert auf eine offene
Kommunikation mit Vorgesetzten
sowie auf Teamarbeit legen. Home
Office und digitale
Kommunikation, wie eMails,
lehnen sie wider Erwarten jedoch
eher ab. Im Anschluss an ihre
teilweise überraschenden
Ergebnisse beleuchtete Harald
Kunczier, Leiter der Strategie und
Konzernentwicklung der
Österreichischen Post AG, was
eine gute Zusammenarbeit aller
Generationen braucht. Ihm
zufolge könnten sie sich
bestmöglich ergänzen, wenn das
Management all ihre Stärken und
Bedürfnisse berücksichtigt.

Was ist los in Österreich?
Mind the Generation Gap. Wie sich Unternehmen und
unterschiedliche Generationen dem digitalen Wandel stellen



Danksagung

Danken möchten wir zuallererst unserem Hauptsponsor, der

Österreichischen Post AG: Nur durch die großzügige Unterstützung war es

uns möglich, ein derart diversifiziertes Programm für die knapp 40

Mitglieder des CoE auf die Beine zu stellen. Auch die gemeinsamen

Veranstaltungen, wie etwa die der Besichtigung der Zentrale, des

Briefverteilzentrums und unser „WU Matters.WU Talks“ Event haben uns

sehr gefreut und einiges gelehrt. Bei letzterem führten wir zum Beispiel

unter Beteiligung von Dipl.-Kffr. Dahlia Preziosa, Leiterin des Online-

Innovationsmanagement, eine rege Diskussionsveranstaltung zum Thema

„Please Mind the Generation Gap – Unternehmen im digitalen Wandel“. Die

Post erwies sich hier als modernes und zukunftsgewandtes Unternehmen,

das nicht die Vergangenheit, sondern vor allem nachkommende

Generationen im Blick hat – die Unterstützung des CoE ist ein weiteres

vortreffliches Beispiel hierfür.

Ebenso möchten wir den weiteren Förderern L’Oreal, Arthur D. Little sowie

der Hofer KG danken, die uns ebenso geholfen haben ein breites Angebot an

Events zu organisieren und uns in spannenden Veranstaltungen nützliche

Softskills vermittelt haben.

Was wäre das CoE ohne unsere Alma Mater, die Wirtschaftsuniversität, die

es vor 30 Jahren ins Leben rief und seither jedes Jahr aufs neue

ambitionierten und engagierten Studenten die Möglichkeit bietet an diesem

großartigen Programm teilnehmen zu dürfen. Hervorheben möchten wir bei

dieser Gelegenheit insbesondere Herrn Prof. Dr. Gerhard Speckbacher als

Leiter des Programms sowie Frau Lea Zwickl MSc, MA. Lea stand uns über

die gesamten zwei Jahre immer unterstützend zur Seite und ohne sie wäre

vermutlich keines unserer Events jemals in die Tat umgesetzt worden.

Last but not least danken wir auch der gesamten Gruppe 48! Der Großteil

des Programms des Center of Excellence wird bekanntlich von den

Mitgliedern selbst organisiert. Beim Kick-Off in Bratislava sind wir daher in

sieben Gruppen aufgeteilt worden, die sich um die Organisation

verschiedener Programmpunkte gekümmert haben. Am Ende der letzten

eineinhalb Jahre dürfen wir daher auf 17 spannende Programmpunkte

zurückblicken, die uns vereint haben und die in ihrer Natur unterschiedlicher

nicht sein hätten können. Von Survival Training über Kochkurs,

Wanderwochenende, Rhetoriktraining und eine öffentliche Lecture war alles

dabei - viel mehr, als wir uns zu Beginn beim Kick-Off in Bratislava

erträumen hätten können.

Vielen herzlichen Dank an Euch alle, Ihr seid großartig!
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