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Die Zusammenfassung einer beeindruckenden Erfahrung!

Eine Reise mit Center of Excellence Gruppe 40

Vorwort- CoE 40 aus der Sicht der Betreuer
Die CoE 40-Gruppe startete am 23. März 2010 mit 48 TeilnehmerInnen. Sponsor der Gruppe war
die Privatstiftung des WU-Alumnus Dr. Peter Sommerer, als Partner fungierte
die Kanadische Botschaft in Österreich. Im Dezember 2011 konnte den
Gruppenmitgliedern im Rahmen der feierlichen Verabschiedung in der Residenz
des kanadischen Botschafters die erfolgreiche Teilnahme am CoE-Programm
bestätigt werden. Sie gehören damit zum Kreis der ca. 1560 CoE-Alumni. Wir
kommentieren im Folgenden das Programm der CoE 40-Gruppe, ihr
Engagement und die wertvollen Anregungen, die wir für die Gestaltung des
zukünftigen CoE-Programms erhalten haben.
Das Programm, das die Gruppe im Rahmen des zweitägigen Kick-off-Meetings
erarbeitete, war breit gefächert und wurde dem Anspruch der Exzellenz
gerecht (die Programmpunkte werden nach ihrer Häufigkeit gereiht):
Firmenkontakte (8), Kultur/Politik/Wissenschaft (3) Sport und Fun (3),
Seminare (2), Charity (2), 4-tägige Abschlussexkursion (1). Über Inhalte,
Mitwirkende und Veranstaltungspartner der einzelnen Programmpunkte
berichten Mitglieder der CoE 40-Gruppe auf den folgenden Seiten. Wir danken
unserem Sponsor, Herrn Dr. Peter Sommerer, desssen finanzieller Beitrag eine
wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung dieses ambitionierten
Programms war. Der Dank gilt auch unserem Partner, der kanadischen
Botschaft in Österreich, insbesondere Frau Mag. Roswitha Mayer.
Lobenswert ist das herausragende Engagement des harten Kerns der Gruppe,
der weitgehend identisch mit den Mitgliedern des Steuerkreises ist. Letzerer hat
sich als Link zum Gruppenplenum ein weiteres Mal bewährt hat. Folgende
TeilnehmerInnen haben sich um die CoE 40-Gruppe besonders verdient
gemacht: Daniel Haberbusch, Roland Höller, Sabine Kneisz, Walter Pongratz, Katharina Prochazka,
Manuel Ritt-Huemer und Matthias Schmitzer. Sie haben sich nachhaltig engagiert, um den oft
zitierten Gruppengeist zu fördern.
Wie eingangs erwähnt, kamen aus der Gruppe auch wertvolle Anregungen zur Gestaltung
zukünftiger CoE-Programme. Was das Programm betrifft, wurden zwecks Stärkung der
Gruppenkohäsion mehr interaktive Veranstaltungen vorgeschlagen. Man könnte das bereits jetzt
praktizierte sog. Sozialprojekt ausbauen, indem man es zeitlich über die gesamte Laufzeit der
Gruppe und personell auf alle Gruppenmitglieder ausweitet. Die Reformvorschläge betreffen auch
die Auswahl der CoE-TeilnehmerInnen. Zwar sollte am Kriterium des außergewöhnlichen
Studienerfolgs festgehalten, aber darüber hinaus die Motivation zur aktiven Mitarbeit hinterfragt
werden, z.B. im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens.
Trotz des eher enttäuschenden Engagements eines Teils der Mitglieder verabschieden wir uns mit
einem guten Gefühl von der CoE 40-Gruppe. Wir bewahren viele angenehme Erinnerungen an
spannende Events und intensive Diskussionen. Wir hatten viele schätzens- und liebenswerte
Begegnungen mit vielen Gruppenmitgliedern. Das Betreuerteam wünscht allen Mitgliedern der CoE
40-Gruppe beruflichen Erfolg und privates Glück. Auf baldiges und häufiges Wiedersehen bei den
CoE-Alumnitreffen!

Wien, Dezember 2011
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Oskar Grün, Susanne Aigner, Christoph Feichter
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Eine Reise mit Center of Excellence Gruppe 40

Center of Excellence Gruppe 40 Kick-Off
Datum:

16. April – 17. April 2010

Ort:

Krems

Trug sich die konstituierende Sitzung noch im einigermaßen biederen Zentrum dessen, was
unverbrauchte Universitätspolitiker Macht nennen würden, dem großen Sitzungssaal der WU, zu,
sollte der echte Startschuss zum CoE 40 schließlich an einem überdurchschnittlich milden
Aprilwochenende des Jahres 2010 im malerischen Krems vonstatten gehen. Nach begrüßenden
Worten und kurzer Einleitung von Susanne Aigner und Christoph Feichter übernahm ein TeamBuilding Coach die Aufgabe die – über die letzten drei Jahre in den diversen Bachelorstudien
aufgebauten und auch anhand der Sitzordnung jederzeit leicht erkennbaren – Grüppchen soweit zu
zerstreuen, dass ein Kontakt mit fachfremden CoElern unausweichlich und im Idealfall auch
gedeihlich würde.
Das Gelingen dieses Vorhabens, es trug sich irgendwo zwischen
zaghaftem Austausch von Namen und Studienrichtung, der freudianisch
bedeutungsschwangeren Auswahl von Stofftierchen und anderem
Krimskrams bzw. mäßig freundlicher bis moderat feindseliger Debatte
über geeignete Bewertungskriterien für selbstgebastelte Papptürme
(natürlich ausschließlich Höhe!) zu, wurde nach einer kurzen Stärkung
auch gleich auf die Probe gestellt. Es folgte nämlich das, wofür wir uns
eigentlich in Krems einfanden, die Planung des Programmes der
nächsten zwei Jahre.
Spätestens hier wurde auch dem letzten Teilnehmer das Credo des CoE,
welches
zugleich
einzige
Beschränkung
der
anschließenden
Ideenfindung war, von Professor Grün eingehämmert: „Exzellenz“. So
wurde die Zeit bis zum Abend mit teils lautstarkem Brainstorming über Exzellenz oder NichtExzellenz von Beachvolleyballturnieren, Opernbesuchen oder Bäckereiführungen, der Einteilung der
Teilnehmer in Gruppen, die das ganze thematische Spektrum von
Charity über Kultur/Politik/Wissenschaft bis hin zu Fun and Sports
abdecken sollten und einer ersten Grobplanung der Programmes
– samt Abschlussreise als krönendes Highlight – verbracht. Aus
heutiger Sicht zeigt sich, dass die Umsetzungsquote hierbei doch
tatsächlich beachtlich war, auch wenn die Kulturgüter Oper und
Wein für manchen Geschmack etwas zu kurz kamen und die
Abschlussreise uns etwas weniger weit in die Ferne schweifen
lassen sollte.
Zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar, aber
rückblickend betrachtet wohl traditionsbegründend, ließen
wir den Abend zunächst ganz wachauerisch in einem
Heurigen und die Nacht bzw. Früh in Kremser
Szenelokalitäten ausklingen. Hier versöhnten sich selbst die
erbittertsten Turmbaukonkurrenten und es zeigte sich
abermals, dass der beste Team-Building Coach doch dem
Reinheitsgebot folgt.
Teils mehr, teils wenig später neigte sich beim
gemeinsamen Frühstück und einer abschließenden Besprechung das Kick-Off Wochenende in
Krems schon wieder dem Ende zu. Die Rückfahrt nach Wien wurde jedenfalls durch viele neue
Bekannte und der Zuversicht, den Grundstein für „exzellente“ zwei Jahre gelegt zu haben,
begleitet.
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Firmenbesuch bei Hofer
Datum:

7. Juni 2010

Ort:

Stockerau

Am 7. Juni 2010 hat die erste richtige Exkursion im Rahmen der
Center of Excellence Gruppe 40 stattgefunden. Organisiert von
Prof. Grün, Susanne Aigner und Christoph Feichter führte sie uns
nach Stockerau zu einer von Hofers Gesellschaften. Empfangen
wurden wir von Herrn Posch, dem Geschäftsführer, welcher uns
zu einer Präsentation über die Aldi Gruppe und im Speziellen
über Hofer in Österreich einlud. Anschließend präsentierte uns
Herr Dr. Seidl, ein ehemaliger WU Student und Center of
Excellence-Alumnus, den Einstieg, den ein WU-Absolvent bei
Hofer erwarten kann. Besonders wurde dabei die respektvolle
Behandlung von allen Mitarbeitern und auch Kunden
hervorgehoben, die Hofer als Familienunternehmen, welches seit
Gründung von Aldi als Personengesellschaft geführt wird,
besonders groß schreibt.
Nach den Präsentationen wurden wir,
in zwei Gruppen geteilt, von Herrn
Brait – dem Lagerleiter – und Dr. Seidl
durch
das
Vertriebszentrum
in
Stockerau
geführt.
Die
Führung
begann im Tiefkühllager, welches wir
allerdings nur kurz besichtigten, da
keiner auf winterliche Temperaturen
im Hochsommer vorbereitet war, und
führte uns wenig später in eine große
Lagerhalle, in der die Komissionierung
und der Verladebereich untergebracht
sind.
Bei der Führung wurde uns im
Besonderen das Logistiksystem von
Hofer erklärt und ein typischer
Tagesablauf im Logistikzentrum erklärt. Dabei wird bei Hofer auch in der Nacht gearbeitet, damit
verderbliche Waren so frisch wie möglich in der Früh in die Filialen geliefert werden können.
Daneben unterhält Hofer im Logistikzentrum ein Lager mit Ersatzteilen sowie eine Werkstatt, damit
sichergestellt werden kann, dass der Betrieb auch bei Ausfällen schnellstmöglich wieder
aufgenommen werden kann.
Zum Abschluss lud uns Herr Posch zu einem
Würstelbuffet ein, bei dem wir Waren von Hofer –
Gebäck, Fruchtsäfte, Saucen, Würstel und mehr –
direkt verkosten durften und die Möglichkeit
hatten, uns mit allen Mitarbeitern, die uns durch
den Standort geführt hatten, noch einmal zu
unterhalten. Abschließend konnten wir uns bei
Herrn Posch, Dr. Seidl und Herrn Brait mit Wein,
den Herr Prof. Grün übergab, für die ausführlichen
Erklärungen und ihre Zeit bedanken.
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Lacrosse
Datum:

30. Juni 2010

Ort:

Wien/Auf der Schmelz

Das erste Event der Sportsgruppe sah ein Probetraining des Center of Exellence in
Lacrosse vor. Unser Gruppenmitglied Kathi, Nationalteamspielerin in Lacrosse,
organisierte einen Platz im Universitätssportzentrum Auf der Schmelz. Zusätzlich
gelang es ihr, den Damen-Nationalteamtrainer für ein paar Übungseinheiten zu
gewinnen.
Nachdem wir uns alle an einem wunderschönen
Sonnentag Auf der Schmelz eingefunden, uns die
Sportbekleidung angezogen und die Schläger
bekommen hatten, gab es die ersten Instruktionen in
dieser uns eher unbekannten Sportart. Nach einer
kurzen Aufwärmphase folgten die ersten Übungen
mit dem Ball. Es stellte sich ziemlich schnell heraus,
dass es sich dabei um eine sehr komplexe Sportart
handelt, bei der sehr viel an körperlicher
Koordination gefragt ist. Je länger das Training
dauerte, umso besser konnten wir mit dem Gerät
umgehen.
Natürlich halfen auch die konstruktiven
Ratschläge der Trainer, um Lacrosse schneller
zu lernen. Nachdem die Übungseinheiten
abgeschlossen waren, folgte, wie soll es auch
anders sein, ein Abschlussmatch. Dabei
konnten wir endlich die neu erlernten
Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das Spiel
war an Dramatik nicht zu überbieten und
endete schlussendlich mit einem knappen 3:1
Sieg für das blaue Team.

Völlig ermüdet und geschlaucht von der Trainingseinheit genossen wir die wohlverdiente Dusche
und machten uns anschließend noch zu einem gemütlichen Beisammensein auf, um den
Nachmittag ausklingen zu lassen. Es war ein sehr spannender Nachmittag Auf der Schmelz, bei
dem wir Einblick in eine eher unbekannte Sportart gewinnen durften.
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Reise durch Graz und Umgebung
Datum:

8. Oktober – 10. Oktober 2010

Ort:

Graz

Im Oktober 2010 wurde mit der Exkursion zu Magna in das Zweite CoE–Semester der Gruppe 40
gestartet. Nachdem es das erste Event nach der langen Sommerpause war und Magna in Graz eine
weite Anreise verlangt, haben wir außer Magna auch noch weitere interessante Besuche in Graz
und Umgebung geplant.
Am Freitag den 8.10.2010 um 10 Uhr wurden wir bereits bei Magna in Graz erwartet, weswegen
wir uns in aller Frühe um 7 Uhr 30 bei der WU eingefunden haben und uns geschlossen, mit einem
Bus von Blaguss Reisen, auf den Weg Richtung Magna machten. Pünktlich bei Magna angekommen,
wurden wir vor die Wahl gestellt, uns zwischen einer Führung der Produktion des Peugeot RCZ oder
Mercedes G-Klasse (ehemals Puch G) zu entscheiden. Wir entschieden uns einstimmig für den
Klassiker Mercedes G, welcher vielen von uns noch aus der Zeit beim Bundesheer bekannt war. Die
Mercedes G-Klasse bildet für Magna eine
besondere Ausnahme, da Magna bei diesem
Fahrzeug die gesamte Produktion übernimmt
und nicht nur Bauteile zuliefert. Die Führung
durch die Produktion hat uns an allen
wichtigen
Stellen
der
Produktion
vorbeigeführt – von der Konstruktion der
Karosserie und des Chassis bis hin zu der
Einrichtung
des
Interieurs
und
dem
abschließenden Fahrzeugtest. Obwohl das
Magna Werk in Graz auf dem neuesten Stand
der Technik ist, ist die Produktion des
Mercedes G zum größten Teil Handarbeit,
welche an zwei Fließbändern parallel bis zur
Mercedes G - Klasse
„Hochzeit“ des Antriebsstranges mit dem
Chassis durchgeführt wird. Bei der Ausstattung der Fahrzeuge hat sich gezeigt, dass das Fahrzeug
für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche verwendet wird. Vor allem als Fahrzeug für militärische
Zwecke gedacht, ist der Mercedes G mittlerweile aber auch bei Geschäftsleuten im Osten sehr
beliebt.

Gespräch mit dem Management von Magna

Nach der sehr informativen Führung durch die
Produktionsanlagen wurden wir noch zu einem
Gespräch mit dem Management eingeladen, wo
uns die strategische Ausrichtung von Magna
näher gebracht wurde. Des Weiteren wurden
uns Details über die Abläufe in der Autoindustrie
verraten sowie in welchen Abteilungen Magna in
den
nächsten
Jahren
Wachstumspotential
erwartet. Dabei war es sehr überraschend zu
hören, dass Magna mehr ein Opportunist ist und
keine langfristige Vorausplanung nutzt. Durch
diese Praktizierung des Managements kann bei
Magna – trotz der Größe des Konzerns – relativ
flexibel auf sich ändernde Umweltbedingungen
reagiert werden.

Als Abschluss gab es Mittagessen in der Kantine von Magna mit verschiedenen Menüs und einem
reichhaltigen Buffet. Das Essen war für eine Betriebskantine exzellent, was viele von uns – nach
weniger guten Erfahrungen in anderen Kantinen – sehr positiv überrascht hat.
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Nach dem Besuch bei Magna hatten wir unerwarteterweise etwas länger Zeit und nutzten diese zu
einer längeren Stadtrundfahrt durch Graz. Zugegebenermaßen waren wir eigentlich auf dem Weg
zu Sappi, einem Hochglanzpapierhersteller mit Hauptsitz in Südafrika, wobei wir in Graz in einen
Stau geraten sind.
Mit einer kleinen Verspätung konnten wir dann dennoch die Führung bei Sappi absolvieren. Dabei
haben uns drei ehemalige Mitarbeiter durch die imposanten Anlagen geführt. Im Werk bei Graz
sind noch zwei Maschinen im Einsatz, die ältere Maschine 9 aus den 1980er Jahren und die neuere
Maschine 11 aus den 1990er Jahren. Bei dem Vergleich beider Maschinen war sehr interessant zu
beobachten, wie sich die Technologie in den Jahren weiterentwickelt hat. Die Maschine 9 hat noch
separate Bedienungspanele, die von Siemens hergestellt wurden, wo hingegen die neuere Maschine
11 bereits einen Computerkontrollraum hat. Dieser Kontrollraum ist auch notwendig, um die
Maschine mit einer Größe von 9 Metern Breite und 124 Metern Länge überwachen zu können.
Interessant dabei war, dass die gesamte Produktion mit nur einem menschlichen Arbeitsschritt –
dem Abschneiden und Wechsel auf eine neue Rolle – auskommt. Dieser Arbeitsschritt muss alle 15
Minuten wiederholt werden, wobei von der Maschine in dieser Zeit 60 Tonnen an Papier auf eine 20
Tonnen Rolle aufgespult werden. Neben der Produktion wurde uns auch die hausinterne
Logistikanlage vorgeführt, welche ebenfalls voll automatisiert ist. Dabei werden die Rollen nach der
Produktion auf Fehler geprüft und
danach in kleinere Rollen zerschnitten.
Diese werden über Förderbänder und
vollautomatisierte
Transporter
zur
Weiterverarbeitung
innerhalb
des
Werks
gebracht.
In
der
Weiterverarbeitung wird für den
Kunden die gewünschte Menge an
Papier abgewogen und automatisch
verpackt, wobei der Kunde sein
eigenes Verpackungspapier wählen
kann. Sappi unterhält dabei an seinem
Standort in Graz ein relativ kleines
Lager, da eigentlich nur auf Auftrag
gefertigt
und
somit
nur
ein
Zwischenlager bis zur Auslieferung
benötigt wird. Nachdem wir im Werk
Gruppenfoto bei Sappi
selber – so wie bei Magna – keine
Fotos machen durften, haben wir – um trotzdem eine Erinnerung zu haben – vor dem
Werkseingang ein Gruppenfoto gemacht bevor sich die ersten Kollegen bereits wieder auf dem
Heimweg nach Wien machen mussten.
Nachdem die Abreise bei Sappi später als geplant war,
haben wir uns dann bereits alle auf einen Heurigenbesuch
bei einem kleinen, aber äußerst netten, Buschenschank
gefreut, bei dem wir zu Abend gegessen und auf das neue
CoE – Semester mit einem Glas Wein angestoßen haben.
Nach dem ausgiebigen Essen konnten wir dann im Hotel für
den nächsten Tag unsere Kräfte sammeln.

Unser Hotel in Maria Trost
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Samstagfrüh haben wir zu allererst das Frühstücksbuffet im Hotel genossen und uns danach auf
den Weg zum Kunsthaus in Graz gemacht, wo wir von einem Stadtführer empfangen wurden, der
uns durch die Grazer Altstadt geführt hat. Nachdem der Stadtführer Professor für Geschichte an
der Universität Graz ist, konnten wir sehr viel über die Geschichte der Stadt Graz und die
außergewöhnliche Architektur lernen. Beeindruckend war die Geschichte vor allem auch deswegen,
weil die Stadt Graz in ihrer gesamten Geschichte nie
eingenommen und auch im Zweiten Weltkrieg der
Großteil der Altstadt von Bombenangriffen verschont
geblieben
wurde.
Damit
sind
nahezu
alle
historischen Gebäude im Originalzustand erhalten
geblieben. Dazu zählt auch die sogenannte
„Busserltreppe“, eine Doppelwendeltreppe, welche
die architektonischen Leistungen der damaligen Zeit
aufzeigt. Graz hatte, ähnlich wie Wien, große
Befestigungsmauern und ein Glacis, um feindliche
Angriffe abwehren zu können. Im Gegensatz zu
Wien, wo auf dem damaligen Glacis die Ringstraße
errichtet wurde, hat Graz das Glacis dazu genutzt,
einen großen Park anzulegen. Diese große
Doppelwendeltreppe "Busserltreppe"
Grünfläche bildet mittlerweile ein angenehmes
Erholungsgebiet im Stadtzentrum von Graz.
Anschließend sind wir zur nächsten Station unsere Exkursion gefahren, dem Stift Rein. Das Stift
Rein ist ebenfalls ein historisch wichtiger Ort für die Steiermark, da der Begründer hier seine letzte
Ruhestätte gefunden hat. Das Grab von Markgraf Leopold dem Starken wurde allerdings erst 2006
bei Renovierungsarbeiten wiedergefunden und dient seither als ein weiterer Anziehungspunkt
dieses Stifts. Die Bausubstanz ist allerdings genauso interessant wie die Geschichte des Stiftes an
sich. Es wurde seit seiner Errichtung im Jahre 1129 nie zerstört oder abgetragen. In den nahezu
900 Jahren wurden lediglich neue Gebäude zugebaut und die bestehende Substanz verändert.
Deswegen vereint das Stift nahezu 900 Jahre Baugeschichte. Nach der sehr interessanten Führung
durch das Stift und dem Chorgesang der Mönche haben wir uns in der Stiftstaverne ein exquisites
Mittagessen gegönnt und danach auf die Reise zur letzten Station unserer Exkursion gemacht.
Diese hat uns zur Lurgrotte, der größten aktiven Wasserhöhle
Österreichs, geführt. Die Höhle wurde am 1. April 1894 entdeckt und
wurde ab 1933 für Besucher geöffnet. Beeindruckend an der Höhle ist
der große Dom, welcher 120 Meter lang, 80 Meter breit und 40 Meter
hoch ist und gelegentlich sogar als Konzerthalle genutzt wird. Der
Höhepunkt ist allerdings der größte hängende Tropfstein mit einem
Gewicht von ca. 40 Tonnen und einer Länge von 13 Metern. Neben
den Stalagmiten und Stalagtiten war während unseres Besuches auch
eine Kunstaustellung in der Lurgrotte zu bewundern. Dazu wurden
Kunstwerke an verschiedenen Stellen in der Höhle aufgebaut und
teilweise mit Beleuchtung aufwendig in Szene gesetzt.
Danach haben wir uns auf die Heimreise nach Wien gemacht und
damit ein sehr interessantes Wochenende erfolgreich abgeschlossen.
Lurgrotte
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Interviewtraining
Datum:

26. November 2010 & 14. Jänner 2011

Ort:

Wien

Sowohl A.T. Kearney als auch McKinsey haben unserer Gruppe die Möglichkeit geboten, einen
Einblick in ihre Aufnahmeverfahren zu erhalten und wertvolle Tipps hierfür offenbart. An beiden
Veranstaltungen haben jeweils 15 Studierende teilgenommen und somit waren alle verfügbaren
Plätze besetzt. An den TeilnehmerInnenzahlen zeigt sich das hohe Interesse an diesen
Unternehmen und dem angebotenen Training.

26. November 2010 bei A.T. Kearney
Entspannt um 10 Uhr startete das Interviewtraining bei A.T. Kearney im Büro im ersten Bezirk in
Wien. Begonnen wurde mit einer Vorstellungsrunde und einer kurzen Präsentation des
Unternehmens mit Informationen zur Struktur und zu den Aufgabengebieten. Aufgeteilt in zwei
Gruppen konnten sich die TeilnehmerInnen in einer „Elevator Pitch“ zu unterschiedlichen Themen,
z.B. Grund der Studienwahl, präsentieren. Jede/r hat zu seiner zweiminütigen Rede unmittelbar
eine konstruktive Rückmeldung erhalten. Eine wertvolle Erkenntnis aus den Rückmeldungen war,
dass es notwendig ist, Dynamik und Enthusiasmus mit einer persönlichen Note zu verbinden, die
dann in Erinnerung bleibt.
Im Anschluss daran stand ein individuelles CV-Coaching am Programm. In einem Vier-AugenGespräch mit einem/einer erfahrenen BeraterIn wurden die Stärken und Schwächen der
Lebensläufe analysiert und nützliche Hinweise zur Verbesserung gegeben. Dabei wurde auf alle
Aspekte des Lebenslaufes Wert gelegt, vom Layout über die Struktur bis hin zum Inhalt. Sehr gute
Lebensläufe zeichnen sich dadurch aus, dass auf wenigen Seiten das Wesentliche vom Leser in
kurzer Zeit erfasst werden kann. Für Ausführungen ist im Lebenslauf kein Platz, diese können dann
in Interviews oder Motivationsschreiben erfolgen.
Nach einer kleinen Stärkung ging es in der Abschlussübung darum, ein Bewerbungsinterview
durchzuspielen. Dazu wurden drei Kleingruppen gebildet und jede/r der Kleingruppe übernahm
einen Teil des Gesprächs als BewerberIn. Die BeraterInnen zeigten uns, worauf in den Gesprächen
Wert gelegt wird und mit welchen Aufgaben versucht wird, den/die BewerberIn kennenzulernen.
Das Interview beinhaltet am Beginn Fragen zur Person und zum Werdegang und geht zu einer
Aufgabenstellung über, in der die analytischen Fähigkeiten und das Wissen der Person gefordert
sind. Für BewerberInnen ist es dabei wichtig, unklare Punkte durch Fragen zu klären, was
BeraterInnen als positiv auffassen.
Nach gut vier Stunden und einer Abschlussrunde löste sich die Gruppe nach der Möglichkeit zu
persönlichen Gesprächen langsam auf.

14. Jänner 2011 bei McKinsey
Auch McKinsey lud die TeilnehmerInnen zu sich ins Büro in Wien im ersten Bezirk ein. Pünktlich um
14 Uhr startete das Beraterteam mit einer Begrüßungs- und Vorstellrunde. Anschließend folgte eine
Präsentation des Unternehmens, bei welcher sich das Team auf die Aufgabenbereiche und
Kompetenzfelder, die fachlichen Anforderungen an Consultants und die Karrierechancen bei
McKinsey fokussierte. Um viel direkten Kontakt mit den Studierenden zu haben, teilten die
BeraterInnen die TeilnehmerInnen in drei Kleingruppen, die abwechselnd an drei verschiedenen
Übungen teilnahmen.
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In einem Case-Study-Training wurde den TeilnehmerInnen ein tatsächlich im Bewerbungsprozess
eingesetzter Case vorgelegt, den diese gemeinsam mit den BeraterInnen bearbeiteten und
Feedback erhielten, wie ein derartiger Case aus Beratersicht ideal zu lösen wäre. Sehr lehrreich
war, dass der Case gemeinsam gelöst wurde und unmittelbares Feedback zu den einzelnen
Denkschritten folgte. Wichtige Erkenntnis war, dass in den seltensten Fällen alle Informationen
gegeben sind, und es daher enorm wichtig ist, den Case durch Fragen interaktiv zu gestalten, um
an Informationen zu gelangen. Und des Weiteren ist entscheidend, dass man nicht bekannte
Größen logisch herleiten kann bzw. gut abzuschätzen vermag.
Die BeraterInnen nahmen sich in einer Open-Question Runde Zeit, alle Fragen der TeilnehmerInnen
zu beantworten. Von der persönlichen Ausbildung über die eigene Bewerbung, die bisherigen
Arbeitserfahrungen und natürlich die Arbeit bei McKinsey – es blieben keine Fragen unbeantwortet.
Beim CV-Coaching wurde in einem Vier-Augen-Gespräch der Lebenslauf jedes/r TeilnehmerIn
analysiert und besprochen. Zusätzlich gab es Tipps, in welche Richtung man sich noch vertiefen
könnte bzw. in welchem Teil des Lebenslaufes man noch Erfahrungen sammeln sollte. Außerdem
wurden konkrete Fragen, wie zum Beispiel ob und wie man Tätigkeiten in politischen Vereinen in
Lebenslauf anführt, ausführlich beantwortet.
Zum Abschluss lud McKinsey die TeilnehmerInnen zu einem kleinen Buffet ein, um sich näher
kennenzulernen und bot die Möglichkeit für weitere Fragen an die BeraterInnen.
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Besuch bei der Wirtschaftskammer
Datum:

02. Dezember 2010

Ort:

Wien

Als Abschlussevent des Jahres 2010 besuchten wir
Anfang Dezember die Wirtschaftskammer Österreich, um
mit Herrn Dr. Schedler von der Abteilung für
Bildungspolitik über aktuelle bildungspolitische Themen
zu diskutieren.
Zunächst erläuterte uns Herr Dr. Schedler in einer kurzen Präsentation die Organisationsstruktur
der Wirtschaftskammer. Sowohl die Wirtschaftskammer Österreich als auch die Kammern der
Länder gliedern sich in insgesamt sieben Sparten (Handwerk und Gewerbe, Industrie, Handel
usw.), welche sich wiederum in Fachorganisationen untergliedern. Zusätzlich zu diesen Sparten
erfüllen diverse Abteilungen politische, organisatorische sowie serviceorientierte Aufgaben. Aktuell
betreut die Wirtschaftskammer rund 400.000 aktive Mitglieder. Herr Dr. Schedler ist
stellvertretender Leiter der Abteilung für Bildungspolitik. Er ist somit zuständig für sämtliche
bildungsrelevanten Themen - von der Lehrlingsausbildung über schulpolitische Themen bis hin zu
den Universitäten und Fachhochschulen. Die Beschreibung seiner persönlichen Laufbahn sowie die
Erläuterung möglicher Karriereoptionen in der Wirtschaftskammer rundeten die Präsentation ab.
Im Anschluss stand uns Herr Dr. Schedler für eine Diskussion über bildungspolitische Themen zur
Verfügung. Neben der Universitätspolitik wurden auch Fragen der Schulausbildung bzw. der
Lehrlingsausbildung behandelt. Dennoch sorgten die aktuellen Probleme an den österreichischen
Universitäten für besonders viel Gesprächsstoff. Herr Dr. Schedler stellte sich sämtlichen von den
Studenten gestellten Fragen und scheute keine Stellungnahme.
Nach einem ein- bis zweistündigen Aufenthalt in der Wirtschaftskammer ging es in Richtung
Schwarzenbergplatz, wo wir in kleiner Runde den gemeinsamen Abend im Lokal „Bierreither“
ausklingen ließen. Insgesamt war es ein sehr gelungener Abend!
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Besuch bei der kanadischen Botschaft
Datum:

25. Januar 2011

Ort:

Wien

Während der Prüfungswoche am 25. Januar 2011 haben sich
trotz des Lernstresses viele Kolleginnen und Kollegen der CoEGruppe 40 eingefunden, um einer außergewöhnlichen
Veranstaltung beizuwohnen – dem Besuch der kanadischen
Botschaft. Eine ganz besondere Bedeutung erhielt die
Veranstaltung nicht zuletzt dadurch, dass die kanadische
Botschaft auch der Sponsor unserer CoE-Gruppe ist.
Am frühen Nachmittag trafen sich die Teilnehmer vor dem Gebäude der kanadischen Botschaft am
Laurenzerberg 2 im 1. Bezirk, um nach rigiden Sicherheitschecks die Begrüßungsworte und die
eloquente Eröffnungsrede von Botschaftsrat Paul Williams zu hören. Botschaftsrat Paul Williams,
der Mitte Dezember 2010 zum Leiter der Abteilung für Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeitsarbeit
bestellt wurde, übernahm diesen Part in Vertretung für seine Excellence Dr. John Barrett. In einer
äußerst anregenden Manier erläuterte er uns dabei seinen Werdegang, sein Verhältnis zu
Österreich und wie die enge Zusammenarbeit zwischen Kanada und Österreich mittels
ausgeprägter bilateraler Beziehungen beiden Ländern zugute kommt. Außerdem umriss
Botschaftsrat Paul Williams die Aufgaben und Bedeutung der kanadischen Botschaft in Wien.
Anschließend an diese einführenden Worte wurde die Veranstaltung mit einem Vortrag bzw. einer
Diskussionsrunde zum Thema „Trade and Investment between Austria and Canada“ von/mit
Botschaftsrat Carlos Miranda fortgesetzt. Hier wurde spezifisch auf die wirtschaftlichen
Angelegenheiten und Verhältnisse beider Länder eingegangen und die Aspekte der Kooperationen
zwischen Kanada und Österreich hervorgehoben. Beispielsweise hat Botschaftsrat Carlos Miranda
auf die gemeinsamen Interessen und ähnlichen Perspektiven der beiden Länder hingewiesen, die
unter anderem auch darauf gründen, dass sowohl Österreich als auch Kanada als wichtigsten
Handelspartner mit Deutschland bzw. den USA einen Nachbarstaat haben, dessen Wirtschaft und
Bevölkerung die eigene um das zehnfache übersteigt. Österreich ist vor allem als Sprungbrett in
den CEE-Raum für Kanada in politischen, wirtschaftlichen, Handels-, Umwelt-und Sicherheitsfragen
ein wichtiger Partner. Botschaftsrat Carlos Miranda ging auch speziell auf die Bedeutung einzelner
Branchen für die Zusammenarbeit Kanadas und Österreichs ein und strich hervor, dass zu den
wichtigsten kanadischen Exporten nach Österreich Luft-und Raumfahrt, Maschinen und Fahrzeuge
gehören (mit Unternehmen wie Magna, Bombardier, Agra und Nortel).
Nach einer kurzen Stärkung mit Kaffee und kleinen Snacks - während der wir die Möglichkeit
hatten, uns über das eben gehörte auszutauschen und auch nochmals genauer nachzufragen - hielt
Frau Mag. Roswitha Mayer in ihrer Funktion als Public Affairs Officer eine sehr informative
Präsentation zum Thema “Study and Research in Canada and Youth Mobility Promotion Programs”,
die insbesondere für uns Studenten interessant war. Frau Mag. Mayer berichtete uns, dass die
akademischen Beziehungen sehr eng sind und Österreich über drei Kanada-Studien-Zentren - an
den Universitäten Wien, Innsbruck und Graz - verfügt und es ein gut ausgebautes Netz von
Austauschprogrammen zwischen den Universitäten gibt. Ein weiterer Aspekt der Präsentation
waren die existierenden Programme, die es ermöglichen, für junge Menschen eine Arbeitserlaubnis
in Kanada einzuholen. Diese Informationen sind von hohem Nutzen, da uns auch erläutert wurde,
dass Kanada sehr selektiv bei der Vergabe von Arbeitserlaubnissen vorgeht.
Nach drei äußerst informativen und lehrreichen Stunden endete unser Besuch bei der kanadischen
Botschaft mit der Überlegung, ob nicht die Abschlussreise der CoE-Gruppe 40 vielleicht nach
Kanada gehen könnte.
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Rhetorikseminar
Datum:

18. März 2011 & 26. März 2011

Ort:

Wien – Wirtschaftsuniversität

Am 18. und am 26. März 2011 hatten jeweils 15 Studierende aus unserer Gruppe die Möglichkeit,
ihre Rhetorikkenntnisse unter Beweis zu stellen und diese zu erweitern. Für diese beiden
Seminartage konnten wir Herrn Dr. Ferdinand Stürgkh (MSc, MAS) als Trainer gewinnen. Am
Programm standen eine Einführung in die Dialektik, das Verständnis von Streitkultur, Logik vs.
Dialektik und Diskussionsübungen zur Abwehr von verbalen Angriffen sowie eine Übung mit
Videoaufzeichnung zur Schlagfertigkeit.
Beide Seminartage starteten um 9:00 Uhr und dauerten bis in den späteren Nachmittag, wobei die
Zeit aufgrund der interessanten Inhalte und dem professionellen Auftreten von Herrn Stürgkh sehr
schnell verging. Während des gesamten Seminartages überließ Herr Stürgkh den Studierenden die
Wahl der Diskussionsthemen. Nach einigen Übungen wurde auch den TeilnehmerInnen klar, dass
vertiefendes Wissen in einer Thematik vorteilhaft ist, aber selbst mit oberflächlichem Wissen und
einer hervorragenden Rhetorik ein Gespräch gelenkt werden kann. Außerdem stellte sich heraus,
dass der Spruch „Wer fragt, der führt“ keine uneingeschränkte Gültigkeit hat. Denn wer antwortet,
spricht und wer spricht, der hat die Aufmerksamkeit. Uns Studierenden gelang es nicht immer, die
Führung des Gesprächs zu übernehmen, da es Herr Stürgkh immer wieder schaffte, uns aus dem
Konzept zu bringen. Schwierigkeiten hatten wir vor allem dann, wenn das Tempo und die
Aggressivität in der Diskussion von Herrn Stürgkh erhöht wurden. Es war für die meisten keine
alltägliche Situation, direkt und aggressiv im Gespräch gefordert zu werden und ebenfalls Angriffe
am Rande der Thematik parieren zu müssen. Gelegentlich forderten wir eine Auszeit aus dem
„Rhetorikmodus“ und baten um Erklärung der angewendeten Taktik in der Diskussion und
Unterstützung beim Vorbringen der Argumente. Im „Rhetorikmodus“ waren alle aufgefordert, ihre
Beiträge so aufzubereiten, dass diese einer Dreisatz-Redegliederung entspricht und Worte so
gewählt werden, dass der Beitrag positiv besetzt wird und wenig angreifbar ist. Unbedachtes
Vorgehen beim Aufbau der eigenen Sätze wurde vom Vortragenden zur Demonstration der
gemachten Fehler genutzt und im Nachhinein analysiert. Dies erforderte während des gesamten
Seminartages hohe Konzentration der TeilnehmerInnen.
Im Laufe des Tages gelang es uns immer besser, unsere Argumente in einer rhetorisch überlegten
Art und Weise aufzubereiten. Zum Abschluss hatten wir die Möglichkeit, ein vorbereitetes
Statement auf Video aufzuzeichnen. Sein eigenes Statement vor Kamera, Mikrofon und
entsprechender Beleuchtung vorzubringen war für viele TeilnehmerInnen eine neuartige Situation,
die aber alle meisterten. Die Videoaufzeichnung wurde allen TeilnehmerInnen zur Verfügung
gestellt, was einerseits einen Rückblick auf das Seminar bietet und andererseits zur weiteren
Übung anregt.
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Vortrag von Jim Hall
Datum:

10. Mai 2011

Ort:

Wien – Wirtschaftsuniversität

Im Mai 2011 fand der Vortrag von Herrn Jim Hall, dem Präsidenten der Frequentis Canada Limited,
zum Thema „The Experiences of an Austrian Company Doing Business in Canada“ in einem Hörsaal
der WU statt. Im Rahmen dieses Vortrags gewährte uns auch Herr Dr. Robert Luck, der
österreichische Handelsdelegierte für Kanada, einen Einblick in seine Arbeit und erklärte welche
Unterstützung die Wirtschaftskammer den österreichischen Unternehmen im Ausland zur
Verfügung stellt. Beide Vortragende wurden von Prof. Grün, in Vertretung für die gesamte Gruppe
40 des Center of Excellence, herzlich begrüßt. Neben 38 Teilnehmern des CoE waren auch weitere
Studenten der WU Top League bei der Veranstaltung anwesend und nahmen am Vortrag sowie den
anschließenden Diskussionen teil.
Die Veranstaltung begann mit der Präsentation von
Herrn Hall der uns beispielsweise die Frequentis
Gruppe, deren Leitgesellschaft – die Frequentis AG –
in Wien positioniert ist, sowie die angebotenen
Dienstleistungen näherbringen konnte. Frequentis
ist der führende Anbieter von Kommunikations- und
Informationssystemen und agiert hauptsächlich in
den Geschäftsbereichen Air Traffic Management
sowie Public Safety and Transport. Weiters
unterhielt uns Herr Hall, als Präsident der
kanadischen
Niederlassung,
mit
zahlreichen
interessanten und wissenswerten Erzählungen zum
Thema der Erfahrungswerte eines österreichischen,
in Kanada tätigen Unternehmens, da nicht nur die Leitgesellschaft der Frequentis Gruppe in Wien
sitzt sondern auch alle zentralen Unternehmensfunktionen und geschäftlichen Aktivitäten in
Österreich konzentriert sind. Herr Hall betonte, dass das Agieren des internationalen Konzerns
aufgrund des Geschäftsfeldes von Informationslösungen im sicherheitskritischen Bereich teilweise
sehr viel Umsicht bedarf. Der Erfolg der Frequentis AG in Kanada ist daher unter anderem auch
darin begründet, dass Kanada es grundsätzlich einer ausländischen Unternehmung ermöglicht
diese Leistungen zu erbringen. In vielen anderen Ländern wäre es unvorstellbar Leistungen wie
zum Beispiel Küstenwache oder Transportsysteme an nicht staatseigene oder zumindest
inländische Firmen zu vergeben.
Auch der österreichische Handelsdelegierte für
Kanada, Herr Dr. Robert Luck, konnte im Anschluss
an
Herrn
Halls
Vortrag
noch
zusätzliche
Informationen
zum
Wirtschaftstreiben
österreichischer Firmen in Kanada geben. Er erklärte,
wie die Vertreter der österreichischen Wirtschaft
versuchen, österreichischen Unternehmen in Kanada
zu unterstützen. Neben typischen bürokratischen
Hürden
und
alltäglichen
Problemen
bei
Außenhandelsgeschäften unterstrich er besonders die
Versuche das Netzwerk zwischen österreichischen
und kanadischen Wirtschaftstreibenden zu verstärken
und die richtigen Kontakte herzustellen.
Der Vortrag von Herrn Hall sowie der anschließende Beitrag von Herrn Luck wurden von einer
angeregten Diskussion und zahlreichen Fragen der Teilnehmer abgerundet.
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Charity Bastelstunde
Datum:

14. Mai 2011

Ort:

Baden – Bundesgymnasium & Bundesrealgymnasium Frauengasse

Am 14. Mai war es soweit – wir wollten im Rahmen des Charity
Projektes nicht nur monetär aushelfen, sondern auch unsere
Arbeitskraft für die gute Sache zur Verfügung stellen. Auf unser
Nachfragen, wie wir Frau Bock – abgesehen von dem Geld, das wir
sammeln wollten – unterstützen könnten, meinte sie, dass sie einen
akuten Mangel an Spendenboxen haben – das klang für uns nach der idealen Gelegenheit, ein
Event der etwas anderen Art zu organisieren – die Charity Bastelstunde.
Freundlicherweise stellte uns das BG & BRG
Frauengasse in Baden seine Werkstätte zur
Verfügung, in der wir frohen Mutes zum Werken
anfangen durften! Nach einer kurzen Einweisung
und einem intensiven Studium der Baupläne
konnten wir mit dem Verteilen des Materials, der
Suche nach passendem Werkzeug und schließlich
dem Basteln anfangen. Nach den kurzen
Startschwierigkeiten waren wir auch alle fröhlich
am Werken. Neben der tapferen kleinen
Studentengruppe der Gruppe 40 hat uns auch
Prof. Grün mit seiner Frau tatkräftig unterstützt
(vorne links im Bild).

Einige Stunden später konnten wir uns schon an den
ersten Resultaten erfreuen und starteten einen
Vergleich unserer Werke. Bei dieser Kontrolle der Boxen
stellten wir fest, dass jeder ein bisschen individuelle
Kreativität in den Bau der Boxen einfließen hat lassen nichtsdestotrotz waren alle Boxen funktional und
konnten nach einer ausgiebigen Qualitätskontrolle in
den nächsten Schritt der Produktionsphase übergeben
werden – dem Lasieren der Boxen, damit sie auch lange
ihren Dienst tun können. Allerdings präsentiert sich
auch das zusammengeleimte Rohprodukt bereits gut
(im Bild Manuel der stolz sein Meisterwerk präsentiert).
Im Anschluss an das Lasieren konnten wir uns während der Trocknungsphase bereits erste
Gedanken über die Abendgestaltung machen.
In Baden – als bekannte Weingegend – wurde schnell
ein passender Heuriger gefunden, in dem wir unsere
Arbeit gebührend feiern konnten. Insgesamt war es
einmal ein Event des Center of Excellence der etwas
anderen Art – trotzdem hatten wir alle viel Spaß und
Freude daran, wie man dem Abschlussfoto des Events
entnehmen kann.
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Besuch beim EKO Cobra
Datum:

21. Mai 2011

Ort:

Wiener Neustadt

Das zweite Event der Fun- and Sportsgruppe sah einen Besuch beim „Center
of Excellence der österreichischen Polizei“ vor, dem Einsatzkommando Cobra.
Nicht nur die kasernenartige Atmosphäre des Einsatzzentrums in Wiener
Neustadt, auch die überaus freundliche, aber dennoch - was
Verhaltensvorschriften anbelangt - sehr bestimmte Begrüßung durch Oberst
Polay, ließen schnell erkennen, dass es sich hierbei nicht um einen
gewöhnlichen Firmenbesuch handelt.
Eine
kurzer
Film
über
die
historische
Entwicklung,
vom
Gendamerieeinsatzkommando bis zur heutigen Cobra Einheit, inklusive einiger
Einsatzhighlights wie die Geiselbefreiung in der Justizanstalt Karlau, dienten als
Einführung. Anschließend plauderte Oberst Polay etwas aus dem Nähkästchen eines Cobra-Offiziers
und berührte hierbei auch einigermaßen brisante Themen wie die fachliche bzw. charakterliche
Eignung ehemaliger Innenminister - respektive You-Tube-Stars - oder die Hintergründe eines der
spektakuläreren Kriminalfälle des letzten Jahrzehnts.
Ob
glücklicher
Zufall
oder
Speerspitze
der
Marketingbemühungen in der öffentlichen Verwaltung, es
folgte die Vorstellung von Martin, seines Zeichens
Kampftechniktrainer der Cobra, dem Aussehen nach
fleischgewordener
Beweis
außerehelicher
Aktivitäten
zwischen kalifornischem Ex-Gouverneur und Scarlett
Johansson. Mag Martins Eignung für die zahlreichen
Undercovereinsätze der Cobra ob seines beträchtlichen
Wiedererkennungswertes in Frage gestellt werden, als
Vorturner am spektakulären Hindernisparcours beeindruckte
er alle Anwesenden und ermutigte sogar, einige katzen-,
andere faultierhaft, das Seil über den Wassergraben zu
überwinden oder sich todesmutig kopfüber von Hindernissen
abzurollen. Ein klares Zeichen hinsichtlich des kaum
messbaren Frauenanteils in der Cobra setzte hierbei Anna,
die sämtliche Hindernisse wie eine humane Alternative zur
Studieneingangsphase aussehen ließ.
Abschließendes Highlight des beeindruckenden Besuches bei
der Cobra war die Bezwingung des hauseigenen
Kletterturmes samt nachempfundener Hauswand. Jene, die
diese Aufgaben mit besonderer Bravour meisterten, fragen
sich freilich, ob sie von nun an als geeigneter Kandidat oder
doch eher als potentielles "Klientel" der Cobra unter
besonderer Beobachtung stehen.
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Sommerexkursion
Datum:

02. Juni – 05.Juni 2011

Ort:

Wien/Bratislava/Budapest

Am Christi-Himmelfahrts-Tag, also am 02. Juni 2011, brach die CoE-Gruppe 40 zur wohl
aufregendsten Reise des gesamten zwei Jahre dauernden Programms auf. Die sogenannte
Sommerexkursion hatte Bratislava und Budapest als Hauptziele, dafür waren vier Tage eingeplant.
Insgesamt nahmen 20 Studenten an der Reise teil. Begleitet wurden wir zudem von unserem
Betreuer-Team Prof. Oskar Grün sowie Susanne Aigner und Christoph Feichter.
Die Reise startete (fast) pünktlich am Donnerstagmorgen und führte zunächst in nur knapp 1 ½
Stunden im Bus nach Bratislava, die reizende Hauptstadt unseres östlichen Nachbarlandes. Das
Programm startete in der slowakischen Nationalbank, wo wir einen Vortrag über den Euro und die
Slowakei als Mitglied des Eurobundes im Speziellen zu
hören bekamen. Am Nachmittag wurden wir an
sämtlichen
Sehenswürdigkeiten
vorbei
durch
die
historische Altstadt geführt, bevor es am Abend zum
kulturellen Höhepunkt des Tages ging, nämlich zum
Ballet. Bewusst ausgewählt wurde ein Kinderstück:
„Popolvar“ – „Bearskin“, was so viel wie Bärenfell
bedeutet
und
mutmaßlich
einen
„Stubenhocker“
bezeichnet. Unsere Anwesenheit im Publikum war
jedenfalls geeignet, den Altersschnitt unter den Zusehern
enorm anzuheben. Dass die Stadt ein begehrtes Ziel für
Junggesellenabschiede oder auch gewöhnliche PartyAusflüge ist, sollten wir im Laufe des Abends noch merken. Einige von uns feierten selbst noch bis
spät in die Nacht, ohne jedoch am nächsten Tag den vereinbarten Treffpunkt zur Weiterfahrt nach
Ungarn zu versäumen.
Wie geplant führte uns die Reise am nächsten Morgen weiter nach Budapest. Nach einem kleinen,
technischen Problem mit der Klimaanlage im Bus trafen wir zwar pünktlich, jedoch durch die Hitze
etwas beeinträchtigt, im Headquarter von Siemens Hungary ein, wo wir von Dale Martin, dem CEO
persönlich, empfangen wurden. Im Zuge dieser Firmenführung besichtigten wir auch das nahe
gelegene Werk zur Turbinen(teile)erzeugung von Siemens in Ungarn. Der Abend war gefüllt mit
einer Folklore-Vorführung, einem traditionell ungarischen Volkstanz-Programm, das somit den
zweiten kulturellen Höhepunkt der Reise bildete.
Der Samstag war dicht gefüllt mit ansprechenden
Programmpunkten. Den Start machte eine Stadtführung,
welche im Burgviertel der ungarischen Hauptstadt endete.
Dort konnten wir den herrlichen Blick auf Stadt und Fluss
bewundern, bevor wir durch die Burg selbst (buda) geführt
wurden. Danach wurde es andächtig, als wir das „House of
Terror“ aufsuchten, eine Gedenkstätte an einen Teil
ungarischer
Geschichte
zwischen
den
Gräueln
des
Nationalsozialismus und des Kommunismus. Ausklingen
konnte der Tag endlich beim Abendessen auf einem
Donauschiff. Bei traumhafter Kulisse des in der Dämmerung glitzernden Stadtbildes konnten wir
gediegen speisen und trinken.
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Am Sonntag, dem letzten Tag der Reise, traten wir bereits die Rückreise an; jedoch nicht auf
direktem Weg, sondern durch das ungarische Donautal und einige der schönsten Orte dort. Erste
Station war Visegrád, wo wir zuerst durch das Freilichtmuseum des wiederhergestellten antiken
Herrschaftssitzes spazierten und später zur Burg hinauffuhren, um von dort den herrlichen Ausblick
auf das Donauknie zu genießen. Weiter ging es nach Esztergom zur Besichtigung der imposanten
Basilika in der früheren Hauptstadt Ungarns, um das Reiseprogramm krönend abzuschließen.

Viele einzelne kleine Höhepunkte
sorgten dafür, dass diese Exkursion
allen Teilnehmern lange Zeit in
Erinnerung bleiben wird. Schließlich
erfüllte die Reise auch ihren wahren
Zweck,
nämlich
ein
Zusammenschweißen
der
CoEGruppe. Durch die gemeinsam
verbrachten Tage lernten wir uns
gegenseitig besser kennen und
festigten Freundschaften.
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Charity - Cocktailstand
Datum:

20. Juni – 01.Juli 2011

Ort:

Wien – Wirtschaftsuniversität

Das Organisationsteam bestehend aus Anda-Lucia Coman, Viktoria
Haimel, Sabine Kneisz und Anja Swoboda hatte die Aufgabe, ein
Charity Projekt zu planen. Das Center of Excellence möchte mit der
Charity Aktion zeigen, dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind und
daher auch gerne unseren Beitrag leisten. Aus diesem Grund startete
die Gruppe Charity das Projekt „Charity Stand“.

Ziel war es, die Organisation Ute Bock bei der Umsetzung des
Projektes "Bildungsschecks Ute Bock" zu unterstützen:
Mit dieser seit 2005 laufenden Spendenkampagne ruft die
Organisation dazu auf, Flüchtlinge beim Studium und in der
Weiterbildung (beispielsweise einem Hauptschulabschlusskurs) durch
"Bildungsschecks" finanziell zu unterstützen. Die für die Zulassung
zum Studium erforderliche "Ergänzungsprüfung Deutsch" kostet 370
Euro pro Semester, ein Betrag, der von AsylwerberInnen unmöglich
aufgebracht werden kann. Zum Vergleich: Flüchtlingen, die in einer
organisierten Unterkunft untergebracht sind, steht als Barbetrag
lediglich ein "Taschengeld" von 40 Euro monatlich zur Verfügung. Die
Organisation Ute Bock sucht daher private SpenderInnen und
Unternehmen
als
Sponsoringpartner,
die
dazu
beitragen,
Flüchtlingen zu einer neuen Zukunftsperspektive zu verhelfen.

Spendenboxen basteln für Ute Bock:
Am Samstag, den 14. Mai 2011, wurden
Spendenboxen für Ute Bock hergestellt, die in
Lokalen oder bei Spendenaktionen aufgestellt
werden. In einem Werkraum der Schule „BG & BRG
Frauengasse“ in Baden wurden die Spendenboxen
zusammengebaut.
Einen ausführlichen Bericht zum
basteln“ findet man auf Seite 16.

„Spendenboxen

Die fertigen Boxen wurden anschließend von der Firma Haslinger mit dem Ute-Bock-Logo bedruckt.
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Charity Stand:
Vom 20. bis 30. Juni 2011 führte die CoE Gruppe 40 den Charity Stand auf der WU Hauptstiege.
In diesem Zeitraum wurden täglich von 16:00 bis 21:00 Uhr Getränke und Snacks verkauft.
Besonders danken möchten wir dem Bäckereiunternehmen „Der Mann“ für das gespendete Gebäck.
Die CoE Gruppe 40 teilte sich in Gruppen von 4–5 Personen auf und jede/r arbeitete einen
Nachmittag am Stand. Am 8. Juni um 15:30 Uhr gab es für die Hauptverantwortlichen eine
Einschulung. An dieser Stelle vielen Dank für die freiwillige Hilfe. Die verschiedenen Aufgaben
wurden in der Gruppe verteilt und jede Gruppe hatte die Verantwortung für den Stand und das
eingenommene Geld.
Wir konnten durch diese Aktion auch einige gastgewerbliche Fähigkeiten erlernen und uns im
Verkaufen üben. Wie unser Umsatz von 6.307,89 Euro zeigt, sind unsere Verkaufsfähigkeiten gut.
Die StudentInnen der Wirtschaftsuniversität waren von unserem Stand auch sehr begeistert,
speziell an den heißen Tagen und in der Prüfungszeit. Wir konnten die StudentInnen auch zum
Spenden animieren, indem wir eine unserer Spendenboxen aufstellten. In acht Tagen wurden
105,60 Euro gesammelt.
Für die CoE Mitglieder war der Charity Stand lehrreich, lustig und zugleich für den guten Zweck.
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Selbstverteidigungstraining
Datum:

20. Juni – 01.Juli 2011

Ort:

SIAK Traiskirchen

Im Zuge des Trainingstags bei der Cobra konnten wir
den
äußerst
kompetenten
und
sympathischen
Nahkampftrainer Martin kennenlernen, der uns anbot,
an einem sechsstündigen Selbstverteidigungskurs
teilzunehmen.
Da viele KollegInnen auch während der Sommerferien
Zeit und Interesse hatten, vereinbarten wir den 24. Juli
als ersten von zwei möglichen Terminen.
Wir trafen uns um 11:00 in der Sicherheitsakademie in
Traiskirchen, wo Martin uns zuerst in einem Lehrraum
über die rechtlichen Grundlagen zu Themenbereichen
wie Selbstschutz, Prävention, Notwehr, Waffengesetz und Körperverletzung aufklärte.

Anschließend hatten wir eine kurze Jause zur
Stärkung, bevor wir im Freien das Zielen mit und
Anwenden von Pfefferschaumsprays üben konnten.
Im
Trainingsraum
lernten
wir
dann
Befreiungstechniken wie Handgelenks-, Würge-,
Schwitzkasten-, Umklammerungsbefreiungen und
wirkungsvolle
Schlagtechniken
so
wie
das
Entwaffnen von Angreifern und die Abwehr von
Angriffen mit Messer und Faustfeuerwaffen.
Diese Techniken übten wir jeweils zu zweit oder zu
dritt,
bevor
uns
Martin
in
realistische
Stresssituationen brachte, in denen wir uns durch die neu erlernten Methoden aus unangenehmen
Lagen befreien mussten.

Die Realitätsnähe der Übungen machte das Seminar
zu einer sehr wertvollen und praktischen Erfahrung,
die uns in Zukunft ermöglicht, auf bedrohliche
Situationen angemessen zu reagieren.
Im September fand ein weiteres Anfängertraining
statt, an dem auch Mitglieder der Gruppe 41
teilnahmen. Für die Teilnehmer der beiden Termine
wird
bei
Interesse
ein
gemeinsamer
Fortgeschrittenen-Kurs organisiert, bei dem neue
Techniken erlernt und die bereits gelernten Übungen
wiederholt werden.
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Eventbericht Weinverkostung
Datum:

13. Oktober 2011

Ort:

Weingut Stadlmann - Traiskirchen

Am 13. Oktober 2011 war eine Weinlese mit anschließender Verkostung geplant. Wegen schlechter
Wettervorhersagen mussten wir uns mit der Weinverkostung begnügen, doch auch dies tat der
guten Stimmung keinen Abbruch.
Die Weinverkostung fand am Weingut Stadlmann in Traiskirchen statt. Herr Mag. Bernhard
Stadlmann, ein CoE-Alumnus der Gruppe 30, erklärte uns zunächst die Grundlagen des Weins und
dessen Vermarktung. So erfuhren wir bei der ersten Flasche Rosé Hintergründe über die
Weinwirtschaft in Österreich, die Bekanntheit des österreichischen Weines in verschiedenen
Regionen der Welt und über die abwechslungsreiche Tätigkeit der Vermarktung des Weines.
Bei der anschließenden Führung durch die Weinkellerei wurden uns die Unterschiede in der
Produktion von Rotwein, Weißwein und Rosé näher gebracht – so wurden recht anschaulich
Begriffe erklärt wie Pigeage und Remontage, verschiedene Verfahren um bei Rotwein Most und
Maische zu vermischen. Das Weingut Stadlmann ist ein Traditionsbetrieb in siebenter Generation,
und so verwunderte es nicht, dass im eigentlichen Weinkeller der größte Teil der Fässer aus Holz
war und sich nur zwei Stahltanks darunter fanden. So einige der Holzfässer haben an ihrer Front
aufwändige Schnitzereien und wurden beispielsweise dem Nachwuchs-Winzer zum 16. Geburtstag
geschenkt.
Anschließend widmeten wir uns wieder zur Gänze dem Probieren des edlen Rebensafts. Zu einer
richtigen Weinverkostung gehört, dass der Wein ausgespuckt wird – das wollten wir dem guten
Tropfen allerdings nicht antun. Zur Freude unserer kleinen Gruppe wurde uns zur Unterstützung bei
unserer schweren Aufgabe auch eine Jause mit kulinarischen Leckerbissen wie einer Käseplatte und
Wildschwein-Würsten serviert. Da 80 % der am Gut produzierten Weine Weißweine sind
verkosteten wir vor allem diese, darunter neben dem Klassiker Weißer Burgunder auch Weine,
welche in anderen Regionen nicht vorkommen, nämlich Zierfandler und Rotgipfler.
Der Beruf der Weinvermarktung ist anspruchsvoll, und darum musste uns gegen Ende Herr
Stadlmann wegen eines Termins verlassen. Alles in allem war dieser Ausflug nicht nur sehr
unterhaltsam, sondern wir lernten auch so einiges dazu.

23

Eine Reise mit Center of Excellence Gruppe 40

Vortrag Risikomanagement
Datum:

16. November 2011

Ort:

WU Wien

Nachdem wir uns auch für unseres letztes Semester im Center of Excellence nichts entgehen lassen
wollten und die Zeit davor leider zu knapp geworden ist, haben wir uns am 16. November 2011 in
einer kleinen Gruppe zusammengefunden um den Ablauf von Risikomanagement in nationalen und
internationalen Organisationen näher zu beleuchten. Als Gastvortragenden konnten wir dazu
Dr. Christian Schmitzer, der sich neben seiner jahrelangen Arbeit im Strahlenschutz im
Forschungszentrum Seibersdorf durch seine derzeitige Arbeit bei der internationalen
Atomenergiebehörde (IAEA) qualifizierte, gewinnen.
Nach einem Einstieg was die IAEA genau macht und in welchen Bereichen die Organisation genau
tätig ist, wurde der Vortrag als lebendige Diskussion gestaltet. Hierbei wurde zwar das Thema des
Risikomanagements in internationalen Organisationen in geringerem Ausmaß beleuchtet, allerdings
wurden uns bei dieser Gelegenheit Informationen und Hintergründe über die Vorfälle in Fukushima
und wie es zu der Katastrophe im Atomkraftwerk kommen konnte sowie aktuelle Entwicklungen im
Iran erläutert. Neben sehr ausführlichen Erklärungen welche Unterschiede es in der verschiedenen
Nutzung der Atomkraft gibt, haben wir dabei die Auswirkungen von Atomkraft – und wenn wir sie
nicht mehr zur Energiegewinnung nutzen würden – auf Natur und Volkswirtschaft näher beleuchtet.
Die Zahlen und Fakten die uns Herr Dr. Schmitzer hierbei präsentieren konnte, haben die
Diskussion des Öfteren unter verschiedenen Gesichtspunkten neu aufleben lassen.
Insgesamt haben wir im Rahmen der
Diskussionen viele neue Erkenntnisse
erlangt und gemerkt, dass die Vorteile
der Nutzung von Atomenergie – unter
friedlichen Bedingungen – gar nicht so
einfach
in
Weiß
oder
Schwarz
einteilbar ist, sondern dass hierbei
viele
Aspekte beleuchtet
werden
müssen.
Zum Abschluss haben wir uns bei
Herrn Dr. Schmitzer natürlich mit der
obligatorischen Flasche Wein für seine
gute Präsentation und seinen Input
bedankt.

24

Beständiges unwillkürliches Lernen ist Sache des Genies.

OMV Roadshow
Datum:

21. November 2011

Ort:

WU Wien

Für das letzte Event vor unserer großen Abschlussfeier – auch wenn
es damit nicht endgültig enden soll - haben wir über die Kontakte
von Prof. Grün die Investor Relations Manager der OMV für einen
Vortrag gewinnen können.
Nach einer kurzen Vorstellung haben wir einen tieferen Einblick in die Arbeit von Investor Relations
Manager bekommen. Hierbei wurde für viele von uns der Begriff Roadshow – den wir im Rahmen
des Studiums natürlich des Öfteren besprochen haben – neu definiert. Neben größeren
Präsentationen ist das 4-Augen Gespräch und enger Kontakt mit Banken- und Fondsmanager ein
wesentlicher Bestandteil der Arbeit.
Nach den Einführungen in die grundsätzliche Arbeitsweise durften wir auf die andere Seite des
Tisches wechseln und Investoren spielen, welche davon überzeugt werden sollen, in das
Unternehmen OMV zu investieren. In einem ersten Schritt haben wir hierbei eine ausgiebige
Präsentation des Unternehmens erhalten – welche in der Regel in diesen Gesprächen, aufgrund der
Popularität der OMV, ausgespart werden kann. In einem zweiten Schritt haben wir in Question &
Answer Manier uns davon überzeugen können ob es sich bei der OMV um ein lohnendes
Investment handelt. Hierbei wurden uns alle Fragen kompetent beantwortet. Ein wesentlicher
Aspekt war hierbei die Aktienkursentwicklung in und nach der Bankenkrise und die künftige
Strategie der OMV. Daneben wurde auch die Entwicklung der Nabucco Pipeline besprochen und
welchen Nutzen die OMV und Europa daraus ziehen kann.
Nach der sehr interessanten Präsentation haben wir uns dazu entschlossen die Gelegenheit zu
Nutzen und die gesamte Präsentation nochmals bei der Eröffnung des WU Punschstandes zu
diskutieren.

25

Eine Reise mit Center of Excellence Gruppe 40

Schlusswort
Die BetreuerInnen und die TeilnehmerInnen der Gruppe 40 möchten an dieser Stelle folgende
Institutionen und deren VertreterInnen für ihre Unterstützung bei diversen Events positiv
erwähnen:

PRIVATSTIFTUNG SOMMERER
KANADISCHE BOTSCHAFT
Ein besonderer Dank ergeht an unseren Gruppensponsor, insbesondere an Dr. Peter Sommerer,
und an die MitarbeiterInnen der Kanadischen Botschaft.

A.T.KEARNEY
BÄCKEREI DER MANN
BG & BRG BADEN FRAUENGASSE
EKO COBRA
HOFER KG
MAGNA
ÖSTERREICHISCHER LACROSSE VERBAND
SAPPI
SIEMENS HUNGARY
SLOWAKISCHE NATIONALBANK
WEINGUT STADLMANN
WKO
ZISTERZIENSERSTIFT REIN

Wir bedanken uns herzlich für tolle Veranstaltungen und einprägsame Erlebnisse!

Des Weiteren bedanken wir uns bei allen Förderern des Programms für Ihre Unterstützung:
A.T. Kearney, Booz & Company, Boston Consulting Group, Credit Suisse, Hofer KG, McKinsey
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Center of Excellence – Gruppe 40
Leitung
GRÜN, Oskar
FEICHTER, Christoph
AIGNER, Susanne
Mitglieder
Von den Mitgliedern des
Center of Excellence 40:
Neben den Sponsoren, Vortragenden,
Unterstützern und Firmen die uns ein
interessantes
Programm
geboten
haben, wollen wir uns vor allem bei der
Leitung des Programmes bedanken.
Neben
den
Kontakten
und
den
Rahmenbedingungen
die
uns
zur
Verfügung gestellt wurden, wurden wir
auch immer bei unseren Vorhaben
unterstützt. Ohne diese Untersütztung
wäre das interessante und spannende
Programm nicht in diesem Ausmaß
möglich gewesen.
Des Weiteren haben wir Prof. Grün,
Mag.
Aigner
und
Mag.
Feichter
außerhalb des regulären Universitätsalltages kennen lernen dürfen. Dabei
haben wir nicht nur viele interessante
Fachdiskussionen
führen
können,
sondern auch gemeinsam die Erfolge
und manchmal auch Misserfolge des
Programmes gemeinsam feiern können.
Wir hoffen, dass diese Kontakte noch
lange weiter bestehen werden!
Aus diesen Gründen wollen wir ein
herzliches und großes Dankeschön
aussprechen und hoffen, dass das
Center of Excellence auch für die
nächsten Gruppen eine spannende
Erfahrung bietet.

AHARI, Armin
AHMAD, Sara
AMANN, Anna Christine
BEKESI, Daniel
BINDER, Gregor
COMAN, Anda-Lucia
DIETL, Reinhard
EDLINGER, Pia
FANGL, Johanna Maria
FUCHS, Anna
HABERBUSCH, Daniel
HAIMEL, Viktoria
HINTA, Alexandru Dan
HOHENECKER, Lukas Laurenz
HÖLLER, Roland
HUBER, Elisa
IGLER, Philipp
JING, Liu
KALAJDZISALIHOVIC, Namik
KIENEGGER, Daniel
KNEISZ, Sabine
KNESL, Jiri
KOMENDA, Peter
MITTERMAYR, Melanie
NAGLER, Florian
PONGRATZ, Walter
PROCHAZKA, Katharina
RAB, Nikolaus
RITT-HUEMER, Manuel
SCHEUER, Marion
SCHITTL, Alexander
SCHMITZER, Matthias
SHOUHAI, Liu
SOMMEREGGER Christian
SWOBODA, Anja
TRAXLER, Manuel
ÜBERLACKER, Paul
WILDERMUTH, Jonas
WINKLER, Florian
ZIMMERMANN, Arno

Redaktion/Layout: Matthias Schmitzer, Oskar Grün, Susanne Aigner, Christoph Feichter
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Abschlussbericht der Gruppe 40, November 2011
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