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Center of Excellence

Vorwort / Allgemeines
Die Idee für das Center of Excellence ist 1989 aus einer Initiative des Professorenverbands
der Wirtschaftsuniversität Wien zur Förderung leistungsbewusster Studenten entstanden. Die
Förderung erstreckt sich über einen Zeitraum von vier Semestern. Eingeladen werden jene
Studenten, die den erweiterten ersten Studienabschnitt mit überdurchschnittlichem Erfolg
absolviert haben.
Im Wintersemester 1989/90 konstituierte sich die erste Gruppe. Inzwischen ist deren Zahl auf
33 angewachsen, 29 davon haben ihr Programm bereits abgeschlossen. Diese bilden
gemeinsam mit den 20 Professorinnen und Professoren und deren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die bisher eine oder mehrere Gruppen betreut haben, sowie den 21 Sponsoren
und Förderern das Netzwerk der CoE-Alumni, das inzwischen auf über 1.000 Personen
angewachsen ist.
Alljährlich im Herbst können beim CoE-Alumnitreffen alte Kontakte aufgefrischt und neue
geknüpft werden und als Networking-Medium steht den Alumnis auch die Webplattform CoENetworkingAgent (http://networking.coe.at) zur Verfügung.
Das CoE ist ein lebendiges Programm: Einerseits weil jedes Jahr wieder andere kreative
Menschen daran teilnehmen und mit ihren Vorschlägen das Programm prägen und
weiterentwickeln. Andererseits verändert sich auch das Umfeld. Für künftige CoE-Teilnehmer
wurden beispielsweise die Aufnahmekriterien an die neuen Studienpläne der WU angepasst.
Auf Wunsch einiger Partner aus der Wirtschaft wurde neben der klassischen Sponsorenrolle
auch die Möglichkeit der CoE-Förderer geschaffen, die nicht mit einer einzelnen CoE-Gruppe
zusammenarbeiten, sondern gruppenübergreifende Veranstaltungen anbieten.
Weitere Informationen über das Center of Excellence finden sich auf der Homepage
(http://www.coe.at).
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1. Die CoE XXX Gruppe im Rückblick der WU-Betreuer
Wir haben die TeilnehmerInnen der CoE-Gruppe XXX vom
Wintersemester 2004/05 bis zum Oktober 2006 betreut.
Die formalen Aufnahmekriterien für das CoE-Programm
erfüllten ca. 120 StudentInnen. Die besten 60 dieser
StudentInnen wurden eingeladen, an dem Programm
teilzunehmen.

Knapp

40

davon

besuchten

die

Eröffnungsveranstaltung im November 2004. Am Kick-Off-Wochenende (12./13. 11.2004)
im Hotel Althof in Retz beteiligten sich 36 TeilnehmerInnen. Zum Abschluss des Programms
im Oktober 2006 erhielten 33 TeilnehmerInnen ein CoE-Zertifikat, d.h. der „Schwund“ war
gering. Es gab allerdings einige Veranstaltungen, die eine höhere Teilnehmerfrequenz
verdient hätten, und Andreas Seidl musste nach dem Skiunfall von Oskar Grün und einer
langwierigen Rehabilitation die Betreuungsarbeit im Sommersemester 2006 weitgehend
alleine leisten.
Das bereits erwähnte Kick-Off-Wochenende diente nicht nur dem Kennenlernen und der
Identitätsstiftung, sondern auch der Verständigung auf eine Organisationsstruktur, die den
TeilnehmerInnen in sechs Themengruppen Mitwirkungs- und Entfaltungsmöglichkeiten bietet:
Information & Kommunikation, Sport, Seminare & Persönlichkeitsbildung, Exkursionen &
Firmenkontakte,

Reisen.

Es

war

sehr

interessant,

die

Entwicklung

der

einzelnen

Themengruppen zu verfolgen und zu beobachten, wie einzelne Gruppenmitglieder die
„Führung“ in einem Teilbereich übernahmen und so ihr Mitbestimmungsrecht erfreulich
intensiv nutzten. Die Bereitschaft, Arbeit und damit auch Verantwortung zu übernehmen, war
insgesamt recht hoch. Es gab naturgemäß TeilnehmerInnen, die sich gut wahrnehmbar
einbrachten, und andere, die ihren Beitrag eher im Hintergrund leisteten. Die gewählte
Gruppenstruktur bewährte sich jedenfalls und auch das Kommunikationsnetz funktionierte.
Anfängliche Schwächen in der Internet-Performance wurden nach intensiven Diskussionen
behoben. Spannende Ideen für Exkursionen oder Seminare wurden zumeist in Kleingruppen
entwickelt, insbesondere im Steuerkreis, in dem jede Themengruppe durch einen
Repräsentanten vertreten war.
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Die TeilnehmerInnen der CoE-Gruppe XXX zeichneten sich durch ein ausgeprägtes Bedürfnis
nach demokratischer Willensbildung aus. Niemand wollte den Anschein erwecken, sich zu
sehr in den Vordergrund zu spielen und der Gruppe seinen/ihren Willen aufzuzwingen. Auch
die Entscheidung für Bulgarien als Ziel der abschließenden Studienreise wurde auf diese
Weise und mit einem denkbar knappen Votum von 18 zu 15 für Bulgarien und gegen Rom
getroffen. Die Abschlussreise führte uns deshalb nach Bulgarien, wo wir die uns weitgehend
fremde aber beeindruckende Kultur eines südosteuropäischen Landes kennen lernten, das
sich derzeit in der Phase der Vorbereitung auf den EU-Beitritt befindet. Knappe
Entscheidungen sind also nicht immer schlechte Entscheidungen; es gab überschwängliche
Reaktionen der TeilnehmerInnen auf die Reise! Wir verweisen dazu auf den gesonderten
Bericht in 3.11.
Als universitäre Betreuer der CoE-Gruppe XXX ist es uns ein Anliegen, die Rolle und das
Engagement der kanadischen Botschaft und des Sponsors dieser CoE-Gruppe – der
Privatstiftung Sommerer – hervorzuheben. Unser Sponsor erwies sich als in jeder Beziehung
hilfreicher Partner sowie als aufmerksamer und generöser Gastgeber. Unsere Betreuer seitens
der kanadischen Botschaft, Frau Mag. Roswitha Fritscher und Herr Ing. Roland Rossi haben
interessante Programmbeiträge geleistet und darüber hinaus ein beeindruckendes und
sympathisches Bild ihrer Botschaft vermittelt.
Uns hat es Freude bereitet, Teil der Gruppe zu sein und zu beobachten, wie einzelne
Mitglieder und die Selbstorganisationsfähigkeit der Gruppe sich entwickelten und wie sich die
von ihren Auslandssemestern heimkehrenden TeilnehmerInnen reibungslos und mit neuer
Energie in das laufende Programm integrierten. Die CoE-Gruppe XXX hat uns gefordert und
angespornt. Wir bleiben ihr über die gemeinsame Zeit hinaus verbunden und freuen uns auf
das Wiedersehen bei unseren Alumni-Treffen!

o. Univ.-Prof. Dr. Oskar Grün

Seite 4

Mag. Andreas Seidl

CoE XXX

2. Das Center of Excellence aus Sicht des Partners
Die Entscheidung der CoE Gruppe XXX, sich in der Wahl des Partners auf ein Land
festzulegen, war sicherlich etwas ungewöhnlich. Umso mehr freut sich die Botschaft von
Kanada in Österreich, dass Kanada in das Zentrum des Interesses gestellt wurde.
Wir hoffen, dass die diversen Aktivitäten – beginnend mit Präsentationen betreffend
Funktionen

der

Gesprächsrunden

verschiedenen
mit

Abteilungen

namhaften

der

kanadischen

Botschaft,

über

Persönlichkeiten

Vorträge

wie

etwa

die
und
dem

Managementexperten Prof. Henry Mintzberg von der McGill University oder dem BestsellerAutor Malcolm Gladwell, bis zu der Möglichkeit von Firmenbesuchen des CoE in Kooperation
mit der Handelsabteilung der Botschaft – den Erwartungen gerecht wurden.
Die Absicht des CoE, über den Studienplan hinausgehende Erfahrungen zu sammeln, ist sehr
begrüßenswert. Von Seiten der Botschaft von Kanada gibt es seit langem Bestrebungen,
studentischen Austausch und generell Jugendmobilität anzuregen. So gelang es in den
vergangenen Jahren, Abkommen für den Austausch von jungen Arbeitskräften sowie für die
unternehmensinterne und bei Partnerunternehmen durchgeführte Ausbildung zu verhandeln
und ein Student Work Abroad Program zwischen Kanada und Österreich zu etablieren.
Wir hoffen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der CoE Gruppe XXX die bisherigen
Berührungspunkte mit Kanada als Anregung empfinden, sich weiterhin aktiv mit Kanada zu
beschäftigen – sei es aufgrund diverser Veranstaltungen der Botschaft, über Inhalte, die von
den Zentren für Kanada-Studien in Österreich angeboten werden, oder persönlich vor Ort, in
touristischem oder beruflichem Interesse. Die Vorteile Kanadas als Investitionsstandort und als
Sprungbrett in den NAFTA-Markt liegen auf der Hand – es liegt nun an den CoE
Absolventinnen und Absolventen, diese in ihren zukünftigen Karrieren zu nützen.
Der vierteljährlich erscheinende “Focus Canada” wird Ihnen gerne kostenlos und
unverbindlich auch persönlich zugeschickt. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen, die Website
www.kanada.at als “Favourite” in Ihrem PC einzurichten, um stets auf dem Laufenden zu
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sein. Die Botschaft von Kanada würde sich freuen, mit jeder und jedem einzelnen von Ihnen
in Kontakt zu bleiben.
Wir danken dem CoE XXX Leiter, Univ.-Prof. Dr. Oskar Grün, und dem Koordinator, Mag.
Andreas Seidl, für die gute Zusammenarbeit und verbleiben mit den besten Wünschen für die
Zukunft.
Das Team der Botschaft von Kanada in Österreich
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3. Das CoE-Programm aus Sicht der Gruppe
Edith Schneider
Anfang Juli 2004 flatterte eine E-mail in unsere Inboxes mit dem Titel „Einladung zum Center
of Excellence“. So mancher hat wohl bereits mit der Teilnahme an diesem StudienEnrichment-Programm geliebäugelt, für die meisten von uns aber war selbst dazugehören
etwas, das man kaum zu hoffen gewagt hatte. Sollte man wirklich zu den besten 60 WUStudenten des vergangenen Semesters gehören!?!
Noch immer ein wenig ungläubig gingen wir daraufhin zu der konstituierenden Sitzung.
Damit war der erste Schritt zu wundervollen vier Semestern getan, in denen wir die
Gelegenheit hatten, interessante Kollegen kennen zu lernen und unsere Sichtweisen, wie
Wirtschaft funktionieren kann, um wertvolle Erfahrungen zu erweitern.
Dieses Programm wäre ohne die Generosität unseres Sponsors sowie ohne das ständige
Engagement unseres universitären Betreuungsteams vom Institut für Organisation und
Materwirtschaft nicht möglich gewesen. Wir, die Mitglieder des „Center of Excellence“
Gruppe XXX „Vie.Can“, bedanken uns hiermit herzlichst bei unserem Sponsor, Herrn Mag.
Ing. Peter Sommerer, der uns ganz uneigennützig die finanziellen Mittel für unsere Aktivitäten
zur Verfügung gestellt hat sowie bei unserem Partner der Botschaft von Kanada in Österreich.
Ebenso sprechen wir unserem geistigen Federführer Herrn Univ. Prof. Dr. Oskar Grün und
Herrn Mag. Andreas M. Seidl, die uns jederzeit bei allen Anliegen freundschaftlich zur Seite
gestanden sind, unsere Wertschätzung und Dank aus.
Ich denke ich spreche – oder besser schreibe – im Sinne aller Absolventinnen und
Absolventen des CoE XXX, dass dies nur das Ende des offiziellen Teils unseres Programms
darstellen soll und wir die in den letzten zwei Jahren gefunden Freundschaften auch weiterhin
pflegen werden.
Auf den folgenden Seiten möchten wir die vergangenen vier Semester in Wort und Bild Revue
passieren lassen.
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3.1

Kick-Off-Workshop der CoE XXX Gruppe in Retz
Birgit Micheljak

Das erste große Zusammentreffen für unser Programm stellte das Kick-Off-Wochenende in
Retz am 12./13. November 2004 dar. Gespannt darauf, was uns an diesem Wochenende
und auch die Semester danach erwarte würde, reisten wir mit Privatautos an. Bei der Fahrt
bot sich bereits die Möglichkeit, etwas mehr über CoE-Kollegen zu erfahren.
Die Leitung des Workshops übernahm Andreas Seidl, der uns auch während der nachfolgenden Semester begleitete. Ziel dieses Kick-Off-Workshops war vor allem für uns
„exzellente“ Studenten genaueres über das von Prof. Grün ins Leben gerufene Programm für
begabte WU-Studenten zu erfahren und die Kollegen kennen zu lernen. Da wir uns
gegenseitig kaum kannten und ab jetzt zusammenarbeiten sollten, hatte Andi zwei
Moderatorinnen eingeladen, die mit uns verschiedene Spiele zur Teambildung durchführten.
Diese Spiele nannten sich u.a. „In einer fremden Stadt“, die „Nagelprobe“, die „Rettung von
Drambui“, „Suppenkomaaufwachübung“ und „Das Ei“. Wesentliche Themen dabei waren die
Kommunikation und die Zusammenarbeit im Team. Um Missverständnissen und Konflikten
weitestgehend vorzubeugen, erarbeiteten wir Spielregeln für unsere Gruppe auf sozialer und
organisatorischer Ebene.
Im Spiel „Das Ei“ konnten wir in Kleingruppen unsere Teamfähigkeit unter Beweis stellen.
Aufgabe war es, ein Ei mit den zur Verfügung gestellten Mitteln so zu verpacken, dass es
ohne zu zerbrechen vom Retzer Rathausturm geworfen werden konnte. Mit gewisser Skepsis,
ob dies überhaupt möglich war, machten wir uns an die Arbeit. Im Team definierten wir einen
Gruppensprecher, einen Protokollführer über den Arbeitsprozess und einen „Eiwerfer“. Jede
Gruppe gab der Konstruktion, die das Ei schützen sollte, einen originellen Namen und
präsentierte sie den anderen. Dann machten wir uns auf den Weg zum Rathausturm, um den
Erfolg unserer Entwicklungen zu kontrollieren. Tatsächlich ging keines der Eier kaputt!
Das Programm für die nächsten Semester sollte „unser Programm“ werden. Es gab keine
genauen Vorgaben, was wir mit dem von einem Sponsor zur Verfügung gestellten Budget
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machen mussten. Wichtig war, unsere Erwartungen und Interessen zu definieren und zu
überlegen, was man selbst zu einem guten Gelingen des Programms beitragen wollte.
Um unsere Erwartungen während der kommenden Semester in die Tat umzusetzen, wurden
Gruppen zu folgenden sechs Themen gebildet:
•

Fun & Sport

•

Seminare

•

Kultur

•

Firmenpräsentationen und Exkursionen

•

Reise

•

Kommunikation und Koordination

Je nach persönlichem Interesse fanden wir uns in diesen Gruppen zusammen. Innerhalb der
Gruppe wurden die Rollen verteilt: es mussten ein Gruppensprecher und ein Schriftführer
gefunden werden. Nun war es an den Teams, die Interessen und Vorschläge der gesamten
CoE-Gruppe zu filtern und den Ablauf des Programms festzulegen. Die ausgewählten
Programm-Schwerpunkte sollten am folgenden Tag präsentiert werden.
Nach einem arbeitsreichen Tag durfte ein Besuch in einem der Retzer Weinkeller nicht
fehlen… PROST!
Am 2. Tag stellten die Teams in Anwesenheit von Prof. Grün die geplanten Events für die
nächsten vier Semester vor. Es ging darum, Zustimmung oder Änderungsvorschläge von der
gesamten Gruppe einzuholen. Nun konnte die konkrete Planung der ersten Events beginnen!
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3.2

Besuch der Botschaft von Kanada in Österreich
Amela Trnjanin

Unser erstes Treffen nach der Kick-Off-Veranstaltung in Retz war – wie sollte es auch anders
sein – in den Räumlichkeiten unseres Partners, der kanadischen Botschaft.
Es war eine gute Gelegenheit, sich gegenseitig kennen zu lernen. Wir erfuhren viel über die
Botschaft, ihre Aufgaben und Organisation. Die Botschaft in Wien nimmt nicht nur
diplomatische, sondern auch politische, soziale und wirtschaftliche Aufgaben wahr.
Neben den Informationen zur Botschaft erfuhren wir auch viel über Kanada. Es ist ein
multikulturelles Land, in dem mehr als 200 verschiedene Nationen leben und man ist stolz
auf diese Diversität. Darüber hinaus zählt Kanada zu jenen Ländern, die einen sehr hohen
Lebensstandard aufweisen. Umweltschutz, Bildung, Schutz sozial Bedürftiger – das alles sind
Themen, die in Kanada einen sehr hohen Stellenwert einnehmen. Wir wurden auch über die
Möglichkeiten informiert, in Kanada zu studieren oder zu arbeiten, zum Beispiel im Rahmen
des Young Workers’ Exchange Program.
Ebenfalls interessant waren die Vergleiche, die zwischen Österreich und Kanada gezogen
wurden. Es gibt hier sehr viele Gemeinsamkeiten, angefangen bei den Farben, die die
Fahnen der beiden Länder dominieren. Österreich wurde als eine „Kleinausgabe“ von
Kanada bezeichnet. Sowohl in Kanada als auch in Österreich sind die Landschaft und die
Naturwelt eindrucksvoll. Darüber hinaus ist der Lebensstandard in beiden Ländern sehr hoch
und Österreicher und Kanadier sind jene, die sich für Umweltschutz sehr stark einsetzen. Wir
erfuhren, dass Österreich und Kanada im Rahmen der Abstimmungen in der UNO
überwiegend gleich abstimmen.
Im Großen und Ganzen war der 2. Dezember eine gute Gelegenheit, uns gegenseitig kennen
zu lernen und mehr über unseren Partner zu erfahren.
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3.3

Zu Gast bei der Übernahmekommission (Vortrag von Prof. Doralt)
Andrea Plöckl

Am 20. Jänner 2005 machte sich unsere Gruppe am Abend nach Unischluss auf den Weg in
die Wallnerstraße im 1. Bezirk zu einem Vortrag von Prof. Peter Doralt, dem Vorsitzenden der
Übernahmekommission. Seit ihrer Gründung hat die Kommission in den Gebäuden der
Wiener Börse AG, den ehemaligen Reitställen von Prinz Eugen - wie Prof. Doralt uns erklärte
- ihren Sitz. Der Vortrag fand im großen Sitzungssaal statt und ging schwerpunktmäßig auf die
Wichtigkeit des Übernahmegesetzes sowie die Eckdaten der Übernahmekommission ein. Prof.
Doralt versuchte dabei in seinen Ausführungen die Inhalte so zu vermitteln, dass auch jene,
die sich nicht als Gesellschaftsrechtsexperten verstehen, wichtige Punkte aus dem Vortrag
mitnehmen konnten.
Derzeit verfügen alle EU-Länder mit Ausnahme von Luxemburg über zum Teil sehr
unterschiedlich ausgestaltete Übernahmeregelungen. Sie wurden allerdings alle mit dem Ziel
eingeführt, Minderheitsaktionäre von Aktiengesellschaften zu schützen. Hier merkte Prof.
Doralt an, dass in Europa ca. 90% der an der Börse notierten Aktiengesellschaften
Kernaktionäre haben und dies im starken Gegensatz zu den Unternehmen in den USA steht,
die vorwiegend im Streubesitz sind. In Österreich ist das Übernahmegesetz 1999 in Kraft
getreten und soll u. a. sicherstellen, dass bei einem geplanten Verkauf der Anteile eines
Hauptaktionärs einer AG der gebotene Preis vom Käufer auch den restlichen Aktionären
geboten werden muss (so genanntes Pflichtangebot). Ausgenommen von dieser Regelung
sind lediglich Mehrheitsübernahmen zum Zwecke von Sanierungen oder ähnliche
Sachverhalte. Dieses Gesetz soll einerseits verhindern, dass Kleinaktionäre bei einem
gewinnbringenden Verkauf übergangen werden und anderseits, dass sie ungefragt über
Nacht einem neuen Kernaktionär mit möglicherweise grundlegend anderen Motiven
gegenüberstehen. Die Übernahmekommission übernimmt dabei die Kontrolle des gesamten
Angebotsvorganges und die Beurteilung der Frage, ob ein Pflichtangebot zu stellen ist. In
ihren Entscheidungen ist sie dabei völlig unabhängig. Die Kommission verfügt über ein
Jahresbudget von ca. 350.000 Euro und setzt sich wie folgt zusammen:
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Quelle: www.takeover.at
Anschließend an die ausführlichen Erklärungen von Prof. Doralt folgte eine Diskussionsrunde
in der noch offene Fragen besprochen wurden. Zum Abschluss überreichte Prof. Grün im
Namen der CoE Gruppe Prof. Doralt ein Buch als kleines Dankeschön für den interessanten
und informativen Vortrag.
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3.4

Oper erleben – Die Wiener Volksoper
Klaus Ofner

Im Sommersemester 2005 galt es natürlich auch für die Kulturgruppe (Sandra Gamauf,
Gerhard Grimm, Florian Hager, Babara Hofleitner, Daniela Jannach, Klaus Ofner) ein Event
zu organisieren. Am 26. April war es dann so weit. Auf dem
Programm stand ein Besuch bei der Wiener Volksoper. Zu Beginn
lud Mag. Christoph Wagner-Trenkwitz, seines Zeichens seit 1.
September 2003 Generalsekretär der Volksoper, der sich
kurzfristig bereit erklärte, für den verhinderten Volksoperndirektor
Rudolf Berger einzuspringen, zur Diskussion, in der er Einblicke in
die

Programmgestaltung

und

Leitung

eines

Opernhauses

gewährte, auf das Stück näher einging und auch über seinen
persönlichen Werdegang erzählte.
Danach wurde uns exklusiv die Möglichkeit einer Bühnenführung direkt vor Beginn der
Abendvorstellung geboten, die uns nicht nur auf sondern auch unter und hinter die Bühne
führte.
Abschließend war es Zeit für die Hauptattraktion des Abend; die Oper „Madame Butterfly“
von Giacomo Puccini in einer Inszenierung von Stefan
Herheim. Der Regisseur zeigte das Stück in einem
modernen Licht mit einem sehr paradoxen Ende, in dem
Madame Butterfly Selbstmord begeht. Von einem Teil
gefeiert, vom anderen ausgebuht, spaltete die Vorstellung
das Publikum.
Wir durften uns über sehr viel positives Feedback von Prof. Grün und unseren COE –
Kollegen freuen, und sind froh, dass wir so einen gelungenen Abend anbieten konnten.
Besonders wollen wir uns noch bei Frau Prisca Olbrich aus der Marketing Abteilung der
Volksoper bedanken, die durch ihren Einsatz großen Anteil am Zustandekommen dieser
Veranstaltung hatte.
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3.5

Firmenpräsentation List-Holding GmbH
Reinhard Trimmel

Am 12. Mai 2005 fanden sich 25 Personen unserer Gruppe inklusive Hrn. Prof. Grün und
Andreas Seidl in Olbersdorf bei Edlitz in den Ausläufern der Buckligen Welt ein, um ein
Familienunternehmen der besonderen Art besichtigen: Die Firma List wurde in den 50er
Jahren von Franz List senior als Tischlerei gegründet und betrieben und später stufenweise
von seinen Söhnen übernommen. Die Brüder Franz, Manfred und Reinhard List entwickelten
das Unternehmen von einer Möbeltischlerei zu einem exquisiten Innenausstatter von
Luxusschiffen, Flugzeugen, Hotels und besonderen Bauwerken weiter. Heute ist die Firma List
eine Holding, die aus den Gesellschaften List General Contractor GmbH, List components &
furniture GmbH, List Montage GmbH, List Montage Deutschland GmbH und List
Grundstücks-Verwaltung GmbH besteht.
Die Mission des Unternehmens bringt den heutigen Stand des Unternehmens auf den Punkt:
„Als Tischler und Philosoph vereinen wir Handwerk und Pioniergeist, um weltweit
außergewöhnliche Produkte an Land, am Wasser und in der Luft zu schaffen.“

Die Liste der Referenzen ist wirklich beeindruckend. So finden sich zu Wasser Traumschiffe wie
die MS Deutschland, Silver Wave, Silver Cloud oder auch die Lady Lola auf der Liste, zu Land
u.a. das Palais Coburg, das Kulturinstitut New York, der Dorint Schweizerhof oder etwa das
Mövenpick Dream Castle in der Eurodisney-Anlage. Einer der jüngeren Geschäftsbereiche ist
die Ausstattung von Flugzeugen: List stattet die Business-Jets Bombardier Lear-Jet aus und
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konnte in den vergangenen Jahren bedeutende Großaufträge im Bereich Business-Jets an
Land ziehen.
Die Brüder List ruhen sich aber nicht auf den Lorbeeren der jüngeren Vergangenheit aus,
sondern streben permanent nach Perfektionierung der bestehenden Geschäftsbereiche und
der Realisierung von weiteren Innovationen. Die Bandbreite ihrer Aktivitäten ist dabei
erstaunlich groß. Sie entwickeln und erproben neue Werkstoffe, kreieren neue Stile bei den
Innenausstattungen und sind durchaus kreativ bei der Schaffung neuer Geschäftsfelder. So
sind sie gerade dabei, ein neues Hotelkonzept namens „Orange Wings“ aufzubauen,
gleichzeitig entwickeln sie ein Konzept über schlüsselfertige standardisierte medizinische
Zentren, die in praktisch jedem Land kurzfristig aufgestellt werden können.
Bei unserem Besuch wurden wir von Herrn Franz List persönlich durch die Fertigungshallen
und das Designcenter im Standort Olbersdorf bei Edlitz geführt. Wir konnten auch eine
Musterwohnung eines Luxusschiffes besichtigen, die noch aufgebaut war. Während der
Verkaufsfrist der Wohnungen an Bord hatte es vier verschiedene Musterwohnungen gegeben,
die betuchte Klientel konnte diese vor Ort besichtigen und in Ruhe auswählen.
Im Zuge der Führung und der Diskussion wurde uns eindrucksvoll vorgeführt, was man unter
Unternehmergeist, Kreativität, Innovationstrieb und Vision versteht. Zu Recht wird die Firma
List oft als Perle der Unternehmen der Buckligen Welt bezeichnet.
Die ständige Expansion der Firma List erfordert nunmehr die Schaffung weiterer Standorte. Es
bleibt zu hoffen, dass die Firma List in der Region bleibt, denn um solche Unternehmen gibt
es naturgemäß ein regelrechtes Ringen zwischen verschiedenen Wirtschaftsstandorten.
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3.6

Der Nationalpark Donauauen zu Fuß und im Kanu
Gerhard Grimm

Am 25.6.2006 führte uns unser Programm in die Nähe von Wien, in den Nationalpark
Donauauen. Er umfasst eine Fläche von 9.300 Hektar und beherbergt mehr als 30
Säugetier- und über 60 Fischarten. Die Au besteht zu 65 % aus Auwald, zu 20 % aus
Gewässern und zu 15 % Ackerfläche in zwei Bundesländern. Die Donau fließt 36 km im Park
und hat darin eine durchschnittliche Breite von 350 Metern. Interessant ist, dass die Donau in
diesem Bereich Pegelschwankungen von bis zu acht Metern aufweist.

Gemeinsam mit ausgebildeten Nationalparkbetreuern machten wir eine Wanderung und eine
Fahrt mit einem 10-Mann-Kanadier. Während dieser Aktivitäten erlebten wir eine
beeindruckende Naturlandschaft, nahe

der Millionenstädte Wien und Bratislava. Der

Nationalpark bietet eine Heimat für Reiher, Hirsche, Wildschweine und auch den Bieber und
ist bis auf den sanften Tourismus durch die Nationalparkverwaltung sich selbst überlassen.
Im Anschluss an einen interessanten Vormittag
in

der

Natur

stand

der

Direktor

des

Nationalparks Mag. Carl Manzano für eine
Diskussion zur Verfügung.
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Dabei konnten wir tiefere Einblicke in die Entstehung des Naturreservates gewinnen, die die
österreichische Politik so nachhaltig geprägt habt. 1984 drohte mit dem geplanten Bau des
Kraftwerkes Hainburg die Zerstörung des letzten frei fließenden Donauabschnitts mit seinen
Auwäldern. Aufrufe aller Natur- und Umweltschutzvereinigungen bewirkten landesweite
Proteste. Als die Betreiber des Kraftwerksprojektes nicht einlenkten und den Bau beginnen
wollten, kam es zu einer gewaltlosen Besetzung der Auwälder durch tausende Menschen aus
allen Alters- und Berufsgruppen. Nach mehreren erfolglosen Räumversuchen durch
Polizeieinheiten im Dezember 1984 wurde von der Bundesregierung eine Nachdenkpause
verordnet. Umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen wurden angestellt und dabei
überraschende Entdeckungen gemacht. So konnten in der Donau weit mehr Fischarten
festgestellt werden als zum Zeitpunkt der Kraftwerksplanungen bekannt war.

Die anschließende Diskussion über die aktuellen Probleme des Nationalparks hat uns
interessante Einblicke in die aktuelle Umweltpolitik und die Probleme bei der Erhaltung dieses
Naturerbes gegeben.
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3.7

Ein Tag in Bratislava
Christoph Gral

Programm:

10:00
13:00
15:30
17.30
19:00

Firmenpräsentation SLSP (Slovenská sporitelna)
Firmenpräsentation Siemens Slovenska
Stadtführung (2 Std.)
Abendessen
Oper "Rusalka"

Treffpunkt 7.45 Uhr Südbahnhof. Klingt sehr früh, doch auch davor spielten sich bereits
dramatische Szenen ab. Dazu aber später. Zuerst stelle ich die Frage, wo denn Bratislava
alias Pressburg liege? Als "Vorort" Wiens und nur 50-minütiger Zugfahrt doch bestimmt in
einem ohne Ausweis erreichbaren Radius, oder? Einige aus unserer exzellenten Gruppe
haben für sich eine Schengenerweiterung bereits vollzogen und schlicht und einfach den Pass
zu Hause gelassen. Dieses erste AHA-Erlebnis zu früher Morgenstund’ ließ so manches
Stresshormon aufkommen. Carmen eilte nochmals nach Hause (das war anscheinend schon
eingeplant, denn wieso wäre sie sonst so früh am Südbahnhof gewesen?), auch Michi musste
auf halbem Weg nochmals zurück, um das kleine rote Büchlein zu holen. Einer schaffte
dieses Hindernis leider nicht – ohne Florian traten wir unsere abenteuerliche Reise ins nahe
Ausland an.
Slovenska Sporitelna und Siemens gaben uns
in interessanten Vorträgen und Diskussionen
einen Einblick in die Tätigkeit österreichischer
Unternehmen in der Slowakei. Vielen Dank an
Frau Regina Ovesny-Straka und Herrn Martin
Dale, dass sie sich für uns Zeit genommen
haben.
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Auf die Firmenbesichtigungen folgte eine Stadtführung durch die Kälte eines Novembertages.
Trotz widriger Rahmenbedingen vermochte uns die Fremdenführerin für ihre Hauptstadt zu
begeistern. Wusstet ihr, dass manche Hausfassaden heute noch von Kanonenkugeln geziert
werden? Diese ließ man sich nach der Belagerung durch Napoleon, sofern sein Haus nicht
sowieso getroffen wurde, einmauern, um danach Entschädigungszahlungen zu fordern.
Nach dieser ersten Dosis Kultur und Geschichte zogen es drei KollegInnen vor, den Heimweg
anzutreten. Wie viele waren wir nochmals am Kick-Off-Wochenende? Daran erinnerte diese
kleine beschauliche Gruppe kaum mehr.
Bevor wir uns Antonín Dvořáks Oper Rusalka hingaben, versuchten wir uns in einem
typischen Restaurant die Bäuche voll zu schlagen. Ganz so viel Glück hatten wir mit der Wahl
allerdings nicht: Das Essen war mehr schlecht als recht und die Schaumkrone des Biers zierte
der Dreck.
Vor Beginn der Oper versuchte Michi noch das Ticket, das
wir aufgrund der Passfrage zu viel hatten, zu verkaufen. Mit
dem Versprechen des Guthabens einer Karte endete dieses
Vorhaben – ob das je Gültigkeit hatte und je eingelöst
wurde?
Zum Schluss noch ein Faktum, dass mich zum Erstaunen
brachte: Mehrere Busse nach Wien erwarten nach der
Aufführung ihre Fracht. (Dutzende Busse warteten auf ihre
Fahrgäste. Alles Wiener.) Faszinierend wie viele Wiener
organisiert in das "Slovenské Národná Divadlo", das Slowakische Nationaltheater, unserer
Nachbarstadt gekarrt werden. Mit Transfer, Stadtführung und Abendessen anscheinend noch
immer günstiger als die Wiener Staatsoper.
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3.8

REEEP - Renwewable Energy and Energy Efficiency Partnership
Barbara Hampl

Am 20. Dezember 2005 war unsere CoE-Gruppe XXX bei REEEP – Renwewable Energy and
Energy Efficiency Partnership – zu Gast. Empfangen wurden wir in einem Konferenzsaal der
UNO-City von Dr. Marianne Osterkron (REEEP International Director) und ihrem Stellvertreter
Binu K. Parthan.
Im ersten Teil des Events präsentierte Frau Dr. Osterkron allgemeine Daten über den Zweck
und die Arbeit von REEEP. Gegründet wurde REEEP im Jahr 2002 als Type II Partnership von
Großbritannien und Österreich mit dem Ziel, weltweit die Bedingungen für erneuerbare
Energie und Energieeffizienz zu verbessern. Die Organisation erlangte 2004 den Status eines
internationalen NGOs und hat seither ihren Sitz in Wien. Gefördert wird die Organisation
von 165 Partnern weltweit (Regierungen sowie internationale Organisationen, NGOs und
Firmen). REEEP unterstützt einerseits Projekte – insbesondere in Entwicklungsländern – die sich
mit erneuerbarer Energie und Energieeffizienz beschäftigen. Dabei bietet die Organisation
den Projektteams unter anderem Unterstützung in rechtlichen, finanziellen und strategischen
Angelegenheiten.

Andererseits

arbeitet

REEEP

daran,

weltweit

die

rechtlichen

Rahmenbedingungen für erneuerbare Energie und Energieeffizienz zu verbessern.
Nach der Präsentation von Frau Dr.
Osterkron gab uns Herr Partahn einen
Überblick über die 58 derzeit laufenden
Projekte von REEEP. Im Anschluss fand
eine lebhafte Diskussion rund um REEEP
und erneuerbare Energie statt.
Wir bedanken uns ganz herzlich für den
interessanten

Vortrag

spannende Diskussion zum Thema erneuerbare Energie und Energieeffizienz.
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3.9

Höllisches Nachtrodeln am Semmering
Michael Pichlmair

Dass Rodeln nicht ganz ungefährlich ist, gilt gemeinhin als bekannt. Dennoch ließen sich
neun CoEler der Gruppe XXX nicht davon abschrecken, das einzige wintersportliche Highlight
auf zwei Kufen zu begehen. Am 29. Jänner, zu Ende des Wintersemesters 05, fuhren wir mit
drei Autos auf den Hirschenkogel am Semmering. Es war schon finster, als wir unsere
ausgeborgten Schlitten packten und entschlossenen Schrittes in die Gondeln stiegen. Von den
Vorzügen der modernen Beförderung profitierten wir jedoch nur bei der Bergfahrt. Talwärts
entpuppte sich die Strecke als halsbrecherischer Ausläufer einer mittelalterlichen KamikazeBahn.
Die tiefen Schlaglöcher und Buckeln konnten bei der ersten Fahrt locker bezwungen werden.
Ein offizielles Rennen fand nicht statt, doch der holprige Weg sorgte dafür, dass selbst
niedrige Geschwindigkeiten eine fahrerische Herausforderung waren.
Ein wärmender Glühwein segnete die Pause
bevor zur zweiten Fahrt aufgebrochen wurde.
Unbekümmert und voller Siegesdurst standen
die fünf Rodeln in einer Startreihe. Diesmal
galt es erster zu werden. Was manche wohl zu
ernst nahmen. Denn sogleich geschah das
Unglück: Ich legte zusammen mit meiner
Rennkollegin Karin Simader wenige Meter
nach dem Start einen wenig spektakulären
Crash hin – der jedoch unglückliche Folgen hatte.
Ich saß vorne, als wir über eine Schanze schossen. Dummerweise geriet ich mit dem linken
Fuß unter die Kufe der Rodel, die unter dem Gewicht der beiden Athleten über meinen
Knöchel schlitterte. Ein Aufschrei, schon war klar, dass der Fuß gebrochen war.
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Als wackerer CoEler schleppte ich mich noch zur Bergstation, nahm die nächste Gondel
talwärts

und

wurde

ins

Unfallkrankenhaus

Neunkirchen

eingeliefert.

Diagnose:

Wadenbeinbruch knapp unterhalb der Syndismose (Häutchen, das Waden und Schienbein
verbindet). Der Bruch war gefährlich, denn ein Einreißen des Häutchens hätte schlimme
Folgen gehabt. Daher wurde der Fuß noch in derselben Nacht operiert und mit einer
Metallschiene verschraubt. Sechs Wochen Gips.
Am Hirschenkogel passieren täglich ein paar Rodelunfälle. Das ist die tragische Kehrseite der
Medaille. Deren Vorderseite erfreut jedoch das Rodlerherz und erfreute natürlich auch unsere
CoE-Gruppe: Es machte einfach höllisch viel Spaß, den Semmering auf zwei Kufen hinunter
zu donnern.
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3.10 NLP – ein Weg zur effektiven Kommunikation oder eine Methode zur
subtilen Manipulation?
Florian Drabeck
Mehrere Male schon wurde das Thema NLP bei unseren Stammtischen in hitzigen
Diskussionen angesprochen – die einen sahen darin eine wirksame Kommunikationsmethode,
mit der man den eigenen Erfolg ankurbeln kann, anderen assoziierten NLP hingegen mit
Techniken politischer Parteien zur gewissenlosen Wählertäuschung, wieder andere hatten
bisher wenig oder gar keinen Kontakt mit NLP. Eines hatten wir alle gemeinsam: Wir wollten
uns ein Bild davon machen, was nun wirklich hinter NLP steckt.
Eine einheitliche Definition von NLP gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Im
Wesentlichen versteht man darunter eine Methodensammlung von verschiedenen
Kommunikationstechniken, die ursprünglich auf den Mathematiker Richard Bandler und
den Linguisten John Grinder zurückgehen und seit Anfang der 70er Jahre ständig
ergänzt wurden. Im Laufe der Zeit wurden auch verschiedene Ansätze der Psychologie
und Elemente der Hypnose in das NLP Arsenal aufgenommen.
Schnell stand unser Entschluss fest, ein NLP Seminar zu organisieren, um uns nun Klarheit
über NLP selbst, sowie dessen Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen. Hierbei interessierte
uns natürlich auch, wie wir, als Wirtschaftsstudenten, von den verschiedenen NLP-Techniken
profitieren könnten.
Nach intensiver Recherche fanden wir auch einen passenden NLP-Trainer, Michael Winter.
Auf Grund seines beruflichen Backgrounds verfügte er über umfassendes Hintergrundwissen
bezüglich des Einsatzes von NLP, sowohl in wirtschaftlichen als auch in politischen Kontexten.
Zusammen mit seiner Assistentin, Margit Jütte, empfing er uns am 18. März 2006 bei
entspannter Atmosphäre im Seminarraum des Team Winter.
Zu aller erst bekamen wir eine Erklärung des Begriffes „NLP“, einen allgemeinen Überblick
über NLP sowie die wichtigsten Stationen in dessen Entwicklung. Kurz darauf folgte schon der
erste interaktive Teil, bei dem wir einige zentrale NLP Hypothesen selbst testen konnten: Wir
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überzeugten uns davon, wie man an Hand unserer Augenbewegungen Rückschlüsse auf die
Aktivität unseres Gehirns ziehen kann. Kurze und kaum wahrnehmbare Augenbewegungen in
verschiedene Richtungen verraten, während wir kommunizieren, ob wir momentan unseren
visuellen, auditiven oder kienästhetischen Kanal verstärkt nutzen. Wie wir erfuhren, kann diese
Information genutzt werden, um etwa Werbung oder auch Wahlplakate NLP-optimiert zu
gestalten und deren Wirkung zu verstärken.
Im Anschluss an eine ausgedehnte Mittagspause setzen wir die Analyse unserer
Wahrnehmung fort und vertieften sie. Wir erfuhren, wie man beispielsweise erkennen kann,
welches Repräsentationssystem ein Mensch bevorzugt und wie wir dieses Wissen etwa für
Präsentationen einsetzen können.
Da einige NLP-Techniken sehr mächtig sind und großen Einfluss ausüben können,
diskutierten wir schließlich auch die ethischen Aspekte, mit denen man sich bei deren
Verwendung konfrontiert sieht. Wie weit ist es vertretbar, NLP anzuwenden und doch
moralisch unbedenklich zu handeln? Nun, wir machten uns Gedanken hierzu...
Zum Abschluss und als Ausblick auf weitere Anwendungsmöglichkeiten des NLP wurde mit
einer unserer Kolleginnen eine Modeling Übung demonstriert. Ziel hierbei war es,
ausgezeichnete Verhaltensweisen eines bestimmten Menschen zu modellieren und für sich zu
übernehmen.

Nach

einem

abwechslungsreichen

und

interessanten

Seminartag

verabschiedeten wir uns und starteten dann ins Wochenende. An dieser Stelle möchten wir
uns nochmals herzlich bei unseren Trainern, Michael Winter und Margit Jütte, bedanken.
Alle, die an unserem NLP-Seminar teilnahmen, lernten etwas Spannendes über NLP oder
konnten ihr bereits vorhandenes Wissen in den praktischen Übungen auffrischen und
vertiefen. Ob NLP nun gut oder schlecht ist, hängt sicherlich stark davon ab, wie man es
anwendet. Wie und ob sich die Meinungen in unserer Gruppe bezüglich NLP gewandelt
haben, wird sich spätestens bei einer weiter Stammtisch-Diskussion zeigen...
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3.11 Abschlussreise durchs unbekannte Bulgarien
Anja Hennrich, Mathias Lahnsteiner, Karin Simader
In den frühen Morgenstunden des 24.5.06 trafen sich 18 CoEler/innen, Andi und unsere
bulgarische Unterstützung Veronika, an die im Namen der Gruppe großer Dank
auszusprechen ist, am Flughafen Wien Schwechat. Leider mussten alle Reiseteilnehmer die
kurzfristigen Absagen von Herrn Prof. Grün und zwei Kollegen mit Bedauern zur Kenntnis
nehmen.
Nach 1 ½ Stunden Flug über den Balkan landeten wir in der bulgarischen Hauptstadt Sofia.
Als noch nicht einmal die gesamte exzellente Reisegruppe die Passkontrolle passiert hatte,
mussten schon bulgarische Sicherheitsbedienstete einschreiten, um suspekte Personen vom
Fotografieren abzuhalten.
Nach dem Transfer zum zentral gelegenen Hotel Serdika
und Mittagsessen bei angenehmen Temperaturen in
einem schönen Gastgarten begann das Programm mit
einer Stadtführung durch das Zentrum Sofias. Unser
Reiseführer, der uns auch noch die darauf folgenden
Tage begleiten sollte, führte uns zuerst zur AlexanderNewski

Kathedrale.

Dieses

bereits

von

außen

beeindruckende Bauwerk wurde 1912 fertig gestellt und
bietet Raum für 5000 Menschen. Das Innere der
Kathedrale mit unzähligen Wandgemälden und Ikonen ist
überaus

sehenswert.

Unser

Guide

ergänzte

seine

Erzählungen über den Bau der Kirche mit Hintergrundwissen über die bulgarisch-orthodoxe
Kirche. Vorbei an einer russisch-orthodoxen Kirche setzten wir die Besichtigung Sofias fort und
erreichten bald das Nationaltheater. Unweit davon befinden sich das Parlament, die
bulgarische Nationalbank sowie der Präsidentenpalast, in dessen Innenhof wir die Rotunde Sv
Georgi besichtigten.
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Der Nachmittag verging schnell und bald
trafen wir uns abends zur Abfahrt zu einem
auf einem Hügel gelegenen Restaurant, wo
köstliche bulgarische Nationalgerichte und
eine dynamische Folklore-Tanzgruppe auf uns
warteten. Einige versuchten sich im Anschluss
an die Tanz-Aufführung unter Anleitung von
Veronika selbst im bulgarischen Volkstanz.
Schließlich ließen wir den ersten Tag in der hoteleigenen Bar ausklingen.
Das dichte Programm des zweiten Tages
begann mit einer Verzögerung, da es für
österreichische Touristen in Bulgarien nicht
genügt, den Wecker richtig zu stellen, man
muss

auch

die

berücksichtigen.
Reisegruppe

Zeitverschiebung

Nachdem

dann

vollzählig

sich

die

im

Bus

eingefunden hatte, fuhren wir zur Firma Mtel. Der Firmenbesuch gestaltete sich äußerst
interessant, wir hörten einen informativen Vortrag über das Unternehmen und
den bulgarischen Mobilfunkmarkt und besuchten das Call-Center. Nicht zuletzt
aufgrund des schönsten Logos der Telekom Austria Gruppe wird uns M-tel in guter
Erinnerung bleiben.
Wieder zurück im Hotel stand ein Treffen mit
dem

österreichischen

Außenhandels-

delegierten auf dem Programm. Dieser wusste
Interessantes

über

die

bulgarischen

Markts,

Entwicklung
die

des

umfangreichen

Aktivitäten österreichischer Unternehmen und
über seine eigene Tätigkeit zu berichten.
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Dies war der letzte Programmpunkt in Sofia.
Im Anschluss daran machten wir uns auf den
Weg nach Plovdiv. Einen Zwischenstopp
legten wir beim Bachkovo Kloster ein. Unser
Guide zeigte uns das Kloster, erzählte uns
über dessen Geschichte und, wie schon am
Vortag, über die Eigenheiten der bulgarischorthodoxen Kirche.
In Plovdiv angekommen, spazierten wir unverzüglich vom Hotel ins sehenswerte Zentrum auf
der Suche nach einem geeigneten Restaurant. Bald wurden wir fündig und konnten
wohlschmeckende Grillspieße und andere Köstlichkeiten genießen. In jenem Restaurant
wurde der zweite Tag bei geselligem Beisammensein reflektiert.
Der

dritte

Tag

unserer

Bulgarienreise

begann mit Frühstück im Metropole Hotel in
Plovdiv. Obwohl der Abend davor sehr lustig
und vor allem sehr lang war, schafften wir
es,

unseren

Langschläfer

Zeitplan
in

trotz

unserer

einiger
Gruppe

einigermaßen einzuhalten.

Wir starteten also mit der Besichtigung der Altstadt von Plovdiv, wunderschön auf Hügeln
gelegen, die einen Blick über das ganze Tal bot. In einer Töpferei deckten wir uns mit allerlei
Keramik ein, von Schnapsstamperl bis hin zu Honiggefäßen und seltsamen Pfeifen, die
vogelartige Geräusche erzeugen.
Nach dem Spaziergang durch die mit altem Kopfsteinpflaster bedeckten Gassen begaben wir
uns wieder in den Bus, um unser nächstes Ziel zu besuchen, nämlich Kazanlak. Im „Tal der
Rosen“ besuchten wir ein nachgebautes Thraker-Grab und erfuhren im Rosenmuseum
Wissenswertes über die Geschichte und Herstellung von Rosenöl. Im kleinen Museumsshop
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versorgten wir uns anschließend mit allerlei
Rosenölprodukten, der Rosenschnaps durfte
dabei natürlich nicht fehlen. Dass Rosenöl
sehr sparsam verwendet werden sollte, vor
allem als Duft, erfuhren einige nach dem
ersten Auftragen des Parfums.
Der

nächste

ereignisreichen

Programmpunkt
Tages

war

dieses
das

Freilichtmuseum von Etara. Ein sehr idyllisches nachgebautes Dorf inmitten der Mischwälder
gefiel uns allen gut. In den einzelnen Häusern wurden die damaligen Gewerbearten gezeigt,
vom Teppichweben bis zum Ikonenmalen. In
der kleinen Bäckerei des Ortes nahmen
noch einige einen süßen Snack ein.
Auf dem Weg zu unserem letzten Ziel,
Veliko Turnovo, fuhren wir durch die Stadt
Gabrovo,

deren

Bulgarien

für

Bevölkerung

ihren

Humor

in

ganz

und

ihre

Sparsamkeit bekannt ist.
Für den Abend in Veliko Turnovo hatten sich Andreas und Veronika etwas sehr nettes
einfallen lassen, eine Überraschung für uns. Die Festung inmitten der Stadt, auf einem Hügel
gelegen,

wurde

mit

Musikuntermalung

beleuchtet. Diese Lichtspiele sollten die
Geschichte Bulgariens darstellen. Nach drei
intensiven Tagen war dies ein idealer
Ausklang

des

Abends.

Nach

dem

Abendessen in der Stadt kehrten wir nach
einem langen Tag müde in unser Hotel
zurück, denn wir wollten ja für den nächsten
Tag fit sein.
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Den vierten Tag unserer Reise begannen wir mit einer Sightseeing-Tour im alten Stadtteil der
ehemaligen Hauptstadt Veliko Turnovo. Die geschichtsträchtigen Gebäude und Gemäuer,
die wir am Abend zuvor im Rahmen der Lichtshow beeindruckend in Szene gesetzt gesehen
hatten, konnten wir nun aus der Nähe betrachten.
Anschließend ging’s weiter nach Arbanassi, wo wir
nach

der

Besichtigung

umfunktionierten

eines

ehemaligen

zum

Hotel

Domizils

der

kommunistischen Partei ein köstliches Mittagessen
inmitten

einer

bulgarischen

Hochzeitsgesellschaft

genossen.
Gut gestärkt machten wir uns auf die lang ersehnte
Reise Richtung Strand und Meer. Doch ein wenig
musste die Schwarzmeerküste noch auf uns warten,
lagen doch auf unserer Reiseroute noch bedeutende
Überreste der frühen bulgarischen Kultur, nämlich das
Madarski Konik Reiterabbild und die ersten beiden
bulgarischen Hauptstädte Pliska und Preslav. So
interessant diese Relikte waren, so groß war auch
unsere Erschöpfung und Müdigkeit, die gepaart mit
der Vorfreude auf den Abend in Varna, unseren
vorbildlich bemühten deutschsprachigen Reiseführer
beinahe an uns verzweifeln ließen.
Spät abends erreichten wir dann doch noch das lang
ersehnte Varna, wo wir uns zu aller erst einmal in einem Restaurant am Meer stärkten, um
dann den Abend im Nachtleben von Varna gebührend zu feiern.
Den Sonntag verbrachten wir mit Entspannen am Strand und Bummeln durch die Stadt, bevor
wir unsere großartige gemeinsame Reise mit einem geselligen Abendessen ausklingen ließen.
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3.12 Im Hochseilgarten
Mario Gruber
Am 17.06.06 wagten sich 14 Gruppenmitglieder in neue Höhen vor und erklommen den
Hochseilgarten Donnerskirchen im Burgenland. Los ging es um 13 Uhr bei knappen 30 Grad
im Schatten und strahlendem Sonnenschein. Noch schnell Sonnenschutz aufgetragen und
schon schlüpften wir in unsere
Sicherheitsgurte. Nachdem wir von
den

Betreibern

genaue
erhalten

eine

äußerst

Sicherheitseinweisung
hatten,

nacheinander

stiegen

einen

Pfahl

wir
zur

Plattform in rund 9 Metern Höhe
hinauf. Von dieser Plattform weg
galt es, verschiedene Hindernisse
zu bewältigen, die jeweils ein
unterschiedliches Ausmaß an Kraft, Koordination, Beweglichkeit und Selbstüberwindung
erforderten. Um optimale Sicherheit zu gewährleisten, durfte man sich im Parcours immer nur
unter der Überwachung seines Kletterpartners weiterbewegen.
Zu den verschiedenen Übungen zählte das Balancieren über ein Drahtseil oder einen
Holzbalken, ein 2-Metersprung, Gehen über bewegliche Teile, seitliches Klettern in einer
Seilwand und noch einiges anderes. Das alles in einer Höhe von 9 Metern. Auch wenn ein
Absturz bei ordentlich ausgeführter Sicherung nicht möglich ist, bekommt man bei manchen
Übungen doch leicht ein flaues Gefühl im Magen. Nichtsdestotrotz waren wir alle mit großer
Begeisterung dabei und ließen keine Übung aus, die sich uns bot. Leider zogen nach knapp
zwei Stunden dichte, dunkle Wolken auf und wir mussten aus Sicherheitsgründen die Anlage
nach unten verlassen. Dies geschah über den „Flying Fox“, einer seilbahnähnlichen
Vorrichtung, an der man rasant hinunter gleitet.
Das Gewitter entschied sich dann aber doch dazu, an uns vorbeizuziehen und wir konnten
noch 2 weitere Stationen in Angriff nehmen. Die erste nannte sich Zitterpfahl und hatte ihren
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Namen nur zu Recht. Es galt, einen rund 12 Meter hohen Baumstamm zu erklimmen und
schlussendlich in luftiger Höhe am Ende des Stammes aufrecht zu stehen. Die Schwierigkeit
dabei war, dass sich ganz oben keine Kletterhilfen mehr befanden und der Pfahl doch etwas
hin und her schwankt. Da gab es schon leicht zittrige Knie.
Aber auch hier absolute Sicherheit als oberstes Gebot, war
man doch über drei Seile gesichert. Um wieder zu Boden
zu gelangen, lies man sich in die Seile fallen und wurde
langsam hinunter gelassen.
Den Abschluss des Klettergartens bildete eine große
Schaukel. Man wurde von seinen Kollegen auf ca. 7 bis 8
Meter Höhe gezogen und dort konnte man selbst einen
Auslöser betätigen, der zu einem 2,5 Meter tiefen Fall
führte. Anschießend schwang man nach vorne aus.
Damit war dann auch Schluss. Wir entledigten uns unserer
Sicherheitsausrüstung und machten uns in das Zentrum von
Donnerskirchen zum Leisserhof auf, um dem Nachmittag
einen schönen Ausklang zu geben, doch es sollte anders
kommen als erwartet. Wir hatten einen Tisch im Garten
reserviert, waren aber eine Stunde verspätet. Deshalb
wurde uns ein Tisch im Inneren zugewiesen, obwohl im
Garten noch genug Platz und generell nicht viel los war.
Man wollte uns trotz mehrmaliger höflicher Bitte partout
nicht draußen sitzen lassen. Schlussendlich bezeichnete uns
die Kellnerin als die unmöglichsten Gäste in der über
10jährigen Karriere. Wir verließen daraufhin das Lokal verließen und wählten eine
Buschenschank 300 Meter entfernt. Dort wurden uns Gemütlichkeit und sehr günstige Preise
geboten und der Abend fand doch noch sein nettes Ende bei angeregten Gesprächen und
gutem Essen.
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4. Veranstaltungskalender
WS 2004/05 – SS 2006
November 2004:




Konstituierende Sitzung CoE XXX
Kick-Off Wochenende in Retz (2 Tage)

Dezember 2004:





Besuch und Präsentation der kanadischen Botschaft
Adventglühweinaktion CoE XXX
1. gruppenübergreifendes CoE come2gether

Jänner 2005:



Besuch der Übernahmekommission (Prof. Doralt)

April 2005:




Verhandlungstraining-Workshop (Booz-Allen Hamilton)
Volksoper-Event inkl. Diskussion mit Mag. Wagner-Trenkwitz,
Bühnenführung und Stefan Herheims Inszenierung von Madame Butterfly

Mai 2005:



Firmenpräsentation und Besichtigung der List Holding GmbH (SchiffsHotel- und Gastronomieeinrichtungen)

Juni 2005:




Weinseminar bei Wein & CO
Wanderung und Kanufahrt im Nationalpark Donauauen inkl. Vortrag von
Dir. Carl Manzano

September 2005:



Workshop der Raiffeisen Landesbank Wien-Niederösterreich

Oktober 2005:



Vortrag von Malcom Gladwell über sein Buch „Blink: The Power of
Thinking without Thinking“ mit anschließender Diskussion
Weintag am Weingut Willi Opitz in Illmitz, Bgld. (Betriebsführung,
Weinlese und Verkostung)




Exkursion nach Bratislava (Firmenbesichtigung der Slovenská Sporitelna
und Siemens, Stadtführung und Besuch der Oper [Rusalka von A.
Dvorak])



Präsentation von REEEP in der UNO City



Nachtrodeln am Hirschenkogel

März 2006:



NLP-Seminar

Mai 2006:



Abschlussreise durch Bulgarien (5 Tage)

Oktober 2006:




Firmenpräsentation und Besichtigung von Bombardier
Abschlusswochenende & Zertifikatsüberreichung in Mariazell mit Besuch
des Kammermusikfestivals

November 2005:
Dezember 2005:
Jänner 2006:
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5. AbsolventInnen der CoE XXX Gruppe
B
BAUER
BEINSTEIN
D
DRABECK
E
ELENDNER

Stefan
Barbara

L
LAHNSTEINER
LEDINEK

Mathias
Christoph

Florian

M
MICHELJAK

Birgit

Hermann

O
OFNER

Klaus

P
PERKOWITSCH
PICHLMAIR
PLÖCKL

Georg
Michael
Andrea

S
SCHNEIDER
SENFTL
SIMADER
STADLMANN

Edith
Carmen
Karin
Bernhard

T
TRIMMEL
TRNJANIN

Reinhard
Amela

V
VILLA

Pia

W
WALDSICH

Andreas

F
FIGLHUBER

Klemens

G
GAMAUF
GRAF

Sandra
Christoph

GRIMM
GRUBER

Gerhard
Mario

H
HABER
HAGER

Lisa
Florian

HAMPL
HENNRICH
HOCH
HOFLEITNER

Barbara
Anja
Kurt
Barbara

J
JANNACH

Daniela

JUST

Anita

K
KÖCK

Christine
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