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Geleitwort des Sponsors
OMV als führendes mitteleuropäisches Öl und Gasunternehmen unterstützt mit
Freude die Idee des Center of Excellence an der WU. Überdurchschnittliche und somit
auch leistungsorientierte Studierende verdienen besondere Unterstützung und wir
freuen uns, hierzu einen Beitrag leisten zu können.
Wir wünschen der Idee des Center of Excellence und ganz besonders den Teil
nehmern der 32. COEGruppe für ihre weitere berufliche aber auch private Zukunft
alles Gute.

Dr. Georg Horacek
Senior Vice President
Corporate Human Resources
OMV AG
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CoE32: Ende und Anfang – Zum Geleit
Der Blick zurück auf vier Semester exzellente Arbeit der Gruppe CoE 32 – doku
mentiert im vorliegenden Abschlussbericht – zeigt ein buntes Bild von auf den ersten
Blick sehr unterschiedlichen Aktivitäten. Was sie jedoch einte, war das Bemühen,
Raum für Erfahrungen und Einsichten zu schaffen, die im „Regelstudium“, und sei es
auch noch so erstklassig absolviert, kaum Platz finden. Ob nun ein Besuch in einem
Kloster, eine Podiumsdiskussion zum Thema Wirtschaftsethik, Einblicke eines Krimi
nalpsychologen zu Gewalt am Arbeitsplatz, oder ein Workshop zum kritischen Den
ken, um nur einige der Stationen im CoE32Programm zu nennen: im Mittelpunkt
stand die Auseinandersetzung mit Problemlagen, Lebensentwürfen und Denkan
sätzen, die gerade deshalb, weil sie nicht exakt im Mainstream liegen, für den künf
tigen Führungsalltag der Studierenden Impulse liefern können. Dass die Abschluss
reise in die Hauptstadt eines „Transformationslands“, nach Prag, führte, fügte sich in
diese grundlegende Ausrichtung gut ein.
Ermöglicht wurde dieses breite Spektrum an „Enrichment“Veranstaltungen durch
das großzügige Sponsoring der OMV. Dem Unternehmen, und insbesondere Dr. Ho
racek und seinen Mitarbeiter/inne/n, sei an dieser Stelle in aller Form und aufrichtig
gedankt. Das Engagement eines Unternehmens im Rahmen der CoEInitiative ist ein
Beispiel für gelebte Corporate Social Responsibility der besonderen Art: ein sichtbares
Zeichen für die Anerkennung des Werts besonderer Universitätsabsolvent/inn/en, die
neben guten Zensuren auch Bewusstsein gegenüber gesamtgesellschaftlichen Ent
wicklungen, differenziertes Denken und einen wachsamen Blick über den rein ökono
mischen Tellerrand hinaus mitbringen: Qualitäten also, die im Zuge eines CoEPro
gramms geschärft, erweitert und nachhaltig entwickelt werden.
An USamerikanischen Universitäten heißen akademische Abschlussfeiern nicht
umsonst commencement – also Beginn, nicht Ende: Beginn jenes neuen Lebensab
schnitts, in dem es darum geht, die Früchte aus der Saat, die während des Studiums
gesät wurde, zu ernten. CoEStudierende haben durch das von ihnen selbst erarbeitete
Programm Saat besonderer Qualität gesät: möge die Ernte, im Sinne ihres persönli
chen Erfolgs und des verantwortungsvollen Dienstes an der Gemeinschaft, ebenfalls
im wahrsten Sinne des Wortes herausragend sein.

Univ.Prof. Dr. Gerlinde Mautner
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Mitglieder
des CoE32

Gruppen und Mitglieder
im Überblick

ATeam
Stefan Anderl
Richard Foltyn
Anna Kopetz
Barbara Kellner
Thomas Köck
Sandra Müller
Dusan Todorovic

Bier & Spiele
Joachim Deutsch
Uta Hammer
Valerie Kremlicka
Andrea Kunnert
Birgit Quehenberger
Gerhard Schlattl
Alexandra Siegl

Daurer & Co
Nicole Daurer
Veronika Daurer
Pavel Georgiev
Verena Grünwald
Andreas Schober

G8
Matthias Allerstorfer
Beatrix Czipetits
Verena Deixler
Bernhard Klemen
Alexander Kovacic
Michael Martinek
Andreas Steinmayr

GO*F²
Stefan Mayer
Andreas Paulhart
Sebastian Tatzreiter
Julian Waldthaler

Tax Tigers
Partrizia Oberradter
Bettina Rehor
Doris Schatzl
Wolfgang Tumfart
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Programm
übersicht

Events und Projekte des
CoE32.

Datum

Projekt / Event

Ort

16.12.2005

Konstituierende Sitzung

WU Wien

17.18.02.2006

TeambuildingSeminar

Hotel Althof Retz

20.04.06

Vortrag Dr. Horacek über die OMV

OMVZentrale
OttoWagner
Platz 5, 1090 Wien

28.04.06

Canadian Embassy

Laurenzerberg 2,
1010 Wien

20.05.2006

Besuch des Stiftes Melk, Schiffahrt mit
Weinverkostung

Stift Melk

17.06.2006

Hochseilgarten

Obergrafendorf

18.10.2006

Besuch der Firma Bombardier gemeinsam mit
Gruppe 30

Donaufelder
straße 7379, 1220
Wien

13.11.2006

Besuch der Tageszeitung Österreich und dem
dazugehörigen Medienportal oe24

Friedrichstraße
10, 1010 Wien

5.12.2006

Vortrag Herr Baumühlner, MSC
„Verhinderungen von kriminellen
Inventurdifferenzen“

WU Wien

14.12.2006

Heuriger

Heuriger Schübel
Auer, 19. Bezirk

03.03.2007

„Critical Thinking“Workshop, geleitet von
Michael Hardt, M.A., M.A., M.A.

Inst. für Englische
Wirtschaftskom
munikation

21.03.2007

OMVRaffinerieführung

Schwechat

23.03.2007

Vortrag Dr. Müller zum Thema „Workplace
Violence“

WU Wien

23.04.2007

Diskussion mit Abg.Nr. Josef Broukal,
Parlamentsführung, „Beim Gusenbauer“

Palais Epstein,
Parlament,
Rabenhoftheater

10.05.2007

Podiumsdiskussion „Management by Ethics:
Werte als Motor für den Unternehmenserfolg“

WU Wien

15.05.2007

Flughafenführung und Diskussion mit Herrn
Robert Dusek, Head of Investor Relations

Flughafen Wien

18.06.2007

Abschlussheuriger

Heuriger
Reinprecht
Cobenzlgasse 22,
1190 Wien

06.09.10.2007

Abschlussreise

Prag
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Ein Tag in
der Wachau

Event der Gruppe Bier &
Spiele vom 20. Mai 2006.
Von Birgit Quehenberger
und Alexandra Siegl

Zeitig um 8.30h traf sich die CoE
Gruppe 32 mehr oder weniger munter,
aber trotzdem frohen Mutes, vor dem
UZA IV, wo schon der Bus Richtung Melk
bereitstand. Die Gruppe „Bier & Spiele“
hatte für diesen Tag nach langen vorange
gangenen Beratungen einen Ausflug nach
Melk mit anschließendem Weinseminar
geplant und damit den Auftakt zu den ge
meinsamen Aktivitäten gemacht.
Während der Busfahrt hatten wir Zeit,
aufzuwachen, und gut erholt kamen wir

über die Geschichte des Stiftes, sondern
konnten auch das schöne Gebäude und
die umfangreiche Bibliothek bewundern.
Danach kamen wir zum weltlichen Teil
des Programms. Nach einem Spaziergang
durch Melk gingen wir an Bord der MS
Austria, wo wir trotz hoch stehender
Sonne bereits die ersten Achterl leerten –
natürlich mit dem seriösen Hintergrund
eines professionellen Weinseminars.
Dazu wurden wir mit kleinen Schman
kerln verwöhnt.

bei schönstem Wetter im Stift Melk an.
Dort erwartete uns bereits Pater Martin in
Begleitung von Dipl.Ing. Kollmayr, die
uns in einem sehr informativen und un
terhaltsamen Vortrag einen Einblick in
die wirtschaftliche Führung des Klosters
gaben. Dabei erfuhren wir mehr über die
Haupteinnahmequellen des Klosters, die
vor allem im Tourismus und in der
Häuserverwaltung liegen, sowie über die
Ausgaben, die in letzter Zeit vor allem
durch die Sanierung des Stiftes außer
ordentlich hoch waren.
Bei der anschließenden Führung be
kamen wir nicht nur einen Überblick

In Krems ging’s nach Verlassen des
Schiffs nicht minder lustig weiter. Nach
einem kurzen Spaziergang durch die
Stadt machten wir uns zum urigen Heu
rigen RamalloHamböck auf, wo bei so
manchem Gelerntes gleich Anwendung
fand. Von den Vorzügen des Weinviertels
restlos überzeugt, fuhren wir mit dem Bus
nach Wien zurück. Diejenigen, die noch
immer nicht genug hatten, ließen den
Abend im U4 ausklingen.
Nach diesem erfolgreichen ersten Pro
jekt haben wir uns alle besser kennen ge
lernt, und freuen uns auf die kommenden
Veranstaltungen.

Foto:
Walter Hochauer
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In luftigen
Höhen

Event der Gruppe GO*F²
vom 17. Juni 2006.

Bereits die alten Römer wussten, dass
ein gesunder Geist in einem gesunden
Körper leben sollte – mens sana in corpo
re sano, wie sie zu sagen pflegten. Getreu
diesem Motto organisierte die Gruppe
GO*F² ein Projekt, das einen Gegenpol zu
all den anderen Events bilden sollte, wel
che primär den Geist beanspruchen:
einen Tag im Hochseilgarten.
Der Dschungelparcours am Ebers
dorfer Badesee in der Nähe des nieder
österreichischen OberGrafendorf erwies
sich dabei als optimale Location für
dieses Projekt. Strahlender Sonnenschein
und ein gut gelauntes Trainerteam be
grüßten die Mitglieder des CoE32 am
Morgen des 17. Juni 2006. Nach einer aus

führlichen Sicherheitseinweisung wurde
die Gruppe gedrittelt und den drei
Trainern zugeteilt, welche sogleich mit
den verschiedenen Aktivitäten loslegten.
Während zwei Gruppen sich bereits die
Sicherheitsgurte und Helme anlegen und
im Hochseilgarten loslegen durften,
beschäftigten sich die Übrigen mit
Übungen rund um die Thematiken
Gruppendynamik, Koordination und
Teamfähigkeit. In regelmäßigen Ab
ständen wurde rotiert, um allen Teil
nehmern die Möglichkeit zu geben, sich
ausgiebig im Klettergarten auszutoben
und an ihre Grenzen zu gehen. Verschie
denste Elemente forderten uns sowohl
körperlich als auch mental zu Höchstleis
tungen heraus und nicht selten galt es,
Angst und Unsicherheit zu überwinden,
um in den Genuss des Erfolgs zu kom
men. So musste man bei einem Parcours
element beispielsweise blind auf einen
Pfahl klettern, sich anschließend auf die
äußerst kleine Holzplattform an der
Spitze desselben stellen und schlussend
lich todesmutig in die Tiefe springen –
natürlich waren wir zu jedem Zeitpunkt
gemäß der Sicherheitsbestimmungen
abgesichert,
um
Verletzungen
zu
vermeiden. Der Höhepunkt war für viele
Teilnehmer der sogenannte flying fox, bei
dem wir mit hoher Geschwindigkeit in
bester Indiana JonesManier tollkühn
über ein 100 Meter langes Seil glitten,
welches über den See gespannt war. Ner
venkitzel pur!
Nach all diesen körperlichen Strapa
zen wartete am Ende ein großes Grillge
lage auf die Teilnehmer, bei dem wir
wieder zu Kräften kamen und den Tag ge
mütlich ausklingen ließen. All jene, die
noch Kraftreserven hatten, spielten indes
munter Fußball, Volleyball und Frisbee
auf der angrenzenden Wiese, bevor wir
bei Anbruch der Dunkelheit erschöpft
aber glücklich wieder nach Wien aufbra
chen.
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Besuch bei
der Tages
zeitung
Österreich
Event der Gruppe Daurer
& Co. vom 13. November
2006.

Am 13. November 2006 machte sich
unsere CoEGruppe auf den Weg in die
Friedrichstraße 10, wo sich das Redak
tionsgebäude der in diesem Jahr von
Wolfgang Fellner ins Leben gerufenen Ta
geszeitung Österreich befand. Neben dem
größten Newsroom Europas erwartete
uns ein spannender Vortrag über die Ent
stehung von Österreich und des dazuge
hörigen Internetportals oe24.at. War es
doch so, dass Wolfgang Fellner bereits als
8jähriger den Traum von einer eigenen
Zeitung hatte – und dieser Traum ist nun
für ihn in Erfüllung gegangen! Österreich
Pressesprecherin
Carola
Purtscher,
oe24.atGeschäftsführer Martin Gaiger
und Wirtschaftsredakteur Albert Sachs
führten uns in die Grundlagen der Me

troffen hat. Die Eindrücke aus dem all
täglichen Leben eines Redakteurs wurden
mit Fakten zu Logistik (letzter Anzeige
schluss in ganz Österreich, Druckerei
standorte in Tulln und Passau), Finanzie
rung, strategischer Positionierung, Leser
schaft, Preispolitik und Auflagenzahlen
abgerundet. Interessantes Detail am Ran
de: Für die Sonntagsausgabe der Zeitung
werden in Wien lediglich 20 bis 80 % des
regulären Kaufpreises bezahlt – am we
nigsten sogar in den Bezirken Hietzing
und Döbling. Während des gesamten Vor
trags und der anschließenden Diskus
sionsrunde konnten wir hautnah das
hektische Treiben im Newsroom beob
achten, in dem von 6 – 22 Uhr Schichtbe
trieb herrscht. Außerdem bot sich uns die

dienlandschaft ein und hielten auch un
seren neugierigen und durchaus kri
tischen Fragen stand. So konnten wir u.a.
erfahren, dass 2 Jahre Vorbereitung für
den Launch von Österreich notwendig
gewesen waren und der Erfolg die an
fänglichen Erwartungen mehr als über

Gelegenheit, mitzuerleben, wie aktuelle
Nachrichten in einem eigens dafür ein
gerichteten Senderaum verlesen wurden,
was als Grundlage für jene Videoclips
diente, die auf dem Internetportal oe24.at
gezeigt werden.

Foto:
Österreich
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Dr. Müller –
Der
Kriminalist
Event der Gruppe G8 vom
23. März 2007.
Von Michael Martinek

Die Idee für gerade diese Veranstaltung
war das Behandeln eines Themas, mit
dem sich die meisten Mitglieder der CoE
Gruppe noch nicht konfrontiert sahen
(deviantes Verhalten, Kriminalität). Der
Zweck war auch auf die Wahrnehmung
für beginnendes Fehlverhalten in der
Gesellschaft und im beruflichen Umfeld
einzugehen und es erkennen zu lernen,
sich aber gleichzeitig einer Variation der
dafür kausalen Faktoren bewusst zu wer
den. Der Blick über den Tellerrand ist ein
Leitmotiv aller CoEVeranstaltungen und
somit bin ich mir sicher, dass dieser inter
aktive Vortrag mit der regen Beteiligung
aller Anwesenden diesem Motto mehr als
gerecht wurde. Zur Person von Thomas
Müller ist im Grunde nicht viel mehr zu
sagen, da seine Person ständig in interna
tionalen Medien zu finden ist und mit Si
cherheit den meisten schon bekannt war.
Dennoch ist es sehr spannend wieder
einen Blick auf seine Biographie zu wer
fen. Dr. Thomas Müller (geboren 1964 in
Innsbruck) ist primär ein österreichischer
Kriminalpsychologe (Profiler). Müller war
zunächst einfacher Polizist und durchlief
die Grundausbildung für Sicherheitswa
chebeamte in der Bundespolizeidirektion
Innsbruck. Er diente unter anderem beim
Mobilen Einsatzkommando. 1993 begann
er im österreichischen Innenministerium
den Kriminalpsychologischen Dienst auf
zubauen. Nebenbei studierte Müller Psy
chologie und beendete das Studium 1991
als Mag.phil. an der Universität Inns
bruck. 2001 promovierte er zum Dr. rer.

nat. im Bereich Kriminalpsychologie/Fo
rensische Psychiatrie an der Universität
Innsbruck. Müller absolvierte Spezialaus
bildungen im Bereich der Exekutive,
Strafrechtspflege, Kriminologie und der
Verbrechensanalyse, sowie Lehraufträge
und Vorträge an verschiedenen Einrich
tungen, Hochschulen und Universitäten
im deutschsprachigen Raum, in weiteren
Ländern Europas, sowie Amerika, Süd
afrika und Australien. Durch seinen Kon
takt zum FBI und einem Lehraufenthalt
in den USA bei Spezialisten der Kriminal
psychologie (sog. Profilern) qualifizierte
er sich weiter. Er war unter anderem bei
der Ermittlung der Serientäter Jack Un
terweger in Österreich, Horst David und
Frank Gust in Deutschland, Moses Setole,
Mischa Ebner in Bern und dem Brief
bomber Franz Fuchs in Österreich aktiv.
Er gilt als eine bedeutende Persönlichkeit
in der Kriminalpsychologie und als ange
sehener Buchautor. Zum Inhalt des Vor
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trags ist Folgendes kompakt zu sagen: Im
ersten Teil ging Müller auf die Kriminali
tät in Unternehmen ein (die, wie er aus
führte, im Zunehmen ist) und wie Unzu
friedenheit von Mitarbeitern soweit füh
ren kann, dass sie „Wahnsinnstaten“
durchführen (Amoklauf, Firmenschädi
gung durch Datenmissbrauch). Weiters
ging er darauf ein, dass Manager, die un
ter extremem Stress stehen und Psycho
pharmaka nehmen, das Gefühl für Risiko
verlieren. Dieser Teil war sicher auch für
unsere spätere Berufstätigkeit (als Füh
rungskraft) relevant. In der breit angeleg
ten Diskussion ging es z.B. darum, wie
Warnzeichen frühzeitig erkannt werden
können und wie darauf reagiert werden
sollte. Später wurde noch über die andere
Arbeit von Müller und seine Erfahrung
mit Schwerverbrechern (z.B. Franz Fuchs

und dem „Kannibalen“ von Deutschland,
…) sehr angeregt diskutiert. Er hatte auch
hoch interessantes Bildmaterial dabei,
und bewies uns, zum allgemeinen
Erstaunen, dass Schwerverbrecher und
mehrfache auf Bildern Mörder meist
nicht von anderen Menschen zu unter
scheiden sind und man sogar das Wesen
ihrer Persönlichkeit meist nicht auf
Anhieb vermuten würde. Der Vortrag
wurde von der WUnahen Gastronomie
mitgesponsert und fand in den Räum
lichkeiten des UZA 4 statt. Das Buffet
diente vor allem in den Pausen als gerne
wahrgenommene Gelegenheit zum Dis
kurs. Die Gruppe G8, so das einhellige ab
schließende Urteil, hatte mit der Vorbe
reitung und der Begleitung dieser Veran
staltung gute Arbeit geleistet.

Die Gruppe ATeam hatte es sich zur
Aufgabe gemacht, einen Event zu organi
sieren, der sich auf informative aber auch
unterhaltsame Weise mit der österreichi
schen Innenpolitik, und natürlich beson
ders mit der Bildungspolitik, auseinander
setzen sollte. Den Auftakt bildete daher
eine ca. 45minütige Diskussion mit dem
Nationalratsabgeordneten, stellvertreten
den Klubchef und Wissenschaftssprecher
der SPÖ, Josef Broukal, welche in den
noblen Räumlichkeiten des Palais Epp
stein stattfand, das sich neben dem
Parlament befindet und von den Klubs
des Hohen Hauses genutzt wird.
Da gerade die SPÖ im Wahlkampf die
Abschaffung der Studiengebühren ver
sprochen hatte, sich in den Koalitionsver
handlungen aber nicht durchsetzen
konnte, waren diese natürlich erstes und

zentrales Anliegen der Studierenden in
der Diskussion mit dem Abgeordneten.
Interessanterweise versuchte Herr Brou
kal oft gar nicht, die Parteilinie der SPÖ
zu verteidigen, sondern äußerte vor allem
seine eigene Meinung und gab Fehler bei
der Handhabung der Studiengebühren
durchaus zu. Die Studierenden nutzten
die Gelegenheit auch, um andere ihnen
am Herzen liegende Probleme vorzu
bringen, wie z.B. die Wiedereinführung
der Freifahrt. Thema war ebenfalls der
freie Hochschulzugang, den Broukal ve
hement verteidigte und Absichten der
Unirektoren, sich in Zukunft bei Master
studien die Studierenden selbst aussu
chen zu dürfen, zurückwies. Solange die
Universitäten zum Großteil öffentlich fi
nanziert würden, sei eine derartige Lö
sung für ihn und die SPÖ undenkbar. Bei

Foto:
Christian Hikade

Politik als
Kabarett

Event der Gruppe ATeam
vom 23. April 2007.
Von Richard Foltyn
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Podiumsdis
kussion

Event der Gruppe Tax
Tigers vom 10. Mai 2007.
Von Doris Schatzl

den auf den Universitäten vorherr
schenden Mängeln sparte er ebenfalls
nicht an Kritik an der Rektorenkonferenz,
denn diese sei nicht in der Lage, konkret
jene Mittel zu nennen, die notwendig wä
ren, um die Qualität der Ausbildung zu
steigern.

Die anschließende Parlamentsführung
machte die Studierenden mit diesem his
torisch bedeutenden Ort der österrei
chischen Demokratie bekannt. Das
Parlamentsgebäude wurde in den 70er
Jahren des 19. Jhdts. nach dem Vorbild
antiker Bauwerke errichtet, zu wirklicher
politischer Bedeutung gelangte es aber
erst nach der Ausrufung der 1. Republik.
Die Säulenhalle und der Reichsratssaal
waren historisch besonders interessant,
da sie den 2. Weltkrieg großteils un
beschädigt überstanden hatten und noch
heute in ihrer ursprünglichen Form be
wundert werden können. Hingegen ist
der Plenarsaal des Nationalrates, den die
Studierenden vom Sitz des Nationalrats
präsidenten aus sehen konnten, in den
1950ern neu entworfen worden, wird
aber heute den Anforderungen eines
modernen Parlamentsbetriebs nicht
mehr gerecht. Die Führung schloss mit
der Besichtigung des Bundesratssaals,
der, ebenso wie der Nationalratssaal, in
Wirklichkeit viel kleiner ist als Fernseh
bilder erwarten lassen.
Seinen unterhaltsamen Ausgang fand
der Abend im Theater im Rabenhof, wo
den zuvor erworbenen politischen und
historischen Einblicken mit mascheks
Kabarett „Beim Gusenbauer“ eine andere
Sicht der österreichischen Politik gegen
übergestellt wurde.

Am 10. Mai 2007 wurde vom Team „Tax
Tigers“ eine Podiumsdiskussion zum
Thema „Management by Ethics: Werte als
Motor für den Unternehmenserfolg“ or
ganisiert.
Für die Diskussion am Podium konn
ten Herr Mag. Dr. Georg Horacek (Senior
Vice President, Corporate Human Re
sources, OMV AG), Herr Msgr. Mag. Hel
mut Schüller (Hochschulseelsorger WU
Wien) und Herr Leopold Springinsfeld
(u.a. Gründungsmitglied des deutschen
Ethikverbands) gewonnen werden. Die
Moderation wurde von Herr Mag. Rudolf

Mitlöhner (Chefredakteur von „Die Fur
che“) übernommen.
Bei der Diskussion standen folgende
Fragen im Mittelpunkt:
• Was bedeutet eine ethische Grund
haltung für den Unternehmens und
Führungsalltag?
• Welche persönlichen Eigenschaften
und Einstellungen müssen Führungs
kräfte besitzen, um Ethik als treibende
Kraft einsetzen zu können?
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• Welche Dilemmata ergeben sich da
bei, und wie gehen Manager damit
um?
• Wie müssen Führungskräfte „erzo
gen“ werden – an Universitäten, Busi
ness Schools und in der Executive
Education – um eine solche Wert
orientierung im vollen Sinne gewinn
bringend einsetzen zu können?

Zielsetzung
Das Thema „Management by Ethics“
ist ein zentrales für jedes Unternehmen.
Vor allem Führungskräften obliegt es,
sich neben oder gerade wegen der be
triebswirtschaftlichen Maxime der Ge
winnmaximierung mit der ethischen
Grundhaltung des Unternehmens aus
einanderzusetzen bzw. für eine entspre
chende Umsetzung zu sorgen. Fern ab
von theoretischen Ansätzen sollte geklärt
werden, ob es in Unternehmen über
haupt ein ethisches Bewusstsein gibt, wie
Unternehmen damit umgehen und ob sie
in ethischem Verhalten Gewinnpotential
sehen. Weiters galt es die Frage zu beant
worten, ob daraus für Universitäten ein
„Bildungsauftrag“ im Sinne einer Grund
steinlegung abgeleitet werden kann. Last
but not least wollten wir ein Thema
diskutieren, das nach unserer Ansicht
zwar höchste Relevanz hat, dem aber von
Unternehmerseite unter Umständen
nicht ausreichende Bedeutung beige
messen wird.
Neben dieser inhaltlichen Zielsetzung
sollte auch die Team und Organisations
fähigkeit der Gruppenmitglieder geför

dert werden. Es galt eine in Bezug auf den
Studienalltag völlig neue Aufgabenstel
lung zu bewältigen.

Ergebnis der Diskussion
Trotz der Besetzung des Podiums mit
Vertretern aus verschiedenen Interes
sensrichtungen ergab sich in der Diskus
sion eine einstimmige Meinung in Bezug
auf die Bedeutung von Ethik in der Wirt
schaft. Es wurde darüber hinaus die An
sicht vertreten, dass ethisches Verhalten
nicht auf einen bestimmten Lebensbe
reich (Wirtschaft) beschränkt werden
kann und darf, sondern allumfassend
umgesetzt werden muss.
Der Einbezug des Themas Ethik findet
im Rahmen der Ausbildung an der Wirt
schaftsuniversität derzeit zwar nur am
Rande statt, sollte aber künftig mehr Be
deutung erhalten. Eine Beschränkung der
Auseinandersetzung mit ethischem Ver
halten auf die Ausbildung an Universitä
ten würde aber jedenfalls zu kurz greifen.
Es ist vielmehr eine ethische Grundhal
tung erforderlich, die bereits beginnend
mit der Erziehung im Elternhaus vermit
telt werden sollte.
Ethisches Verhalten ist in Unterneh
men einerseits eine Grundlage für erfolg
reiche Zusammenarbeit von Mitarbeitern
und anderseits für die Kooperation mit
Geschäftspartnern von Bedeutung. Lang
fristig stellt es zweifelsohne einen Schlüs
sel für den Erfolg eines Unternehmens
dar und ist möglicherweise der Faktor,
durch den sich ein Unternehmen vom
Mitbewerber in einer immer stärker
werdenden Konkurrenzsituation unter
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scheidet.

Beurteilung der Teamarbeit
Die Organisation einer Podiumsdis
kussion erfordert intensive Kooperation,
Koordination, ein hohes Maß an Zu
verlässigkeit in der Ausführung der über
nommenen Aufgaben und letztlich auch
Ausdauer der Teammitglieder. Zwar war
uns aus unserem Studienalltag bereits die
Zusammenarbeit mit Studienkollegen in
Teams bekannt, in diesem Projekt war

aber einerseits der Erfolgsdruck wesent
lich höher und andererseits sahen wir uns
mit einer völlig neuen Aufgabenstellung
konfrontiert. Die Fragen, die sich uns
stellten, waren vielschichtig. Beginnend
mit „woher bekomme ich eine Tonanla
ge?“ bis zu „wie soll man mit Teamkolle
gen umgehen, die kein Interesse an einer
Mitarbeit haben?“ Rückblickend be
trachtet war es jedenfalls eine spannende
Herausforderung.
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Abschluss
reise nach
Prag:
Programm
Von Barbara Kellner

Samstag, 6.10.2007
07:45

Treffpunkt Erdberg U3/Busstation

08:00

Abfahrt Bus nach Prag

12:15

Ankunft in Prag (FlorencBahnhof)
Hotel Salvator *** (http://www.salvator.cz)

13:30

Mittagessen Restaurant “La Boca” direkt im/neben Hotel
Salvator

15:00

Stadtführung: Frau Uchytilova holt uns vom Hotel ab

Abend

frei

Sonntag, 7.10.2007
Tagsüber

frei

15:40

Treffpunkt „Tschechische Brücke“ (Čechův most)
Beginn Boarding

16:00

Schifffahrt durch Prag

19:00

Gemeinsames Abendessen
Restaurant/Brauerei Novoměstský pivovar, Vodičkova ul. 20

Montag, 8.10.2007
08:45

Treffpunkt Hotellobby

09:30

Österreichisches Kulturforum (Jungmannovo nám. 18)
Vortrag durch die stv. Handelsdelegierte Mag. Netzer über die
tschechische Wirtschaft und die Beziehungen zwischen
Österreich und Tschechien;
Vorstellung der Tätigkeit der AWO (Außenwirtschaft Öster
reich);
Vorstellung des Kulturforums.

14:15

PRAKABWerke (Ke Kablu 278)

Abend

frei

Dienstag, 9.10.2007
8:10

Treffpunkt Hotellobby

9:00

Erste BankTochter Česká Spořitelna (Olbrachtova 1929/62)

13:00

Brauerei Staropramen (Nadrazni 84)
Führung durch die Brauerei mit anschließender Möglichkeit
der Bierverkostung

17:00

Abfahrt Bus vom FlorencBahnhof

21:15

Ankunft Wien / U3 Erdberg
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Abschluss
reise nach
Prag:
Reisebericht
Von Matthias Allerstorfer,
Veronika Daurer, Birgit
Quehenberger und
Sebastian Tatzreiter

Zu einer nicht unbedingt studenten
freundlichen Zeit und doch allesamt
pünktlich, oder zumindest rechtzeitig,
trafen sich 19 Mitglieder unserer CoE
Gruppe 32 sowie unsere Betreuer Dr. Ger
linde Mautner und MMag. Erhard Lick
zeitig um 7:30 an der EurolinesBusstati
on in Erdberg. Auch wenn vielen die
wahrscheinlich eher kurze Nacht noch
deutlich ins Gesicht geschrieben stand,
so war die Stimmung trotzdem bereits
lustig und entspannt, und die Vorfreude
auf ein spannendes und abwechslungs
reiches Wochenende war deutlich zu spü
ren.
Nach guten 4,5 Stunden gemütlicher
Fahrt erreichten wir Prag. Bei Ankunft im
Hotel Salvator im Zentrum der Stadt
konnten wir auch gleich die Zimmer be
ziehen und danach unsere leeren Mägen
im hoteleigenen Restaurant „La Boca“
füllen. Um 15 Uhr holte uns Frau Uchyti
lova in der Hotellobby ab und wir traten
frisch gestärkt die Erkundungstour der

Prager Innenstadt zu Fuß an.
Die Stadtführung begann am Platz der
Republik (Náměstí Republiky), wo wir
mehr über den bekannten Pulverturm

(Prašná brána), der seinen Namen ge
mäß seiner früheren Verwendung als
Schwarzpulverlager erhalten hat, erfuh
ren. Weiter ging es durch die sehr beleb
ten, historischen Straßen und Gassen
dieser schönen Stadt und Frau Uchytilova
verstand es, uns mit vielen interessanten
Anekdoten zur Stadt im Allgemeinen und
zu verschiedensten Gebäuden und
Gassen im Speziellen zu unterhalten. Un
ser nächster Halt war der belebteste Platz
Prags, der Wenzelsplatz (Václavské ná-

městí), mit seinen vielen Geschäften und
Gastronomiebetrieben verschiedenster
Art (z.B. ein Würstelstand für zwei schon
wieder ausgehungerte WUStudenten).
Dann ging es weiter zum Altstädter Ring

(Staroměstské náměstí), dem zentralen
Marktplatz der Prager Altstadt. Dort be
findet sich nicht nur das Altstädter Rat
haus (Staroměstská radnice) mit der
astronomischen Uhr Orloj, an der zu je
der vollen Stunde der Umzug der Apostel
zu beobachten ist, sondern auch die
Teynkirche sowie das Haus zur steinernen
Kirche und das Palais Kinsky. Im An
schluss wurde unsere kleine Gruppe von
Frau Uchytilova auf die andere Seite der
Moldau gebracht, wobei wir die berühm
te Karlsbrücke (Karlův most), eine der 15
großen Moldaubrücken in Prag, über
querten und uns von den 30 barocken
Brückenfiguren beeindrucken ließen.
Nachdem wir den kleinen Hügel hinauf
zur Prager Burg (Pražský hrad) erklom
men hatten, genossen wir zuerst den
herrlichen Ausblick über Prag, schlen
derten dann vorbei am Veitsdom (Kate-

drála svatého Víta, Václava a Vojtěcha),
dem größten Kirchengebäude Tsche
chiens mit imposanter Wirkung, und
durchschritten schließlich das Goldene
Gässchen (Zlatá ulička). Hiermit war un
sere großartige Stadtführung durch Prag
beendet und wir ließen auf dem Weg zu
rück in Richtung Hotel noch das beson
dere abendliche Flair der Altstadt auf uns
Seite 14

einwirken.
Nach dem Abendessen war natürlich
die Erkundung des Prager Nachtlebens
Pflichtprogramm, glücklicherweise stand
am nächsten Morgen kein Fixpunkt auf
dem Plan. So verschlug es einen Teil von
uns in eine CocktailBar beim Altstädter
Rathaus, wo auf Verenas Geburtstag
angestoßen wurde, während der andere
Teil noch tschechische Spezialitäten in
einem Bierlokal genoss. Anschließend
vereinten wir uns wieder, um die Prager
Clubszene unsicher zu machen. So lande
ten wir in einem Pendant zum Wiener
Flex – im Roxy – wo bis spät in die Nacht
getanzt wurde.
Nach einer – für manche mehr für
manche weniger – durchzechten Nacht

gelang es am Sonntag doch allen sich
noch rechtzeitig beim Frühstück einzu
finden. Bis zum Nachmittag stand keine
gemeinsame Aktivität auf dem Pro
gramm, weshalb wir getrennten Weges
gingen. Eine größere Gruppe stattete dem
Kommunismusmuseum einen Besuch ab,
wo man einen interessanten Einblick in
die jüngere Geschichte Tschechiens be
kam. Andere zogen es vor, die sogar am
Sonntag geöffneten Geschäfte abzuklap
pern oder in einem Café zu entspannen.
Nachmittags trafen wir uns dann alle
wieder bei der tschechischen Brücke

(Čechův most) für eine Schifffahrt auf der
Moldau (Vltava). Zwei Stunden lang tu
ckerten wir durch die Fluten – auf einem
Schiff, das wohl auch für eine fünfmal so
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große Gruppe als wir es waren gereicht
hätte, jedoch ohne Reiseleiter, was uns zu
alternativen Methoden zwang, um die Se
henswürdigkeiten entlang des Ufers zu
identifizieren. Gott sei Dank war ein Prag
Führer an Bord. Der eisige Wind hielt uns
zwar nicht davon ab, für Verena einen Ge
burtstagskuchen mit Kerzen zu zaubern,
zwang uns jedoch nach einiger Zeit unter
Deck, wo wir die restliche Rundfahrt auch
verblieben.
Bis zu unserem nächsten Programm
punkt, einem gemeinsamen Abendessen
in einer urigen, originär tschechischen
Brauerei (Novoměstský pivovar) blieb uns
noch ein bisschen Zeit, in der wir noch in
der Gegend des Wenzelplatzes herum fla
nierten. Um 19 Uhr kehrten wir dann in
der Brauerei ein, wo uns bereits ein Ape
ritif und ein Ziehharmonikaspieler erwar
teten. Der Abend wurde jedenfalls unver
gesslich, wofür die immer wieder sofort
nachgefüllten Biergläser, die von Sebasti
an dargebrachten Ständchen und nicht
zuletzt unser gemeinschaftliches Schun
keln zur Ziehharmonikamusik sorgten.
Leider war auf die Schnelle im Anschluss
kein KaraokeLokal auffindbar, das un
serer Stimmung entsprochen hätte, also
endeten wir dann in einem Club namens
Arena, in dem wir den Altersschnitt doch
um zwei Jährchen senkten. Die Stim
mung war aber gut und wir konnten den
Abend bei PopMusik (untypisch tsche
chisch, weil nicht Techno oder House)
ausklingen lassen. Leider war es auch für

manche der letzte Abend, weil sie bereits
am Montag aufgrund universitärer Ver
pflichtungen zurück nach Wien fahren
mussten.
Das Exkursionsprogramm unserer Ab
schlussreise haben wir am Montag mit
einem Besuch im österreichischen Kul
turforum eingeleitet, wo die stellvertre
tende österreichische Handelsdelegierte
Frau Mag. Rosmarie Netzer einen sehr
eloquenten und interessanten Vortrag
über die Außenwirtschaft Österreich und
die Wirtschaftsbeziehungen zwischen
Österreich und Tschechien gehalten hat.
Die Außenwirtschaft Österreich be
treibt als Teil der Wirtschaftskammer auf
der ganzen Welt insgesamt über 100 Au
ßenhandelsstellen und MarketingBüros.
Österreichs Unternehmen steht damit
eine weltweit einzigartige Organisation
zur Verfügung, da sie bei ihren Aktivitäten
im Ausland auf den Service und die Un
terstützung der Außenhandelsstellen zu
rückgreifen können, die zugleich Han
delskammern und offizielle Handelsab
teilungen der österreichischen Botschaf
ten sind, ohne jedoch in irgendeiner Wei
se einem Ministerium zu unterstehen.
Laut Mag. Netzer konnte sich Öster
reich in den vergangenen Jahren über ste
tig steigende Exportzahlen freuen. Seit
1995 ist die Exportquote von 25% auf
über 45% am BIP gestiegen. Bei den Pro
KopfExporten liegt Österreich heute an
7. Stelle weltweit und hat damit den viel
zitierten „Exportweltmeister“ Deutsch
land überholt.
Die Tschechische Republik hat sich
seit der Wende zum siebtwichtigsten
Wirtschaftspartner Österreichs entwi
ckelt. Das Handelsvolumen zwischen den
beiden Staaten betrug 2006 knapp 7 Mrd.
Euro, für dieses Jahr sind weitere deutli
che Steigerungen zu erwarten. Besonders
erfreulich entwickelten sich im ersten
Halbjahr die Exporte von bearbeiteten
Waren und von Lebensmitteln.
Tschechien wird für viele österrei
chische Unternehmen mehr und mehr
zum erweiterten Heimatmarkt. Das zeigt
sich einerseits darin, das Österreich bei
den ausländischen Direktinvestitionen in
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Tschechien an dritter Stelle liegt und es
mittlerweile über 1.500 operative Toch
tergesellschaften österreichischer Unter
nehmen in Tschechien gibt. Als Gründe
für die intensiven wirtschaftlichen Bezie
hungen zwischen den beiden Ländern
führte Frau Netzer einerseits die geo
graphische Nähe und das stetige Wirt
schaftswachstum an, andererseits aber
auch die Ähnlichkeiten der Mentalität
von Tschechen und Österreichern. Wäh
rend deutsche Unternehmen öfters auf
kulturelle Verständigungsprobleme mit
den Tschechen stoßen, tun sich die Öster
reicher hier offensichtlich aufgrund der
gemeinsamen Geschichte leichter. In den
letzten Jahren war somit auch vermehrt
die Tendenz zu beobachten, dass sich
deutsche Unternehmen nach Misser
folgen zunächst aus dem Markt zurück
zogen, um dann über österreichische To
chtergesellschaften wieder zu versuchen,
in der Tschechischen Republik Fuß zu
fassen.
Die wirtschaftlichen Aussichten für die
kommende Zeit sind jedenfalls rosig: Für
2007 wird ein Wirtschaftswachstum von
über 6% vorausgesagt. Die Arbeitslosen
rate sinkt stetig, am Arbeitsmarkt ist be
reits ein Mangel an Facharbeitskräften zu
spüren, der sich in den kommenden Jah
ren noch als Wachstumshemmnis erwei
sen könnte, sollte es nicht gelingen, bei

der Ausbildung von Facharbeitern rasche
Reformerfolge zu erzielen. Auch hier be
stehen enge Kontakte zu Österreich,
dessen Modell bei der Lehrlingsausbil
dung von den Tschechen sehr genau auf
mögliche Übertragbarkeit untersucht
wird.
Nach dem Besuch im österreichischen
Kulturforum und einer kleinen mittägli
chen Stärkung fuhren wir am Nachmittag
in die Prager Peripherie, um das Kabel
werk der Firma Prakab zu besuchen.
Prakab ist ein Tochterunternehmen des
Familienunternehmens Schwechater Ka
belwerke und wurde 1992 von diesem
übernommen. Der Übernahme vorausge
gangen war ein Generationenkonflikt in
nerhalb der Schwechater Kabelwerke, aus
dem die beiden Juniorchefs als „Sieger“
hervorgingen und den Gang in den ehe
maligen Ostblock wagten. Notiz am Ran
de: Im Zuge der Verkaufsverhandlungen
stellte sich heraus, dass die Kabelwerke
Prakab 1921 von der Eigentümerfamilie
der Schwechater Kabelwerke gegründet
worden waren, welche das Unternehmen
allerdings 1939 durch Enteignung verlor.
Im Jahr 2006 verarbeiteten 400 Mitarbei
ter jährlich 15.000 Tonnen Kupfer und
8.500 Tonnen Aluminium und erzielten
einen Umsatz von 130 Millionen Euro.
Während
der
hochinteressanten
Werksführung konnten wir einen guten
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Überblick über den Herstellungsprozess
eines Kabels gewinnen, der sich als kom
plexer zeigte, als „OttoNormalWUStu
dent“ vermuten würde. Fachmännisch
erklärte uns ein Mitarbeiter direkt bei den
jeweiligen Maschinen die einzelnen Ar
beitsschritte, von der Kabelziehung über
die Flechtung, die Isolierung bis hin zur
abschließenden Qualitätskontrolle. Auf
fallend war für uns vor allem aber auch
der laxe Umgang mit dem Thema Arbeits
sicherheit, waren doch nicht einmal ge
fährliche, rotierende Maschinen in ir
gendeiner Weise gesichert.
Nach einem langen Besichtigungstag
waren wir dann alle froh, als Herr Mag.
Lick uns mitteilte, dass aufgrund der frü
heren Abreise einiger unserer Kollegin
nen und Kollegen ein paar Kronen übrig
waren, die noch „auf den Kopf gehaut“
werden mussten – und zwar bei einem
gemeinsamen Abendessen im Hotel
Restaurant. Eine kleine Gruppe von uns
ließ es sich auch nicht nehmen, den letz
ten Tag nochmals fortzugehen, auch
wenn die Auswahl an Prager Clubs
montags eher eingeschränkt ist. Also:
Roxy, again! Und sicher in Zukunft wie
der… (Wobei das wohl eher die subjek
tive Meinung der Autorin widerspiegelt.)

Am Dienstag Vormittag stand erneut
ein Firmenbesuch am Programm, und
zwar bei der Česká Spořitelna, der größ
ten tschechischen Bank. Sie zählt 5,3
Millionen Kunden und verfügt in ganz
Tschechien über mehr als 600 Filialen. Im
Rahmen des ersten Vortrages erläuterte

uns die Direktorin der Investor Relations
Abteilung der Česká Spořitelna in erster
Linie die Geschichte der Bank und ihre
Marktposition. Gegründet 1825, fungierte
die Bank in der K.u.K.Doppelmonarchie
als Sparkasse, bevor sie in der Zeit des
Kommunismus in Staatseigentum über
ging und für den Staat die Spareinlagen
von Konsumenten abwickelte. Mit der
Samtenen Revolution expandierte Česká

Spořitelna auch in andere Geschäfts
felder. 1992 kam es zu einer ersten Teil
privatisierung („VoucherPrivatisierung“),
gefolgt von der vollständigen Entstaatli
chung gegen Ende der 1990erJahre. Die
österreichische Erste Bank erkannte die
Marktchancen und erwarb die Bank nach
einer mehrmonatigen DueDiligence
Prüfung zu einem aus heutiger Sicht sehr
günstigen Preis (1,7 mal Buchwert). Über
haupt ist zum tschechischen Banken
markt zu sagen, dass dieser fest in Hand
ausländischer Investoren ist, was die –
Privatisierungen gegenüber positiv einge
stellten – Tschechen aber nicht sonder
lich zu stören scheint. Nach einer um
fassenden Restrukturierung, der unter
anderem einen massiven Mitarbeiterab
bau mit sich brachte, ist die Česká Spoři-

telna heute eine moderne und florierende
Bank (zahlreiche Auszeichnungen be
weisen dies), die durch ihre hohen Ge
winne maßgeblich zum Erfolg der Erste
Bank beigetragen hat.
Im zweiten Vortrag vermittelte uns der
Leiter der Abteilung Business Develop
ment ein Bild vom tschechischen Retail
bankingMarkt. Er ging dabei insbeson
dere auf die Segmentierung des Marktes
ein und erläuterte die diesbezüglichen
Schwierigkeiten in Tschechien, die es un
möglich machen, eine nach westeuro
päischen Standards vorgenommene Kun
densegmentierung eins zu eins in Tsche
chien zu übernehmen. In diesem Zu
sammenhang erfuhren wir Studierenden
auch, was Banken wirklich von uns hal
ten: nämlich – vornehm ausgedrückt –
nicht sehr viel, eilt uns doch der Ruf
voraus, alle Services zu fordern und das
noch dazu unverschämterweise gratis!
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Auf jeden Fall sei mit uns kein Gewinn zu
machen, wohl aber mit den gut verdie
nenden UniAbsolvent/inn/en. Ein weite
rer Unterschied zu Österreich im Bereich
des RetailBanking ist die Tatsache, dass
in Tschechien neben der allgemeinen
Kontoführungsgebühr für jedes noch so
kleines Service eine Gebühr verlangt
wird: sei es für InternetBanking, Über
weisungen oder gar Barbehebungen am
Bankomaten, was bei vielen von uns un
gläubiges Kopfschütteln hervorrief, sich
aber spätestens bei der Ankunft zu Hause
und dem Blick ins – kostenlose – EBan
king als traurige Gewissheit entpuppte.
Gleich im Anschluss machten wir uns
auf den Weg in Richtung Brauerei Staro-

pramen, eine der größten Bierbrauereien
und auch einer der wichtigsten Bierex
porteure Tschechiens. Da die Bierproduk
tion an diesem Standort vor einiger Zeit
in ein neues Sudhaus umgesiedelt wurde,
dienen die alten Braugebäude nun als
Kundenzentrum und Besucher können
dort anhand einer Führung mehr über
die Geschichte und die Produktion von
Bier und die Geschichte der Staropramen
Brauerei erfahren sowie die alten Kessel
der ehemaligen Sudgebäude besichtigen.

Nachdem wir der etwa 30minütigen
Führung von einem quirligen Schweizer
beigewohnt hatten, bot sich uns als
frischgebackene Bierexperten im An
schluss die Möglichkeit zwei verschie
dene Biersorten, herrlich frisches helles
und halbdunkles StaropramenBier, zu
verkosten.
Danach verschlug es uns zum Mittag
essen in ein kleines Arbeitercafé in der
Nähe der Brauerei, wo die Speisekarte
nur in tschechischer Sprache zur Verfü
gung stand, mit der auch unser slowa
kische Kollege Richi so seine Probleme
hatte. Glücklicherweise konnte er Schnit
zel übersetzen und Cevapcici heißt auch
auf Tschechisch Cevapcici, so mussten
wir nicht verhungern.
Damit war unser Aufenthalt in Prag
leider schon so gut wie beendet. Um 17
Uhr startete unser EurolinesBus zurück
nach Wien und um halb 10 mussten wir
uns doch mit etwas Wehmut voneinander
verabschieden. Es war eine wirklich ge
lungene Reise und wir haben uns zum
Ende unserer CoEZeit noch einmal et
was besser kennen gelernt, viel Spaß ge
habt und unseren Horizont ein wenig
erweitert.

Seite 19

