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Editorial 
Eingangsworte  

Wirtschaftsuniversität Wien 

 
Liebe TeilnehmerInnen des CoE-Programms, 

werte LeserInnen! 

 

Der vorliegende Abschlussbericht stellt eine 

Zusammenfassung der Aktivitäten der Gruppe 

38 des Center of Excellence (CoE) der WU Wien 

dar, die vom Wintersemester 2008/2009 bis zum 

Sommersemester 2010 gemeinsam mit unserem 

Partner, der KPMG Wien, durchgeführt wurden. 

Das CoE ist das Förderprogramm der WU für 

die besten Studierenden der Masterstudienpro-

gramme (Graduate Programs) und der auslau-

fenden Diplomstudien. Ziel ist es, besonders 

begabte und leistungsorientierte Studierende in 

ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, ih-

nen einen aktiven Gedankenaustausch zu ermög-

lichen und sie beim Networking zu unterstützen. 

Das Center of Excellence ist daher keine konven-

tionelle Lehrveranstaltung mit vorgegebenem 

Curriculum. Vielmehr obliegt die Definition der 

Programminhalte der jeweiligen Gruppe, die 

selbst entscheidet, was für sie „exzellent“ be-

deutet. Auf diese Weise fördert und fordert das 

CoE Eigeninitiative, Innovationsgeist und Selbst-

organisationsfähigkeit.  

Insgesamt war das Programm der Gruppe 38 

sehr vielfältig und zeichnete sich durch eine Rei-

he hochkarätiger Veranstaltungen aus. Nach 

dem zweitägigen Kick-off Event in Retz, bei dem 

je nach Interesse verschiedene Studierenden-

gruppen gebildet wurden und das Programm für 

die weiteren gemeinsamen vier Semester ge-

meinsam definiert wurde, erfolgte die Organisa-

tion aller weiteren Veranstaltungen weitgehend 

selbständig und sehr professionell durch die 

einzelnen Gruppen. So wurden neben Seminaren 

zu den Themen „Stimmtraining“, „Sprachen-

lernmetoden“, „Spieltheorie“ und „Improvisati-

onstheater“ auch aktive Beiträge zum Wohle der 

Gesellschaft geleistet, wie zum Beispiel durch 

das gemeinsame und sehr erfolgreiche Charity 

Projekt zu Gunsten des Clara Fey Kinderheims. 

Darüber hinaus gehörten neben diversen Opern- 

und Konzertbesuchen die beiden Reisen nach 

Tirol und Bukarest sowie das prominent besetzte 

„CoE Rotation Dinner“ zu den Highlights unse-

res Programms.  

Hervorzuheben ist, dass die Durchführung ei-

nes solchen Programms ohne unseren außeror-

dentlich engagierten Partner und Sponsor, die 

KPMG Wien nicht möglich gewesen wäre. Ne-

ben der Organisation von exzellent gestalteten 

fachspezifischen Vorträgen zu den einzelnen 

Tätigkeitsbereichen der KPMG konnten wir uns 

auch jederzeit auf die tatkräftige Unterstützung 

bei all unseren Vorhaben durch die KPMG ver-

lassen. An dieser Stelle möchten wir uns im Na-

men der WU Wien und der CoE Gruppe 38 ganz 

besonders bei Frau Regina Böker, Frau Mag. 

Liane Karner, Herrn Mag. Thomas Smrekar, 

Herrn Mag. Bernhard Gruber und bei Herrn 

Univ.-Doz. Mag. Dr. Friedrich Fraberger bedan-

ken, die durch ihr persönliches Engagement 

wesentlich zum Erfolg der CoE Gruppe 38 bei-

getragen haben. Ebenso gilt unser besonderer 

Dank allen anderen beteiligten Mitarbeitern der 

KPMG Wien für die Unterstützung unserer Pro-

jekte. 

Wir wünschen daher viel Spaß beim Lesen 

unseres abwechslungsreichen Tätigkeitsberichts 

und freuen uns auf ein Wiedersehen bei den 

alljährlichen Alumni-Treffen des CoE Ihrer Alma 

Mater. Alles Gute und viel Erfolg wünschen 

 

 
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Speckbacher 

Leiter des Center of Excellence 

 

 
Mag. Johannes A. Asel, MIM, LL. B. (WU) 

Betreuer der CoE Gruppe 38 
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Zwei Jahre Kooperation 
auf höchstem Niveau 

Eingangsworte  

KPMG 

 
Vor zwei Jahren hat die Geschäftsführung der 

KPMG Wien die große Herausforderung ange-

nommen, die Gruppe 38 des Center of Excel-

lence für vier Semester als Sponsor und Koope-

rationspartner zu begleiten. 

Dabei war es uns ein besonderes Anliegen, 

die Studierenden aus den verschiedenen Fach-

richtungen gleichermaßen anzusprechen und 

ihnen KPMG als offene und interessante Platt-

form für einen befruchtenden Erfahrungsaus-

tausch zwischen Lehre und Wirtschaft zu präsen-

tieren. 

Als in Österreich größtes Wirtschaftsprü-

fungs- und Beratungsunternehmen waren wir 

bestrebt, unsere drei Geschäftsbereiche (Audit, 

Tax und Advisory) spannend und interessant 

darzustellen. Durch die Vorstellung von praxisge-

rechten Fällen ist es unseren Mitarbeitern sehr 

gut gelungen, ihre eigene Begeisterung, Motiva-

tion und Freude an die Studierenden weiter-

zugeben. 

Zusätzlich zu den fachlichen Vorträgen wur-

den den Studierenden auch besondere Vorlie-

ben und Begeisterungen von einzelnen Ge-

schäftsführern und Mitarbeitern vorgestellt. Als 

Ausgleich zum beruflichen Engagement ist es 

wichtig, auch Zeit zu finden, um persönlichen 

Interessen und Leidenschaften nachzugehen und 

zu vertiefen. Dies führt zu einer gegenseitigen 

Bereicherung der beruflichen und persönlichen 

Ziele und zu einer erhöhten Zufriedenheit und 

Motivation. 

Bei den gemeinsamen Veranstaltungen erga-

ben sich auch zahlreiche Möglichkeiten, um in 

persönlichen Gesprächen Einblick in unsere Un-

ternehmenskultur und in Karrieren bei KPMG zu 

gewinnen.  

Als Sponsor haben wir uns besonders über 

die uns laufend entgegengebrachte Wertschät-

zung gefreut. Wir danken Herrn Prof. Speckba-

cher, Herrn Mag. Asel und allen Teilnehmern der 

Gruppe 38 des Center of Excellence für diese 

spannende, angenehme und sehr erfolgreiche 

gemeinsame Arbeit. 

Den Teilnehmern der Gruppe wünschen wir, 

dass sie ihre persönlichen und beruflichen Ziele 

verwirklichen können. Wir hoffen, dass sie KPMG 

als internationales innovatives Unternehmen und 

attraktiven Dienstleister in Erinnerung behalten. 

 

 

Mag. Liane Karner 

Geschäftsführerin HR und Tax 

 

Regina Böker 

Leitung HR und Betreuerin der CoE-Gruppe 38 
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Programm-
übersicht 

 

 

 

 

Datum 

 

Projekt/Event 

 

Ort 

15. Okt 2008 Konstituierende Sitzung KPMG 

26./27. Okt 2008 Kick-Off Retz 

19. Nov 2008 Let’s Make Money Votivkino Wien 

15. Dez 2008 Weihnachtsfeier Kuffner Sternwarte 

06. Jan 2009 Königsmesse Jesuitenkirche Wien 

08./09. Jan 2009 Speed Reading WU Wien 

03. Mar 2009 Fachvortrag FAS KPMG 

16./17. Mar 2009 Seminar Birkenbihl Methode WU Wien 

30./31. Mar 2009 Stimmtraining WU Wien 

23. Apr 2009 Rotation Dinner Modul Wien 

29.-31. Mai 2009 Montanwerke & Raften in Tirol Tirol 

04. Jun 2009 Sommernachtskonzert Schloss Schönbrunn 

05. Jun 2009 Managementmeile  

06. Jun 2009 Improvisations- und Theaterseminar WU Wien 

10. Jun 2009 Grillabend: Über den Dächern Wiens Private Dachterasse 

26. Jun 2009 Sommerfest Clara Fey Kinderheim Kinderheim 

02.-06. Aug 2009 Vienna Model United Nations UNO-City 

15. Okt 2009 Fachvortrag Audit KPMG 

02. Dez 2009 Fachvortrag Forensic KPMG 

14./15. Dez 2009 Stimmtraining WU Wien 

Nov/Dez 2009 Charity Event für das Clara Fey  
Kinderdorf 

WU Wien 

19. Dez 2009 Charity Weihnachtsfeier WU Wien 

09. Mar 2010 Fachvortrag Tax & Weinverkostung KPMG 

10. Mar 2010 Moses und Aron Wiener Staatsoper 

23. Apr 2010 Weindegustation im Burgenland Gols 

07. Mai 2010 Casino Casino Wien 

20.-24. Mai 2010 Abschlussreise Rumänien 

13. Jun 2010 Grillen Donauinsel Wien 

17. Jun 2010 Zertifikatsverleihung KPMG 
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Aufbau 
Gruppe 38 
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Bachinger Johanna 

Diendorfer Eva Maria 

Eiler Peter 

Neubauer Konstanze 

Platzer Silvia 

Riedler Ines Teresa 

 

Lucic Barbara 

Ludescher Martin 

Musura Josip 

Siebenbrunner Christoph 

Türk Christof 

Westermayer Kathrin 

Bru Alexander 

Ganner Agnes 

Grabherr David 

Ipsmiller Edith 

Kuster Jürgen 

Rataj Olga 

Syrowatka Thomas 

Bartenstein Andrea 

Gahleitner Gottfried 

Koch Adrian 

Kollmann Harald 

Kroiss Konstanze 

Stary Rafael 

Tatschl Michael 

Ujvari Peter 

Endl Bernhard 

Futterknecht Andreas 

Hierländer Christian 

Knapp Verena 

Liedermann Laurenz 

Seling Christina 

Sellner Stefan 
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 Jürgen Kuster

 

Für mich verband das Center of Excel-
lence immer so viele sympathische Men-
schen mit so vielen unvergesslichen Er-
lebnissen. Eine perfekte Kombination in 
einem wunderbaren Netzwerk. 

 Katharina Rößl

 

CoE bedeutet 
für mich berufli-
ches und sozia-
les Networking 
auf höchstem 
Niveau. 

 Robert Altfahrt

Das Center of Excellence ist für mich eine wichtige Bereicherung 
meiner Ausbildung – eine Möglichkeit Fähigkeiten zu entwickeln 
und Erfahrungen zu sammeln, die im Studium sonst schwer zu 
erlernen, aber sehr wichtig für das Berufsleben sind. Das Wichtigs-
te jedoch, was ich aus dem Center of Excellence mitnehme, sind 
die zahlreichen Beziehungen zu tollen Menschen. 

 David Grabherr

Bei Organisation wie dem “Center of Excellence” besteht 
alleinig schon aufgrund der Benennung die Gefahr, dass 
die Begriffe „exzellent“ und „elitär“ gleichgesetzt werden. 
Die Natürlichkeit und Freundlichkeit der teilnehmenden 
Personen, aber vor allem deren Zielstrebigkeit, haben mich 
stets davon überzeugt, dass „exzellent“ eben nicht gleich 
„elitär“ ist. Für mich persönlich ergänzt das CoE somit den 
fachlichen Auftrag der Vermittlung von „Hard Facts“ der 
Universität und dient daher vor allem der Entwicklung und 
Förderung sozialer Fähigkeiten der Studierenden. 

 Ines Teresa Riedler 

Das CoE hat es mir nicht nur ermöglicht wichtige Erfahrun-
gen zu sammeln, sondern darüber hinaus habe ich wertvolle 
Menschen, mit denen mich viel verbindet, über das Pro-
gramm kennengelernt. Meiner Meinung nach stellt das CoE 
somit auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Studium sowie 
auch zwischenmenschliche Beziehungen dar. 

 Olga Rataj

Die Möglichkeit der Teil-
nahme am CoE bedeutet 
mir eine große Ehre. Die mit 
der Aufnahme in das CoE 
erfolgte Auszeichnung bil-
det für mich einen Anreiz 
mich in der Zukunft ehrgei-
zigen Herausforderungen zu 
stellen und gesetzte Ziele 
konsequent anzustreben. 

 Edith Ipsmiller

Das CoE ist horizonter-
weiternd, in verschiede-
ner Hinsicht. Es öffnet 
Türen, die man sonst oft 
nur von außen zu Ge-
sicht bekommt. In die-
sem Sinne war das Rota-
tion-Dinner besonders 
bereichernd. 

 Silvia Platzer

 

Ubi amici, ibidem opes. (Plautus: Wo du 
Freunde hast, hast du Schätze). Ich nehme 
liebe Freunde und wertvolle Erfahrungen 
aus der aktiven Zeit im CoE mit und freue 
mich auf ein exzellentes Alumni Netzwerk. 

 Eva Maria Diendorfer 

Zwei Jahre CoE sind nun leider Ver-
gangenheit, für mich war es eine 
echt schöne Zeit! Wir haben Vieles 
erlebt, sehr oft gelacht und ganz 
außergewöhnliche Dinge gemacht! 

 Christoph Siebenbrunner 

Das CoE bedeutet für mich eine Plattform, 
in der durch den Einsatz unserer Betreuer 
die Begeisterung aller Beteiligten derart 
geweckt wurde, dass tolle Ideen nicht nur 
entwickelt, sondern auch umgesetzt wur-
den. Die in diesen gemeinsamen Projekten 
entstandene Gemeinschaft hat mich 
durchs Studium begleitet und wird be-
stimmt auch darüber hinaus Bestand ha-
ben, worauf ich mich sehr freue, und wofür 
ich allen an der Organisation des CoE 
Beteiligten meinen herzlichen Dank aus-
sprechen möchte. 
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 Agnes Ganner

COE war für mich eine interessante und bereichernde Ab-
wechslung vom Studienalltag. Unsere Gruppe stellte viele 
tolle Events auf die Beine, die mir neue Erfahrungen und 
Begegnungen brachten. Frau Böker von KMPG setzte sich 
intensiv für unsere Gruppe ein und verlieh der Beziehung zu 
unserem Sponsor eine persönliche Note. 

 Johanna Bachinger

Das Besondere am CoE ist für 
mich, dass es bei allen Veran-
staltungen gelungen ist, „Ar-
beit“ und Vergnügen mitein-
ander zu verbinden und alle 
Aktivitäten sowohl informativ 
als auch unterhaltsam waren. 
Außerdem hat es mich sehr 
gefreut, dass alle Gruppen-
mitglieder sich so toll am Cha-
rity-Projekt beteiligt haben. 

 Verena Knapp 

Die vielen unterschiedlichen Bereiche in de-
nen unsere Gruppe des Center of Excellence 
tätig war macht dieses Programm auch aus. 
Ob Kultur, Charity oder Beruf - alles war ver-
treten. Somit konnten wir der Philosophie des 
Center of Excellence mehr als gerecht wer-
den. Mit KPMG hätten wir keinen besseren 
Hauptsponsor finden können! 

 Rafael Stary

Ich habe großar-
tige Leute ken-
nengelernt und 
viele Freunde 
gefunden. 

 Annina Timmerer

Das CoE bot einerseits die Mög-
lichkeit verschiedene Unterneh-
men kennen zu lernen und an-
dererseits auch wahre Freund-
schaften zu schließen. 

 Stefan Sellner

Persönlich am bereicherndsten war für mich 
interessante und motivierte Kollegen ken-
nenzulernen und mit potentiellen Arbeitge-
bern zusammenzukommen. Höhepunkt des 
CoE war mit Sicherheit das Rotation Dinner 
mit erstklassigen Gästen aus Wirtschaft, 
Medien und Politik. 

 Andrea Bartenstein

Es war wie eine zwei-
jährige Schullandwo-
che... Danke allen für 
die lustige Zeit! 

 Bernhard Endl

Das CoE stellt für mich eine ideale Ergänzung zum Universi-
tätsalltag dar. Das Programm war rundum eine große Berei-
cherung - in fachlicher beziehungsweise beruflicher Hinsicht 
ebenso wie im kulturellen, sozialen und zwischenmenschli-
chen Bereich. Es war schön, sich für andere einzubringen 
und dies in vielfacher Weise zurückzubekommen. Am glück-
lichsten bin ich über die tolle Gemeinschaft sowie die vielen 
neu entstandenen Freundschaften. 

 Andreas Futterknecht 

Durch das CoE bekommt man 
die Möglichkeit zahlreiche 
interessante Veranstaltungen 
zu besuchen und auch außer-
halb des regulären Uni-
Alltags Studienkollegen ken-
nen zu lernen. 

 Christina Seling 

Für mich ist das Coe eine einmalige Gelegenheit 
neue Freundschaften zu knüpfen und gleichzeitig 
neue berufliche Kontakte herzustellen. Die insge-
samt vier Semester waren sehr spannend für mich 
und ich möchte die vielen neuen Erfahrungen, die 
ich machen durfte, nicht missen. Ich war gern ein 
Teil dieser exzellenten Einrichtung und freue mich 
schon auf das Alumni Netzwerk. 

 Barbara Lucic

Das Center of Excellence ist für mich ein 
Netzwerk an „exzellenten“ Persönlichkeiten 
und Unternehmen, das nicht nur fachliche 
Weiterbildung, Kreativität und den Einstieg 
in das Berufsleben fördert und unterstützt, 
sondern auch die Bildung neuer Freund-
schaften und Kontakte ermöglicht. 

 Peter Eiler 

Das CoE war nicht nur eine hervorra-
gende Gelegenheit um wertvolle Fir-
menkontakte zu knüpfen und interes-
sante Veranstaltungen zu besuchen, 
sondern auch um Freundschaften zu 
knüpfen, die weit über das CoE hinaus 
bestehen bleiben werden. 
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 Michael Tatschl 

CoE bedeutet für 
mich ein kreati-
ves Abenteuer 
mit herausragen-
den Studenten. 

 Christof Türk 

Es ist schön ein paar nette 
Bekannte und sogar den 
einen oder anderen 
Freund gewonnen zu ha-
ben. Es waren wirklich 
schöne Veranstaltungen 
dabei - und im Lebenslauf 
macht es sich sicher auch 
gut... 

 Konstanze Kroiss

Das Center of Excellence stellt für mich ein Laboratorium dar, in 
dem sowohl fachliche Qualifikation als auch soziale Fähigkeiten 
erprobt und weiterentwickelt werden können. Im Laufe der ver-
gangenen vier Semester wurde dabei ein Raum für inspirierende 
Begegnungen und kreativen Austausch geschaffen. Das ge-
meinsam erarbeitete Programm erlaubte einen Blick über den 
akademischen Tellerrand hinaus und bot auf einzigartige Weise 
Kontaktmöglichkeiten zu einem potentiellen Arbeitgeber. 

 Thomas Syrowatka

Das CoE ist nicht nur eine hervorragende Platt-
form um ein Netzwerk von Young Professionals 
aufzubauen, es ist auch eine einzigartige Möglich-
keit während dem Studium an seinen interkulturel-
len und sozialen Fähigkeiten zu arbeiten. 

 Oskar Schmidt 

Das Center of Excellence hat meine 
Erwartungen übertroffen. Ich glaube, 
dass sich beinahe  jeder in den zwei 
dicht mit Programm gefüllten Jahren 
weiterentwickelt hat, neue Interessen 
entdeckt und neue Freunde gefunden 
hat. Highlights waren für mich insbe-
sondere die beiden Reisen nach Tirol 
und Rumänien, da sie sehr geholfen 
haben, aus 40 Individuen eine Gruppe 
zu formen, die hoffentlich auch noch 
lange nach Ende des Programmes wei-
ter bestehen wird. Ich werde mich im-
mer gerne an diese Zeit zurückerinnern. 

 Harald Kollmann 

Spannende Veranstaltungen 
und viele Freundschaften – 
großes Dankeschön für diese 
tolle Zeit und vor allem für die 
perfekte Organisation! 

 Konstanze Neubauer 

Die 2 Jahre CoE sind für mich mit vielen Erinne-
rungen verbunden- von interessanten Veranstal-
tungen, gemütlichen Treffen und spannender 
Teamarbeit bis zu erlebnisreichen Reisen war alles 
dabei. Ich möchte diese Zeit und vor allem die 
tollen Leute auf keinen Fall missen und freue mich 
schon auf neue Erinnerungen als CoE Alumni! 

 Josip Musura 

Das Center of Excellence steht für mich vor allem eines: 
den Austausch mit anderen Menschen, welche alle durch 
ihre unverwechselbaren Persönlichkeiten und Erfahrun-
gen eigene Perspektiven in die Gruppe einbringen - und 
dabei eine Bereicherung auf unterschiedlichste Art und 
Weise für Andere darstellen. Insbesondere der Blick 
über den eigenen Tellerrand hinaus wird mir dabei als 
bedeutendster Eindruck in Erinnerung bleiben, welcher 
dabei auch ohne Zweifel einen prägenden, charakterbil-
denden, Einfluss auf mich als Mensch hatte. 

 Agnieszka Bibro 

Das CoE stellte eine eben-
so interessante wie intensi-
ve Bereicherung meines 
Studiums an der Wirt-
schaftsuniversität Wien dar. 

 Martin Ludescher 

Die Teilnahme am CoE-Programm war für mich eine beson-
dere Möglichkeit interessante Persönlichkeiten kennenzuler-
nen, gemeinsam spannende Veranstaltungen zu erleben und 
so meine Studienzeit zu bereichern. Neben den gemeinsa-
men Reisen, den Vorträgen und dem Charity-Projekt werden 
mir insbesondere das Rotation-Dinner sowie das Improvisa-
tionstheater-Seminar in Erinnerung bleiben. 

 Laurenz Liedermann 

Das CoE hat 
mich immer wie-
der überrascht. 

 Alexander Bru 

Dauernde Freundschaft 
kann nur zwischen 
Menschen von glei-
chem Wert bestehen. 
Das COE schafft die 
Grundlage dafür. (Marie 
von Ebner-Eschenbach) 

 Sebastian Türk 

Exzellente, fami-
läre Atmosphäre 
innerhalb des 
Massenstudiums. 



  12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Peter Ujvari 

Das CoE ist für mich eine Plattform des Austau-
sches. Wer viel gibt bekommt auch viel. Ich bin 
froh so viele unterschiedliche zukünftige Füh-
rungskräfte kennengelernt zu haben. Mir wurden 
die Augen geöffnet, dass man alles erreichen 
kann, wenn man es sich nur wünscht und hart 
daran arbeitet. CoE ist eine Sache die viele Jahr-
gänge mit einander verbindet und neue Blickwin-
kel eröffnet. 

 Kathrin Westermayer 

Das Center of Excellence ist mehr als eine 
Gruppe von Studenten mit sehr guten Stu-
dienleistungen. Über die vergangenen zwei 
Jahre sind wir nicht nur zu einem Team zu-
sammengewachsen, sondern es sind auch 
sehr gute Freundschaften entstanden, die 
ich nicht missen möchte. Unterschiedlichste 
exzellent organisierte Veranstaltungen lu-
den zum intellektuellen Austausch, Netz-
werken und geselligen Beisammensein. 
Exzellenter Sponsor, exzellente Betreuung, 
exzellente Kollegen, exzellentes Programm 
– ich schätze mich sehr glücklich, Teil der 
CoE Gruppe 38 zu sein, werde diese immer 
in guter Erinnerung behalten und bin über-
zeugt davon, dass ich auch noch in vielen 
Jahren, hoffentlich Jahrzehnten, gute Kon-
takte zum CoE haben werde! 

 Gottfried Gahleitner 

Ich bin dankbar, interessante Men-
schen im CoE kennen gelernt haben 
zu dürfen, die neben guten Noten 
auch jede Menge interessanter Cha-
raktereigenschaften haben und auch 
den Spaß nicht zu kurz kommen las-
sen. Freunde fürs Leben findet man in 
der Uni nicht viele, umso mehr freut es 
mich einige davon im CoE gefunden 
zu haben! 

 Adrian Koch 

Es war eine enorme Bereicherung für mich, die 
letzten zwei Jahre mit derart exzellenten Studen-
ten verbracht zu haben!! Die Mitglieder des CoE 
haben mich nicht nur mit ihrem ausgeprägten 
Leistungswillen sondern insbesondere mit ihrer 
freundschaftlichen und lebensfrohen Umgangs-
form beeindruckt. 

 Christian Hierländer 

Zwei Jahre voller 
neuer Erfahrun-
gen, Freunde 
und Events! 
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Kick-Off Retz 26./27. Oktober 2008 

 

Das beschauliche Städtchen Retz ganz im 

Nordosten Österreichs sollte ganz traditionsge-

mäß unser erstes Ziel als Center of Excellence 

werden. Nach einem vielversprechenden Kick-

Off mit unserem Sponsor KPMG nur wenige 

Wochen zuvor begann damit auch das offizielle 

Programm der Gruppe 38. 

Die Begrüßung der Teilnehmer übernahmen 

als Betreuer der Gruppe 38, Mag. Johannes Asel 

und Regina Böker die unseren Unterstützer 

KPMG Österreich vertrat. Und damit begann 

auch schon das Programm des Wochenendes: In 

zahlreichen Workshops und Teamübungen muss-

ten die Bewohner einer einsamen Insel vor einer 

heimtückischen Krankheit gerettet, Nägel gesta-

pelt und rohe Eier geworfen werden. Zumindest 

die Retzer scheinen sich bereits an das Phäno-

men Center of Excellence gewohnt zu haben, so 

dass unsere mehr oder weniger erfolgreichen 

Versuche mit Fallschirmen und Sprungfedern 

ausgerüstete Eier ohne größere Schäden vom 

Retzer Kirchturm zu werfen nicht für größeres 

Aufsehen sorgten. Im Laufe des Nachmittags 

wurden dann auch die Gruppen für die kom-

menden Aufgaben gebildet, und so manches 

Vorurteil bezüglich der Kollegen und Kolleginnen 

im Center of Excellence konnte getrost verab-

schiedet werden.  

Am Abend standen dann, wie könnte es an-

ders sein, die Retzer Weinkeller im Mittelpunkt. 

Schmerzlich mussten wir jedoch zur Kenntnis 

nehmen, dass wir den Retzer Kürbisprinzen und 

damit auch das alljährliche Kürbisfest um eine 

Woche verpasst hatten. Davon ließen wir uns 

aber nicht entmutigen und stürzten uns in die 

Untiefen der Weinkeller von Retz. Vorbei an 

hunderten historischen Lagern, die die Retzer 

Bürger im Laufe der Jahrhunderte über vier 

Stockwerke verteilt in die Erde gegraben hatten 

und vorbei am originalen Staatsvertrag-Wein, 

führte uns unser Weg direkt in den Weinkeller 

unseres Hotels zurück, wo wir uns noch für die 

langen Retzer Nächte stärken konnten. 

Am zweiten und letzten Tag wurden in den 

jeweiligen Gruppen Vorschläge zu verschiede-

nen Events und Veranstaltungen ausgearbeitet, 

so dass wir uns auf ein tolles Programm für die 

kommenden Semester freuen konnten: Neben 

Kulturveranstaltungen wie einem Staatsopernbe-

such, dem Sommerkonzert im Schloss Schön-

brunn und Wolfgang Amadeus Mozarts Krö-

nungsmesse in der Jesuitenkirche standen auch 

Weinverkostungen, ein Kasinobesuch, ein 

Stimmtraining und Speed-Reading-Seminar so-

wie zahlreiche Fachvorträge  seitens KPMG auf 

dem Programm. Besonders bedanken möchten 

wir uns bei Regina Böker, die uns schon während 

der ersten Tage unseres Programms mit jeder 

möglichen Unterstützung zur Seite stand, und für 

uns weit mehr als ein Sponsor werden sollte. 

Damit ging unser erstes gemeinsames Wo-

chenende auch schon zu Ende und mit großen 

Erwartungen und viel Vorfreude ging es dann 

wieder in die Hauptstadt zurück. �  
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Let’s Make  
Money 

19. November 2008 

Alles & Mehr 

 

„Ich glaube nicht, dass ein Investor verant-

wortlich ist für die Ethik, für die Verschmutzung 

oder das, was eine Firma verursacht, in die er 

investiert. Das ist nicht seine Aufgabe. Seine 

Aufgabe ist zu investieren und Geld für seine 

Klienten zu verdienen.“ Dr. Mark Moebius, Prä-

sident Templeton Emerging Markets. 

Das voran stehende provokante Zitat ist eines 

von vielen seiner Art aus Erwin Wagenhofers 

„Let’s make MONEY“ (Ö, 2008).  

Zum Denken angestoßen durch den Werbe-

spruch einer Bank: „Lassen Sie Ihr Geld arbei-

ten“, begab sich der Regisseur von „We feed 

the world“ (Ö, 2005) auf die Spuren des Geldes. 

Dafür „schaute er dem Geldmarkt unter den 

Rock“, wobei es vor allem schockierende, den-

noch legale Vorgehensweisen gewesen seien, 

die ihn interessiert hätten, so Wagenhofer. Der 

Weg, den unser Geld nimmt, ist es erst einmal 

angelegt, führte Wagenhofer und sein Team zu  

Zwischenstationen, die unser Geld im Laufe sei-

ner stetigen Vermehrung durchläuft. Der Film 

beleuchtet verschiedene Ebenen des Finanzsys-

tems, beschreibt die Rollen von Regierungen, 

Institutionen wie den Internationalen Währungs-

fonds und die Weltbank, und Fondsmanagern. 

Themen wie Steueroase, Globalisierung, Liberali-

sierung, Privatisierung, Wirtschaftskiller (Econo-

mic Hitman) und Immobilienblase, um einige zu 

nennen, werden aufgegriffen und deren Folgen 

und Auswirkungen kritisch veranschaulicht. Ak-

teure aus den unterschiedlichsten Bereichen der 

(Finanz-)Wirtschaft gewähren Einblick in ihre 

Rolle am und ihr Verständnis vom Geldmarkt. Zu 

den Filmschauplätzen zählen u.A. Ghana, die 

Schweiz, die indische Millionenstadt Chennai, 

London, Singapur, Burkina Faso, Köln, Wien, 

Washington D.C., Florida, Andalusien unddie 

britische Kanalinsel Jersey. Bewusst werden da-

bei schroffe Kontraste von Arm und Reich, Ge-

winnern und Verlierern, Drahtziehern und Betrof-

fenen, Irrglauben und Wahrheiten, Marionetten 

und  Mächtigen geschaffen und dem Zuseher 

Zusammenhänge und Auswirkungen vor Augen 

geführt. Auf der Homepage zum Film 

www.letsmakemoney.at finden Interessierte als 

Kernaussage des Films: „Wir erleben keine Fi-

nanzkrise, sondern eine Gesellschaftskrise – die 

wir mit unserem Geld beeinflussen können.“ 

Da auch wir Teil dieser Gesellschaft sind und 

als (zukünftige) Wirtschaftsakteure mit Fragen 

der Ethik und der Folgen unserer Handlungen in 

diesem komplexen System konfrontiert werden, 

machte die Gruppe „Alles&Mehr“ dieses Film-

thema zum Thema des ersten Stammtisches der 

COE Gruppe 38.  

Trotz kurzfristig erfolgter Einladung erschien 

die COE Gruppe 38 beinahe vollzählig und fand 

sich gespannt zur Kinovorführung „Let’s make 

MONEY“ am 19. November 2008 um 19:00 im 

Wiener Votivkino ein.  

Nach der Vorstellung wurden im nahegelege-

nen Lokal „Reinberg“ noch lange kritische Mei-

nungen zum Film, den gezeigten Inhalten sowie 

persönliche Erfahrungen dazu  ausgetauscht und 

diskutiert. Als erster Stammtisch und erste Zu-

sammenkunft der Gruppe nach dem Kick-Off-

Meeting im Oktober erfüllte dieser Abend natür-

lich auch eine wichtige Funktion als Gelegenheit 

für näheres Kennenlernen der Kollegen und Kol-

leginnen und gemütliches Zusammensein. �  
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Weihnachts-
feier 2008 15. Dezember 2008 

 

Am Abend des 15. Dezembers trafen sich die 

Mitglieder der Gruppe 38, Regina Böker, Mag. 

Thomas Smrekar und Mag. Bernhard Gruber in 

den Kuffner Sternwarte um gemeinsam einen 

schönen Abend zu verbringen und sich so auf 

die bevor stehende Weihnachtszeit einzustim-

men. Der Abend selbst stand unter dem Motto: 

„Blick in die Sterne, Blick in die Zukunft“. Die 

Wartezeit, bis alle Gäste eingetroffen waren, 

wurde uns mit frisch gebratenen Maroni und 

Punsch versüßt. Bei dieser Gelegenheit konnten 

wir auch zwei neue Mitglieder, die aufgrund von 

eines kleinen administrativen Missverständnisses 

erst später zu uns gestoßen waren, kennen ler-

nen.  

Frisch gestärkt wurden wir von einem kundi-

gen Mitarbeiter der Sternwarte durch die Ge-

bäude geführt und erfuhren dabei allerhand 

Wissenswertes über die Geschichte der Ster-

nenwarte und der Astronomie im Allgemeinen. 

Die Sternenwarte selbst wurde 1884 von Moritz 

von Kuffner, dem Besitzer der Ottakringer Brau-

erei, gegründet, mit dem Ziel dort ein For-

schungszentrum einzurichten. Nach einer turbu-

lenten Geschichte wurde 1987 das Gebäude von 

der Stadt Wien erworben und wird seit 1995 als 

Zweigstelle der Wiener Volkshochschule ge-

meinsam mit dem Verein Kuffner-Sternwarte 

betrieben. Da aufgrund der Wetterbedingungen 

eine Beobachtung des Sternenhimmels nicht 

möglich war, versuchten wir stattdessen mit Hilfe 

des großen Refraktors den Wiener Bürgermeis-

ter im Rathaus ausfindig zu machen. Die Führung 

wurde mit einem kurzen Vortrag abgerundet, in 

zu Zuge dessen auch die Frage geklärt wurde, 

wieso sich Plato nicht mehr Planet nennen darf.  

Anschließend wurden wir in den ersten Stock 

der Sternenwarte gebeten, wo uns ein orientali-

sches Buffet erwartete, das ganz unter dem Mot-

to „Tausend und eine Nacht“ stand. Schon bald 

wurde angeregt über die diversen Themen ge-

plaudert, so dass für manchen das Ende der 

Veranstaltung viel zu früh kam. Deswegen ent-

schloss sich ein Gruppe den Abend gemeinsam 

in der Wiener Innenstadt ausklingen zu lassen. �

  

 

 



  16

Königsmesse 
06. Januar 2009 

Deckname Dagmar 

 

Um die Weihnachtszeit 2008/09 gemeinsam 

gebührend zu feiern, entschlossen wir uns, W.A. 

Mozarts „Krönungsmesse“ in Ausführung der 

Wiener Symphoniker und der Chorvereinigung 

St. Augustin beizuwohnen. Die Einladung hierzu 

erhielten wir – was uns ganz besonders freute - 

von einem Chorensemblemitglied höchstpersön-

lich, Fr.Böker.  

So kam es auch, dass wir uns alle am Dreikö-

nigstag in den Pfarrräumlichkeiten der Jesuiten-

kirche wiederfanden, wo uns sogleich der Leiter 

der Chorvereinigung St. Augustin, Prof. Mag. 

Andreas Pixner,  in Empfang nahm. Im darauf-

folgenden Vortrag bot er uns nicht nur einen 

Exkurs in die Entstehungsgeschichte und Beson-

derheiten des auf dem Programm stehenden 

Werks, sondern darüber hinaus auch einen 

Überblick über die Entwicklung seines Chors 

sowie zahlreiche, wertvolle Einblicke in der All-

tag und die organisatorischen und wirtschaftli-

chen Herausforderungen eines Chorleiters in der 

heutigen Zeit. Das besinnliche Konzert in den 

wunderschönen Räumlichkeiten der Jesuitenkir-

che konnten wir so umso mehr genießen. Derlei 

Kunstgenuss – wahrhaft exzellent! �  
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Speed  
Reading 

08./09. Januar 2009 

Carpe Diem 

 

MMag. Dr. Marion Schultheiss leitete das 

Seminar selbst. In zwei Einheiten zu je vier Stun-

den sollen die Teilnehmer die Methoden des 

Speed Readings erlernen. Aufgrund des hohen 

Seminarbeitrags von 100 Euro pro Person waren 

die Erwartungen an dieses Seminar umso grö-

ßer. Sowohl der Erfolg des Seminars als auch die 

zur Verfügung gestellten Unterlagen wurden von 

uns allerdings als sehr unzufriedenstellend wahr-

genommen. Der tatsächliche Inhalt könnte eben-

so in 30 Minuten vermittelt werden. Die restliche 

Zeit wurden wir mit Anekdoten, eigenständigem 

Üben und Eigenwerbung beschäftigt.  

An der Kompetenz von Frau Schultheiss 

mussten wir zweifeln, ihr Wissen schien eher im 

Bereich des Marketings als im Bereich des Speed 

Readings zu liegen. Eine tatsächliche Erklärung 

der Methoden erhielten wir 

nie, die meiste Zeit mussten 

wir selbst lesen und es „ein-

fach versuchen“. Manche 

Methoden erschienen uns 

sogar absolut unnütz und 

unrealistisch. Den Sinn der 

Überschwemmung mit positiven Erfahrungsbe-

richten von früheren Teilnehmern erkennen wir 

bis heute nicht.  

Das zur Verfügung gestellte Material be-

schränkte sich auf ein kleines Booklet von etwa 

10 Seiten, welches keinerlei Erklärungen oder 

Zusammenfassung des Erlernten enthielt, son-

dern lediglich Textausschnitte zum Üben im Se-

minar. Ansonsten wurden keinerlei Präsentati-

onsmedien verwendet. Auf der Website des 

Unternehmens wird Studierenden ein Buch ver-

sprochen, welches wir allerdings nicht erhielten. 

Wir verließen das Seminar somit ohne jegliches 

Material, das uns selbständiges Weiterüben er-

möglicht hätte. 

Grundsätzlich ist die Methode des Speed 

Readings in gewissen Bereichen gewiss nützlich, 

etwa für die Literaturrecherche. Allerdings waren 

wir uns einig, dass die Methode für die Vorberei-

tung auf Prüfungen ungeeignet ist.  

Wir kommunizierten unsere Unzufriedenheit 

und baten Frau Schultheiss freundlich um einen 

Preisnachlass mit dem Hinweis auf unser limitier-

tes Budget. Im Gegensatz zur intensiven Kun-

denbetreuung vor dem Seminar wurde unsere 

Anfrage diesmal von einem Mitarbeiter in sehr 

unfreundlicher Art und Weise abgewiesen. 

Zusammenfassend ist das Seminar als absolut 

überteuert und nicht empfehlenswert zu beurtei-

len. Interessierten Personen empfehlen wir, sich 

stattdessen ein Buch zum Thema um einen 

Bruchteil der Kosten des Seminars zu kaufen. Wir 

raten grundsätzlich von einer Teilnahme an Se-

minaren der Firma Schultheiss ab, da wir sowohl 

von der Kompetenz der Seminarleiterin als auch 

vom Umgang mit Kunden äußerst enttäuscht 

waren. �  

 

Unternehmen Schultheiss Seminare, Learn Smart Verlag GmbH 

Dauer  2 Einheiten zu je 4 Stunden 

Kosten  100 Euro pro Person 

Teilnehmer ca. 25 



  18

Fachvortrag 
FAS 

03. März 2009 

KPMG 

 

Im März 2009 wurden wir zum dritten Mal von 

unserem Sponsor in die Räumlichkeiten in der 

Porzellangasse geladen. Am Programm stand 

der zweite Vortrag zu dem Thema „M&A in der 

Praxis“ aus der nur für das Center of Excellence 

gestalteten KPMG-Vortragsreihe. Durch den 

Abend führte Herr Dipl.-Kfm. Peter Haidenek, 

Senior Manager aus dem Bereich Financial Advi-

sory Services. In dem spannend gestaltenden 

Vortrag erhielten wir einen umfassenden Einblick 

in die Welt der Unternehmenstransaktionen und 

ihrer Bedeutung im aktuellen konjunkturellen 

Umfeld. Gerade in turbulenten Wirtschaftszeiten 

spielen M&A eine wichtige Rolle. Herr Haidenek 

brachte uns sowohl die Leistungen von KPMG im 

Zusammenhang mit dem Kauf als auch mit dem 

Verkauf von Unternehmen bzw. Unternehmens-

anteilen näher. In diesem Zusammenhang wur-

den wichtige Themengebiete angesprochen: die 

Due-Diligence- Prüfung, welche die Stärken und 

Schwächen des Objekts sowie die Risiken des 

Kaufs analysiert und das zum Verkauf stehende 

Objekt bewertet; unterschiedlichste Formen von 

Möglichkeiten den Kauf von Unternehmen zu 

finanzieren; die wichtige Rolle von perfekt ges-

talteten Verkaufsunterlagen oder den genauen 

Ablauf der Abwicklung der notwendigen Trans-

aktionen.  

Im Anschluss an den Fachvortrag brachte uns 

Herr Haidenek auch seine private Passion, den 

Triathlon, näher. Von einer Übertragung des Iron 

Man Hawaii inspiriert ist er seit 2001 begeisterter 

Iron Man und hat sich auch schon selbst dreimal 

den Qualen des Iron Man in der Gluthitze von 

Hawaii ausgesetzt. Er hat uns vor Augen geführt, 

welche wichtige Rolle Sport als Ausgleich im 

Berufsleben von Top Managern spielt, umso den 

Anforderungen des Jobs gewachsen zu sein.   

Im Anschluss gab es im Rahmen eines köstli-

chen Büffets noch die Möglichkeit offene Fragen 

zu den Themen M&A und Iron Man zu beantwor-

ten. �  
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Seminar 
Birkenbihl-
Methode 

16./17. März 2009 

Symposium/Carpe Diem 

 

Im März 2009 bot sich unserer Gruppe die 

Gelegenheit, einen Workshop zur Birkenbihl-

Methode zu besuchen und von einem neuen 

Ansatz zum Erlernen einer Fremdsprache zu er-

fahren. Geleitet wurde der Vortrag von unserem 

Gruppenmitglied Stefan Sellner, welcher diese 

Methode selbst in seinem Studium anwendet 

und durch das regelmäßige Anbieten von Infor-

mationsveranstaltungen seinen Enthusiasmus für 

diese Form des Sprachenlernens demonstriert. 

Die Birkenbihl-Methode weicht stark von her-

kömmlichen Lerntechniken ab. Den zentralen 

Ansatzpunkt dieser, in den siebziger Jahren von 

Vera F. Birkenbihl entwickelten, Methode stellt 

die gehirngerechte Vorgehensweise beim Erler-

nen einer Fremdsprache dar. So ist etwa das 

Auswendiglernen einzelner, isolierter Vokabel 

nicht vorgesehen, ebenso ist das Einprägen von 

Grammatikregeln nicht erforderlich. Die Metho-

de baut auf dem Gedanken auf, dass auch Klein-

kindern beim Erlernen ihrer Muttersprache we-

der ein Vokabel- noch ein Grammatikbuch zur 

Verfügung stehen. Vielmehr lernen sie neue 

Wörter und Redewendungen nur in deren jewei-

ligem Sinnzusammenhang kennen.  

Um einen derartigen Zugang zur Sprache zu 

erhalten, wird der Lernprozess in vier Teile ge-

gliedert. Zuerst benötigt man einen gedruckten 

Text in der zu erlernenden Sprache, in weiterer 

Folge bedarf es auch einer Tonaufnahme dieses 

Textes. Im ersten der vier Teilschritte erfolgt nun 

die sogenannte Dekodierung – die Wort-für-

Wort-Übersetzung des Textes. Die deutschen 

Worte werden hierbei unter die jeweiligen Worte 

der Fremdsprache geschrieben, wodurch das 

Einprägen der neuen, abweichenden Struktur 

der fremden Sprache gefördert wird. Im zweiten 

Schritt wird die Tonaufnahme der Fremdsprache 

abgespielt. Gleichzeitig wird der deutsche Text 

mitgelesen. In diesem Moment verbindet das 

Gehirn die Bilder des deutschsprachigen Wortes 

mit dem Klang des neuen, unbekannten Wortes. 

Dieser Schritt ist mehrmals zu wiederholen. In 

einer dritten Stufe wird die Tonaufnahme so oft 

wie möglich in der Endlosschleife abgespielt. 

Hierbei soll nicht bewusst zugehört werden, 

sondern die Aufnahme bloß nebenbei – also 

etwa beim Spazierengehen, Lernen oder auch 

Fernsehen – gehört werden. Dadurch werden 

Text und Sprachmelodie im Unterbewusstsein 

gefestigt. In einem vierten Schritt kann dann – je 

nach individueller Zielsetzung – das Sprechen, 

Lesen oder Schreiben vermehrt geübt und inten-

siviert werden. 

Durch die vorgestellte Vorgehensweise kann 

nach Angaben der Erfinderin eine Zeitersparnis 

von 60% bis 80% im Vergleich zu herkömmlichen 

Lernmethoden erreicht werden. Dies wird durch 

die Delegierung der Lernarbeit an das Unterbe-

wusstsein erreicht. Als ein weiterer Vorteil soll 

hervorgehoben werden, dass die Aneignung von 

spezifischem Fachwissen erleichtert wird, da das 

übliche Erlernen von Grundzügen einer Sprache 

ausgespart wird und sogleich mit dem Erlernen 

des speziell benötigten Wortschatzes begonnen 

werden kann. 

Abschließend bleibt zu sagen, dass der Vor-

trag, bei dem wir aktiv die beschriebenen Teil-

schritte praktiziert haben, ebenso interessant wie 

lehrreich und unterhaltsam war. Der Schlüssel 

zum Erfolg dieser Methode hängt vor allem da-

von ab, ob man den dritten Teilschritt, das sehr 

häufige passive Hören, konsequent umsetzt. Das 

bleibt selbstverständlich jedem selbst überlas-

sen. Sofern man einen Weg findet, dies in seinen 

Alltag zu integrieren, bietet die Birkenbihl-

Methode einen sinnvollen und effizienten An-

satz, sich eine Fremdsprache ohne das Auswen-

diglernen von Regeln und Vokabeln anzueignen. 

Ich möchte diese Erfahrung nicht missen. �  
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Stimm-
training 

30./31. März 2009 sowie 14./15. Dezember 2009 

Deckname Dagmar 

 

 Bereits am Anfang des Programms stand für 

uns fest, dass wir unsere rhetorischen Fähigkei-

ten gemeinsam etwas verfeinern möchten. 

Ebenso schnell waren wir uns einig, dass wir 

hierzu nicht auf die Standardangebote zurück-

greifen wollten. Deshalb fiel unsere Wahl auf ein 

Stimmtrainingseminar. Als Leiter konnten wir 

Mag. Helmut Höllriegl begeistern, der selbst ein 

ehemaliges CoE-Mitglied ist und nun nach einer 

professionellen Gesangsausbildung in diesem 

Metier beheimatet ist. Das Training erfolgte in 

kleinen Gruppen zu je zehn Teilnehmern. Auf 

dem Programm standen nebst Theorie vor allem 

praktische Gesangs- und Schauspielübungen. So 

wurden wir Schritt für Schritt in die Geheimnisse 

der Opernsänger eingeweiht, erfuhren, wie man 

große Säle mit der eigenen Stimme ohne Zuhil-

fenahme technischer Hilfsmittel ausfüllt, und 

lernten, wie man das Klangbild seiner Stimme - 

etwa durch Nutzung aller körpereigenen Hohl-

räume - vervollständigen kann. �  
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Karriere Talk 
beim Rotation 
Dinner 

23. April 2009 

Carpe Diem 

 

Am 23. April 2009 wurde in den Räumlichkei-

ten des 4 Sterne Event Hotels Modul das von der 

Gruppe Carpe Diem organisierte Rotation Din-

ner der Gruppe 38 des Center of Excellence der 

Wirtschaftsuniversität Wien ausgerichtet. Zu-

sammen mit neun prominenten Gästen aus Wirt-

schaft, Politik und Medien konnten sich die Stu-

dierenden über aktuelle Themen austauschen, 

die Karrierewege der Gäste kennen lernen und 

somit vom Erfahrungsschatz der Gäste profitie-

ren. Da alle Teilnehmer dem Dresscode folgend 

adrett gekleidet waren, wurde dieses köstliche 6-

Gänge-Dinner für alle Teilnehmenden zu einem 

kulinarischen wie auch gesellschaftlichen Höhe-

punkt des Jahres. Trotz des gehobenen Ambien-

tes kam es rasch zu ungezwungenen Gesprächen 

zwischen Gästen und Studenten.  

Nach einem Sektempfang und Begrüßungen 

u.a. durch Univ. Prof. Dr. Gerhard Speckbacher 

(Leiter des Center of Excellence) begann das 

Dinner um 20 Uhr. In den folgenden drei Stun-

den konnten sich jeweils vier Studenten intensiv 

mit einem der prominenten Gäste unterhalten, 

während einer der sechs Gänge serviert wurde. 

Die Gäste waren im Einzelnen: Mag. Brigitte 

Ederer (Vorstandsvorsitzende der Siemens AG 

Österreich), Mag. Michaela Steinacker (Ge-

schäftsleitung Raiffeisen Holding NÖ-Wien), 

Dipl.-Ing. Stefan Pfeifer (Geschäftsleitung der 

Procter & Gamble Austria GmbH), Dr. Martin 

Bartenstein (Abgeordneter zum Nationalrat, 

Bundesminister a.D.), Mag. Markus Wanko (Prin-

cipal und Recruiting Director, BCG Wien), Gerald 

Groß (ORF Zeit im Bild Moderator und Buchau-

tor), Johanna Zugmann (Ressortleitung Die Pres-

se „Karriere Lounge“ und Medienpartner der 

Gruppe 38 des CoE), sowie Mag. Liane Karner 

(Partnerin Tax und HR), Regina Böker (Personal-

managerin und Betreuerin unserer Gruppe), 

Univ. Doz. Dr. Friedrich Fraberger, LL.M (Partner 

Tax) und Mag. Bernhard Gruber (Partner Audit), 

Vertreter von unserem Sponsor KPMG Austria 

GmbH.  

In den angeregten Gesprächen konnten die 

Studierenden die unterschiedlichen Persönlich-

keiten, ihre Lebenswege, aber auch ihre morali-

schen und politischen Überzeugungen kennen 

lernen. Das Spektrum reichte von der ehemali-

gen Staatssekretärin für Integration und Entwick-

lungszusammenarbeit, Frau Mag. Ederer, bis zu 

Herrn Mag. Wanko, der internationale Erfahrung 

im Private Equity Bereich gesammelt und einen 

MBA am MIT gemacht hat. Auch die repräsen-

tierten Firmen standen für eine große Vielfalt: 

von Procter & Gamble, die ganz einem amerika-

nisch geprägten, international ausgerichteten 

Managementstil folgen, bis hin zu Raiffeisen, die 

der Idee der Genossenschaften vertritt.  

Die Halbstunden vergingen wie im Flug und 

die Offenheit der Gäste, bereitwillig auf die un-

zähligen – auch privaten – Fragen zu antworten, 

machten diesen Abend zu einem vollen Erfolg. 

Sicher wird diese Veranstaltung allen Teilneh-

mern noch lange in guter Erinnerung bleiben, 

auch oder gerade weil es spät wurde. �  
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Montanwerke 
& Raften in 
Tirol 

29.-31. Mai 2009 

Deckname Dagmar 

 

Ein wunderschöner Frühsommermorgen läu-

tete zu Pfingsten 2009 unsere dreitägige Tirol-

Reise ein, die ein Großteil der Gruppe - mehr 

oder weniger ausgeschlafen - antrat. Grund hier-

für war neben der vierstündigen Autofahrt nach 

Brixlegg auch die vorsichtige zeitliche Planung 

durch die Organisatoren, die ein pünktliches 

Erscheinen der Teilnehmer am Treffpunkt um 

11:30 sicherstellen wollten, was dann übrigens 

auch gelang. 

Jeglicher Anflug von Müdigkeit war jedoch 

mit Beginn der Führung durch die Montanwerke 

Brixlegg vergessen, vielmehr dominierte eine 

Mischung aus Staunen und regem Interesse für 

die eindrucksvollen Produktionsabläufe des Me-

tall-recycelnden Betriebes. Seitens unseres 

Sponsors KPMG, welcher uns dankenswerterwei-

se diese imposante Besichtigung vermittelt hat-

te, wurden wir von Fr. Mag. Karner begleitet. 

Nach aufregenden zwei Stunden, die durch eine 

lebhafte Diskussion mit den technischen und 

kaufmännischen Verantwortlichen des mittel-

ständischen Unternehmens abgerundet wurden, 

fuhren wir zum Schaubergwerk nach Schwaz, um 

uns in das ewige Dunkel des mittelalterlichen 

Bergbaus in Tirol entführen zu lassen. Auf kör-

perliche Tuchfühlung durften wir bei der unruhi-

gen und beengten Fahrt mit der Stolleneisen-

bahn gehen, die uns tief ins Herz des Berges 

brachte. Schnell leuchtete uns der Zweck des 

ausgehändigten Schutzhelms und Regenponchos 

ein, als wir uns durch das schmale und feuchte 

Labyrinth der Bergwerksstollen bewegten und 

uns ein fachkundiger Guide den harten und be-

schwerlichen Alltag der Bergknappen erläuterte. 

Mit vielen neuen Eindrücken bereichert be-

zogen wir dann unsere Hotelzimmer in Kramsach 

und freuten uns nicht nur auf das wohlverdiente 

Abendessen, sondern auch auf einen gemütli-

chen Ausklang des Tages in geselliger Runde. 

Samstags um 08:00 trafen wir uns zum Früh-

stück, um in den nächsten Tag zu starten. Zu früh 

für einige, wie es schien, die sich dennoch „frei-

willig“ aufrafften, um die Wanderung durch die 

wunderschöne Seelandschaft Kramsachs nicht zu 

verpassen. Nach 2,5 h Gehzeit und einigen Pau-

sen kamen wir schließlich zu unserem Ausgangs-

punkt zurück. 

Es blieb uns noch etwas Zeit, uns zu stärken 

und Sonne zu tanken, bevor wir durch die Raf-

ting-Guides von „Sport Ossi“ begrüßt und mit 

dem nötigen Equipment – Helm, Neoprenanzug 

und Schwimmweste – ausgestattet wurden. 

Hoch motiviert, aber durchaus mit dem nötigen 

Respekt gegenüber dem vor uns liegenden 

Abenteuer, ließen wir nach kurzer Einschulung 

unsere Boote zu Wasser. Zuvor kühlten wir uns 

jedoch noch kollektiv im frischen Inn ab, wobei 

uns klar wurde, dass die von Sport Ossi ange-

kündigte, ganzjährig konstante Wassertempera-

tur von ca. 10° Grad nicht erfunden war. Nach 

anfänglich ruhiger Fahrt, die zur Übung der not-
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wendigen Kommandos und einiger „Mann (und 

Frau) über Bord“ – Manöver diente, wurden wir 

mit den Worten: „Na, wenn jetzt gleich das Boot 

kentert, wisst ihr eh, was ihr zu tun habt ...“ auf 

die erste nahende Stromschnelle hingewiesen. 

Der zunächst dominierende kollektive Schreck 

wich jedoch heller Begeisterung, als sich der Bug 

erstmals unter dem Druck der Wassermassen 

hob und das Raft in das folgende Wellental ein-

tauchte, wobei wir unsere zweite Dusche des 

Tages erhielten. 

Gekonnt und sicher manövrierten uns „Scho-

cki“, Ben und Co – unsere erfahrenen Guides - 

durch die Fluten. Ben und seine Leute wollten es 

noch etwas genauer wissen und gingen der Ein-

sicht folgend, dass die Einteilung der Gruppen 

nach Mut und Abenteuerlust ja nicht völlig um-

sonst gewesen sein sollte, kurzer Hand mit einer 

Wehrmauer auf Tuchfühlung. Erschöpft vom 

Paddeln und durchnässt entstiegen wir nach 1,5-

stündiger Fahrt den Booten, um uns zunächst 

unsere feuchten Kleidung zu entledigen. Das 

anschließende Grillbuffet war reichlich Entschä-

digung für diesen anstrengenden, aber schönen 

Tag, wobei die informelle Umgebung sicherlich 

dazu beitrug, dass wir uns als Gruppe noch ein 

Stück besser kennen lernten. 

Da auf dem Weg zu unserem Hotel noch 

Innsbruck lag und die Inn-Metropole noch nicht 

jedermann kannte, entschlossen sich einige 

spontan, die Innenstadt zu besichten, wobei für 

einen Großteil der Gruppe der kulturelle Abste-

cher im „Theresienbräu“ endete. Im Hotel ange-

kommen war jedoch noch nicht an Schlafen zu 

denken. Dank der überaus geräumigen Lobby 

wurde noch bis früh in den Morgen geredet, 

gespielt und das eine oder andere Bier getrun-

ken. Überraschenderweise erschien auch am 

folgenden Morgen – trotz einzelner 

der Augenlider – eine überwiegende Anzahl der 

Teilnehmer zum Frühstück. Vor allem aufgrund 

des sich verschlechternden Wetters entschieden 

wir uns die geplante längere Wanderung auf die 

Bayreuther-Hütte am diesem Sonntag abzusagen 

und beendeten damit eine intensive, aber umso 

schönere Halbzeit-Reise. �  
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Sommer-
nachtskonzert 

05. Juni 2009 

Flying Pumpkins 

 

Als Hietzinger kenne ich das ja schon. Rand-

volle U-4 Wagons, die im Minutentakt tausende 

Menschen in den Westen Wiens bringen, sind für 

mich nun wirklich nichts Neues. Aber diesmal ist 

das Publikum doch deutlich anders: Keine Spur 

von grün-weißen Dressen oder Schals, kein Bier-

geruch und kein Grölen im Abteil. Auch der Al-

tersschnitt ist ein wesentlich höherer. Vielleicht 

liegt das daran, dass das Ziel dieser schier endlo-

sen Masse diesmal kein Fußballstadion, sondern 

eines der vielen kulturellen Highlights Wiens ist: 

das Sommernachtskonzert der Wiener Philhar-

moniker im Park vor dem Schloss Schönbrunn. 

Ein Konzert für jedermann, Menschen, die sonst 

selten in Konzerte gehen und die sich daran er-

freuen, das berühmteste Wiener Orchester ein-

mal live miterleben zu dürfen. Mittendrin auch 

wir, die CoE Gruppe 38.  

Genauso sicher wie mit überfüllten U-

Bahnwagons kann man am Abend des Konzertes 

auch mit unsicherem Wetter rechnen. In den 

vergangenen Jahren wurde das Event mehr als 

nur einmal verschoben oder fand im Regen statt. 

Auch diesmal war der Himmel bedrohlich dunkel 

und die Regenwahrscheinlichkeit hoch. So stan-

den wir also inmitten von tausenden Wienern 

und Touristen – nach wohl etwas beschönigten 

Schätzungen 100.000 Menschen – und warteten 

gespannt auf den Beginn des Konzertes. Diri-

gent war dieses Jahr der argentinische Weltstar 

Daniel Barenboim, der schon viel mit den Wiener 

Philharmonikern gearbeitet und auch das Neu-

jahrskonzert 2009 dirigiert hatte. Sichtlich be-

wegt  vom einzigartigen Ambiente, sprach er 

einige Eröffnungsworte und dann begann das 

erste Stück: Wolfgang Amadeus Mozarts: Sere-

nade G-Dur, KV 525, "Eine kleine Nachtmusik". 

Obwohl der Klang aus den Lautsprechern nicht 

ganz an den im Goldenen Saal des Musikvereins 

herankam, machte sich gute Stimmung im Publi-

kum breit, das bei dem bekannten Werk zum 

Erstaunen (und zur Empörung) regelmäßiger 

Konzertbesucher auch zwischen den Sätzen flei-

ßig applaudierte. Die darauffolgenden Werke 

von Manuel de Falla und Modest Mussorgski 

waren dann schwerere Kost, weshalb es im Pub-

likum etwas unruhiger wurde. Plötzlich spürte 

man, dass man schon seit Stunden stand. Erst 

Johann Strauß‘: Tausendundeine Nacht, Walzer, 

op. 346 konnte das Publikum wieder versöhnen 

und man konnte sogar einige sehen, die versuch-

ten zwischen den Massen einen Fleckerlwalzer 

hinzulegen. Ihren Höhepunkt erreichte die Stim-

mung allerdings bei der letzten Zugabe, die nach 

einer ausführlichen Liebeserklärung Barenboims 

an Wien folgte: Wiener Blut, eine der wahren 

Hymnen Wiens.  

Ausklingen ließen wir diesen schönen Abend, 

der uns zu unserem großen Glück keinen Regen 

beschert hatte, noch bei einem gemütlichen Bier 

in großer Runde im Hietzinger Brandauer’s, das 

mit seinem hohen Gewölbe und Altwiener Stil 

hervorragend zur Stimmung des Abends passte. 

�  
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Improvisations- 
und Theater-
semimar 

06. Juni 2009 

Alles & Mehr 

 

Improvisation(stheater) ist nicht „nur“ eine 

Schauspielform, sie hat mehr mit dem alltägli-

chen Leben zu tun, als man auf den ersten Blick 

annehmen möchte – nicht zuletzt im Geschäfts- 

und Wirtschaftsleben. 

In diesem Kurs wurden mit Hilfe von ver-

schiedenen Improvisationsformen u. a. folgende 

Fragen gestellt, bearbeitet und teilweise beant-

wortet: 

• Was versteht man unter Status, inwiefern 

spielt er im privaten und im Berufsleben eine 

Rolle und wie kann man ihn ‚verändern’?  

• Was macht Vorträge und Präsentationen 

spannend und was nützt die Fähigkeit improvi-

sieren zu können?  

• Welchen Stellenwert hat nonverbale 

Kommunikation? 

Am 6. Juni 2009 hatten wir die Möglichkeit, 

gemeinsam mit Stefan Fuchs einen Einblick ins 

Improvisationstheater zu bekommen. Zu Beginn 

des Seminars wurden verschiedene Lockerungs-

übungen gemacht, um beide Gehirnhälften zu 

aktivieren und Assoziationen zu trainieren. Der 

zweite Teil konzentrierte sich auf Präsentations-

übungen, bei denen unter anderem verschiede-

ne Werte zugeteilt wurden, die von schlechten 

bis perfekten Vorträgen reichten, und die Zu-

schauer mussten diese erraten. Während des 

Mittagessens wurde eine Betriebsfeiersituation 

simuliert, bei der der Statusunterschied zwischen 

den Personen erkannt werden musste. Der letzte 

Teil des Seminars konzentrierte sich auf Panto-

mime in verschiedenen Übungen. 

Alles in allem haben wir alle den Tag sehr ge-

nossen und eine gute Zeit verbracht und dabei 

auch viel gelernt. � 
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Grillabend: 
Über den Dä-
chern Wiens 

10. Juni 2009 

Flying Pumpkins 

 

Zum Abschluss des Semesters haben wir uns 

entschlossen, uns es einmal gut gehen zu lassen 

und unser erstes CoE-Jahr mit einem Grillfest 

über den Dächern Wiens ausklingen zu lassen. 

Dank Sebastian, der uns seine traumhafte Dach-

terrasse mit Blick über ganz Wien zur Verfügung 

gestellt hat, wurde unser Plan zu einem lustigen 

Abend ganz in Gruppe 38-Manier. Nachdem der 

Einkaufstrupp die halbe Metro aufgekauft hat 

und die fleißigen Helfer Salate gemacht, Kuchen 

gebacken und Biertische geschleppt haben, 

wurden wir alle mit herrlichen Koteletts und 

Würstel (bei besonders guten Beziehungen zu 

den Grillmeistern sogar mit Lungenbraten) be-

lohnt. So konnten wir beim einen oder anderen 

Bier und bei bester Stimmung zusehen, wie der 

Rest von Wien hinter einem Riesenregenbogen 

völlig im Regen unterging. � 
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Vienna Inter-
national Model 
United Nations 

02.–06. August 2009 

Carpe Diem 

 

Von 2. Bis 6. August 2009 trafen Studenten 

aus aller Welt in der UNO City Vienna zusam-

men, um sich im Rahmen der Vienna Internatio-

nal Model United Nations (VIMUN) in der Kunst 

der Diplomatie zu üben. Auch eine kleine Grup-

pe aus dem Center of Excellence bewarb sich 

bei der “United Nations Youth and Student As-

sociation of Austria - Academic Forum for Fo-

reign Affairs” (UNYSA-AUSTRIA-AFA), dem  

Veranstalter der VIMUN.  

Eine Model United Nations (MUN) ist eine 

Konferenz, bei der Studenten die Verhandlungen 

verschiedener Komitees und Organe der Verein-

ten Nationen auf authentische Art und Weise 

simulieren.  Außerdem besteht das Ziel einer 

MUN darin, das Bewusstsein für immanente glo-

bale Themen zu erhöhen und eine Plattform für 

angeregte Diskussionen unter den Teilnehmern 

zu fördern.  

MUNs werden mehrmals jährlich in verschie-

denen Städten weltweit durchgeführt. Bei der 

VIMUN hatten wir nicht nur die Möglichkeit, 

viele gleichgesinnte junge Menschen kennen zu 

lernen, sondern auch an einem richtigen Rollen-

spiel teilzunehmen. Die Teilnehmer fanden sich 

selbst in der Position eines Delegierten eines 

fremden Landes und mussten so verhandeln, 

dass die nationalen Interessen dieses Landes 

realistisch vertreten werden.  

Im Vorfeld konnten die Teilnehmer bei der 

Bewerbung drei Präferenzen für die folgenden 

Komitees, die darin zu diskutierenden Themen 

und die zu vertretenden Länder angeben:  

SECURITY COUNCIL (SC) – "Decision on an 

urgent crisis (Pakistan) ", HUMAN RIGHTS 

COUNCIL (HRC) - "Human Rights of Migrant 

Workers", UNITED NATIONS INDUSTRIAL DE-

VELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) - "Cor-

ruption Prevention to Foster Small and Medium 

Sized Enterprise Development", INTERNA-

TIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA) - 

"Ground Water Resource Exploitation through 

Isotope Techniques", COMMISSION ON POPU-

LATION AND DEVELOPMENT (CPD) - "The 

Effect of HIV/AIDS on the Population in Sub-

Saharan Africa", INTERNATIONAL MARITIME 

ORGANIZATION (IMO) - "Measures to Prevent 

Piracy at Sea" and "The Al-Qaida and Taliban 

Sanctions Committee" (SCC) - "From Terrorist 

Threats to Attacks: Measures to Increase Aware-

ness to Enable Effective Prevention".  

Natürlich bedurfte die Teilnahme bei der VI-

MUN intensiver Vorbereitungen, um die Interes-

sen des eigenen Landes in Bezug auf das jewei-

lige Thema auf dem Niveau internationaler Ver-

handlungen, so wie sie tatsächlich bei den Ver-

einten Nationen stattfinden, zu vertreten. Somit 

musste jeder Teilnehmer ein „Position Paper“ 

vor der Konferenz einreichen, in dem eine Stel-

lungnahme des Landes zum jeweiligen Thema 

gegeben wird. Die Verhandlungen werden von 

„Chairs“ und „Co-Chairs“ geleitet und von ei-

nem „Usher“ unterstützt. Daher ist es unabding-

bar, die „Rules of Procedure“ – welche eine ver-

einfachte Version der echten UN Konferenzen 

darstellen - zu beherrschen. Dass die Verhand-

lungen auf Englisch abgehalten wurden, versteht 

sich von selbst.  

Da die Sitzungen direkt in den UN Konferenz-

Räumlichkeiten abgehalten wurden und das Mit-

tagessen in der UNOV (United Nations Office at 

Vienna) Kantine konsumiert wurde, konnten wir 

die Atmosphäre der Vereinten Nationen hautnah 

erleben und einen direkten Einblick in den Alltag 

eines UN Mitarbeiters bzw. Diplomaten gewin-

nen. Die Erfahrungen von VIMUN reichen von 

der Verbesserung der eigenen diplomatischen 

Fertigkeiten bis hin zur intensiven Auseinander-

setzung mit aktuellen globalen Fragestellungen.  

Last but not least gab es ein außergewöhnli-

ches Rahmenprogramm, bei dem wir die Mög-

lichkeit hatten, neue Freunde kennen zu lernen 

und unser persönliches oder auch berufliches 

Netzwerk zu erweitern. Meine Erfahrungen von 

diesem einzigartigen Event waren durchwegs 

positiv und interessierten Studenten kann ich nur 

weiterempfehlen, daran teilzunehmen! �  
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Fachvortrag  
Audit 

15. Oktober 2009 

KPMG 

 

Am 15. Oktober 2009 wurden wir wieder in 

die eindrucksvollen Räumlichkeiten der KPMG zu 

einem Vortrag geladen – dieses Mal stand das 

Kernstück des Leistungsspektrums unserer Spon-

sors am Programm: Audit  

Mag. Thomas Smrekar, Geschäftsführer Au-

dit, und Herr Dr. Günther Hirschböck, Seniorma-

nager Audit, gaben uns in ihrem ca. zweistündi-

gen Vortrag einen Einblick in den Alltag der 

Wirtschaftsprüfung. In einem ersten Teil wurde 

auf Charakteristika in der Wirtschaftsprüfung 

eingegangen. Beispielsweise wurde die stark 

ausgeprägte Saisonalität angesprochen. Bedingt 

durch den Bilanzstichtag der meisten Unterneh-

men zu Jahresende ist insbesondere die kältere 

Jahreszeit arbeitsintensiver, was jedoch gleich-

zeitig einen entspannteren Betrieb in den Früh-

jahrs- und Sommermonaten bedeutet. 

Inhaltlich baute der Fachvortrag auf zwei 

Elementen auf. In einem ersten Schritt wurden 

die theoretischen Grundlagen der Wirtschafts-

prüfung vermittelt. Insbesondere kam es zu einer 

Einführung in den risikoorientierten Prüfungsan-

satz. Dieser zielt darauf ab, Jahresabschlüsse so 

unter die Lupe zu nehmen, dass, je nach Prüfge-

biet, geeignete Prüfungsnachweise erbracht 

werden können. Dabei wird vor allem auf die 

Erfahrung und Expertise der Verantwortlichen  

zurückgegriffen. Dies inkludiert aber auch die 

Anwendung statistischer Methoden zur Auswahl 

von Stichproben.  

Der zweite Teil gab uns die Möglichkeit, die-

se grundlegenden Überlegungen anhand eines 

realen Beispiels aus der langjährigen Erfahrung 

von Dr. Günther Hirschböck anzuwenden. Kon-

kret wurde uns ein vereinfachter Jahresabschluss 

eines Kinounternehmens präsentiert, welchen wir 

mit geeigneten Prüfungshandlungen überprüfen 

sollten. Als konkrete Vorschläge wurden bei-

spielsweise die genaue Prozesserhebung des 

Ticketverkaufs oder die Beachtung der Beson-

derheiten der Kinoimmobilien genannt. Am En-

de des Vortrages blieb noch ausreichend Zeit, 

um auch in einem persönlichen Gespräch offene 

Fragen zu klären und persönliche Interessen 

anzusprechen.  

Im Anschluss an den interessanten Vortrag 

stand noch ein Besuch beim Weingut „Mayer am 

Pfarrplatz“ in Heiligenstadt am Programm. Dort 

ließen wir den Abend bei einem köstlichen Buf-

fet mit Wiener Spezialitäten und einem köstli-

chen Gläschen Wein ausklingen. �  
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Fachvortrag  
Forensic 

02. Dezember 2009 

KPMG 

 

Gemäß einer Umfrage der KPMG ist bereits 

jedes zweite österreichische Unternehmen Opfer 

wirtschaftskrimineller Handlungen geworden. Zur 

Prävention und Verfolgung dieser geschäfts-

schädigenden bis gar existenzbedrohenden 

Praktiken steht die KPMG ihren Kunden deshalb 

mit einem eigenen Expertenteam zur Seite, der 

Forensic Abteilung - einem Teilbereich der Fi-

nancial Advisory Systems. Ebendiese lud uns am 

2. Dezember 2010 zu einem der Höhepunkte 

unserer Veranstaltungsreihe in das prestigeträch-

tige Wiener Hauptquartier des Wirtschaftsprü-

fung- und Beratungsriesen, wo wir nach einer 

kurzen Einführung in das Thema durch Senior 

Manager Dieter Stangl-Krieger, zwei aufstreben-

de Mitarbeiter der Abteilung kennenlernten, 

Mag. (FH) Christian Gosch und Mag. (FH) Susan-

ne Flöckner. Diese versorgten uns mit Informati-

onen und Einblicken aus erster Hand und erzähl-

ten vom höchstspannenden Alltag und den tägli-

chen Herausforderungen eines Forensic Mitar-

beiters. Um das ganze so praxisnah wie möglich 

zu gestalten, stellte man uns u.a. eines der 

Werkzeuge solcher „Wirtschaftsdetektive“ vor: 

ein Software-Programm, welches in den letzten 

Jahrzehnten zunächst ins Militär und schließlich 

eben auch in die Hallen der Wirtschaftsprüfer 

Einzug fand. Primär dient es dazu, eine sonst 

unüberschaubare Menge an Daten, welche zu-

meist aus Bergen an Dokumenten und Akten 

durch ein Einsatzteam in mühsamer Kleinstarbeit 

zusammengestellt und eingegeben werden 

muss, in übersichtlichen Darstellungen je nach 

Bedarf der Nutzers anzuzeigen. Darüber hinaus 

wurde aber auch auf Fragestellungen eingegan-

gen, wie unternehmensintern der Wirtschafts-

kriminalität vorgebeugt werden kann oder wie 

im Falle des Verdachts von Geldwäsche vorzu-

gehen ist. 

Nach diesem äußerst aufschlussreichen Zu-

sammentreffen fand der Abend schließlich sei-

nen gemütlichen Ausklang beim Punschstand 

der Wirtschaftsuniversität Wien. �  
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Charity Projekt 
für das Clara Fey 
Kinderdorf November/Dezember 2009 

 

Die Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen 

und diese zu unterstützen sowie deren Anliegen 

zu verstehen, stellt eine fundamentale und sehr 

wichtige Einstellung dar und scheint erfreuli-

cherweise in unserer heutigen Zeit zunehmend 

an Bedeutung zu gewinnen. Die soeben be-

schriebenen Aspekte, welche ihren Ausdruck 

ebenfalls im Begriff der Charity – der Nächsten-

liebe und Wohltat finden – sollten bewusst im 

Sinne der Wohltätigkeit eingesetzt werden, um 

anderen Menschen gezielt in ihrer Lebenssituati-

on zu helfen und ihnen Verständnis und Unter-

stützung entgegenzubringen. Um diese Wohltä-

tigkeitskomponente im Zuge eines Projektes 

umzusetzen, begann die Gruppe 38 „Alles & 

Mehr“ des Center of Excellence mit den Pla-

nungstätigkeiten des CoE Charity Im Jänner 

2009 wurde schließlich die Projektidee geboren. 

Tatenfreudig sollten die zahlreichen Vorschläge 

in einem Projekt verwirklicht werden. Auch wenn 

sich die ambitionierten Gedanken der einzelnen 

Gruppenmitglieder sehr unterschiedlich zeigten, 

so waren sich die Gruppenteilnehmer dennoch 

über eines im Klaren: Das Projekt sollte folgende 

drei Komponenten inkludieren: 

• Charity → Spenden für das Clara Fey 

Kinderdorf (Hierbei handelt es sich um eine Ein-

richtung zur Betreuung von Kindern und Jugend-

lichen mit Behinderungen, welche sich über 

Spendengelder und Förderungen finanziert.) 

• Exzellenz → Rekordversuch 

• Weihnachten → Lebkuchen 

Das Projekt umfasste somit mehrere Bestand-

teile. Neben dem Sammeln von Sach- als auch 

Geldspenden für das Clara Fey Kinderdorf sollte 

ein zusätzliches Spendensammeln in der Vor-

weihnachtszeit stattfinden. Da Lebkuchen in der 

Weihnachtszeit im Allgemeinen auf große Be-

liebtheit stößt, beschlossen die Gruppenmitglie-

der diesen ebenfalls in ihr Projekt zu integrieren. 

Der Lebkuchen konnte in zweierlei Hinsicht in 

das Projekt aufgenommen werden: Zum einen 

sollte ein zusätzliches Spendensammeln in der 

Vorweihnachtszeit vor der Wirtschaftsuniversität 

stattfinden, wobei der Spender als Dankeschön 

ein selbst gebackenes Lebkuchensäckchen er-

hielt, und zum anderen hatte sich die Wiener 

Schokolade & Lebkuchen Manufaktur - Karl 

Kammerer KG bereit erklärt den größten Lebku-

chenscheck mit einer Fläche von 1,4 m2 (0,70*2 

m) herzustellen, auf welchen der gesammelte 

Spendenbetrag aufgedruckt werden sollte, um 

diesen schließlich im Zuge einer Weihnachtsfeier 

zu übergeben. 

Angesichts des Umfangs des Projektes war 

ein strategisches und bedachtes Vorgehen wich-

tig, das außerdem eine enge Zusammenarbeit 

zwischen den Gruppenmitgliedern erforderte. In 

einem ersten Schritt wurden Folder und Teaser 

erstellt, welche spendenbereiten Organisationen 

als Informationsquelle dienten. Danach konnte 

mit der Spendensuche begonnen werden, im 

Rahmen derer zahlreiche Unternehmen kontak-

tiert wurden. Viele Stunden wurden damit ver-

bracht, E-Mails zu versenden und Telefonate zu 

führen, um somit einen reibungslosen Prozess 

der Abholung und Übergabe der Spenden zu 

gewährleisten. Dabei konnten folgende Sponso-
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ren für das Projekt gewonnen werden, welchen 

wir einen großen Dank aussprechen: Henkel, 

KPMG, Raiffeisen-Holding Niederösterreich-

Wien, Neckermann Versand, Rumpelstilzchen 

Spielwaren, Tauschboutique Petra Barhofer und 

Tauschzentrale für Kinderartikel. 

Im November fand schließlich das Lebku-

chenbacken mit den Kindern und Jugendlichen 

des Clara Fey - Kinderdorfes statt. Das Backen 

wurde an zwei Tagen mit Kindern unterschiedli-

cher Altersgruppen abgehalten. Dabei konnten 

einige unter ihnen einerseits ihr Talent fürs Ba-

cken und ihre Freunde am Verzieren der Lebku-

chen entdecken sowie auch ihrer Kreativität frei-

en Lauf lassen. 

Mit der Herstellung der Lebkuchenkekse für 

den Verkauf wurde schließlich jedes Mitglied des 

CoE 38 betraut, da ohne die Mitarbeit jedes 

Einzelnen das Projekt in dieser Form nicht reali-

sierbar gewesen wäre. Um den Absatzplan an 

Lebkuchenkeksen für den Verkauf in die Tat um-

zusetzen, erhielt somit jedes CoE-Mitglied 2,5 kg 

Lebkuchenteig, welcher zur Herstellung von 265 

Keksen bzw. 53 Säckchen pro Person dient. Ins-

gesamt wurden dabei 10.240 Kekse von der 

gesamten CoE 38 Gruppe gebacken. Außerdem 

wurde – um die Einheitlichkeit der Kekse sicher-

zustellen – eigens eine Backanleitung angefer-

tigt, welche den CoE-Mitgliedern schließlich als 

plakative Grundlage zum Backen diente. Bereits 

im Vorfeld erklärte sich KPMG, der Hauptspon-

sor der CoE 38 Gruppe, zur Spende von EUR 

1.800 und somit zur Abnahme von 600 Säck-

chen, welche sie als Weihnachtsgeschenk für ihre 

österreichischen Mitarbeiter vorsahen, bereit. 

Zusätzliche 100 Säckchen konnten im Rahmen 

der CoE-Alumni-Veranstaltung verkauft werden, 

was einen weiteren Erfolg im Lebkuchenverkauf 

der CoE 38 Gruppe darstellte. 

Für den Verkauf der Lebkuchen wurde uns 

außerdem für zwei Wochen ein Stand vor der 

Wirtschaftsuniversität von der ÖH WU zur Verfü-

gung gestellt. Das Aufstellen des Verkaufsstan-

des konnte trotz aufkommender Probleme durch 

den Zusammenhalt der Gruppe erfolgreich ge-

meistert werden. Der anschließende Lebkuchen-

verkauf entwickelte sich außerdem sehr positiv, 

da die engagierten Gruppenmitglieder die ge-

planten Absatzerwartungen bei Weitem über-

treffen konnten und bereits nach einer Woche 

alle Kekse gegen eine Spende verschenkt waren. 

Somit musste schnellstens eine neue Idee ge-

funden werden, um den Verkaufsstand vor der 

Wirtschaftsuniversität nicht unbekleidet stehen 

zu lassen. In den darauffolgenden Tagen wurden 

an Stelle der Lebkuchenkekse Brote mit Aufstrich 

am WU-Stand verkauft. Insgesamt konnten dabei 

EUR 4.720,23 fürs Kinderheim gesammelt wer-

den. Der Verkaufsstand kristallisierte sich außer-

dem als ein besonders beliebter Treffpunkt der 

CoE-Mitglieder heraus, was uns innerhalb der 

Gruppe noch näher zusammenbrachte. 

Das Charity-Projekt gipfelte schließlich in der 

Weihnachtsfeier am 19. Dezember 2009 (siehe 

nachfolgenden separaten Bericht), welche von 

der CoE Gruppe „Symposium“ organisiert wur-

de. Im Zuge der Feierlichkeit wurden neben be-

wegenden Worten zum Projekt und zahlreichen 

Informationen zu dessen Ablauf, Spiele für die 

Kinder vom Kinderdorf in das Programm integ-

riert. Zum krönenden Abschluss erfolgte im 

Rahmen der Feier ebenfalls die Übergabe des 

weltgrößten Lebkuchenschecks an das Clara Fey 

Kinderdorf. Der Gesamterfolg des Projektes 

beträgt, neben zahlreichen Sachspenden, EUR 
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5.370,23. Die Weihnachtsfeier wurde des Weite-

ren durch unseren Medienpartner, die Presse, 

begleitet. Der Artikel „Der weltgrößte Lebku-

chenscheck“ erschien dazu in der Ausgabe der 

Presse vom 24./ 25./ 26./ 27. Dezember 2009. 

Mit der Umsetzung des Charity Projektes 

konnte nicht nur jeder einzelne Teilnehmer der 

CoE-Gruppe sein soziales Engagement zeigen, 

sondern darüber hinaus wichtige Erfahrungen in 

der Durchführung von umfangreichen Projekten 

sammeln, in denen der Zusammenhalt der ein-

zelnen Projektmitglieder das gesamte Projekt 

trägt, wodurch dessen Umsetzung enorm er-

leichtert wird. Gute Zusammenarbeit und die 

Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen und 

diese zu unterstützen, sind sehr wichtig und stellt 

daher auch in einem Programm, wie jenem des 

CoE, einen bedeutenden Bestandteil dar. � 

 

 
 

   

Die Presse, 
24./25./26./27.  
Dezember 2009 
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Charity 
Weihnachtsfeier 

19. Dezember 2009 

Symposium 

 

Den Abschluss unseres aus mehreren Teilpro-

jekten bestehenden Charity Projektes bildete die 

Weihnachtsfeier am 19. Dezember 2009 im Fest-

saal der WU. Die Weihnachtsfeier mit den Kin-

dern des Clara Fey Kinderdorfs wurde zu einer 

bereichernden Erfahrung für alle Beteiligten. 

Zum feierlichen Ausklang des Jahres 2009 

versammelten sich nicht „nur“ alle CoE-

Mitglieder der Gruppe 38 und Sponsoren, auch 

die Kinder des Clara Fey Kinderdorfes waren 

eingeladen und erschienen zahlreich. Wie im 

vorhergehenden Artikel erwähnt, wurden Lebku-

chen auch unter Mithilfe der Kinder des Clara 

Fey Kinderdorfs gebacken und verkauft, um da-

durch Spenden zu Gunsten des Kinderdorfs zu 

generieren. Die in Zuge dieses Projektes ge-

sammelten Spenden sollten in Rahmen einer 

weihnachtlichen Feier dem Kinderdorf überge-

ben werden.  

Mehrere Vertreter des Kinderheims erschie-

nen sowie viele Kinder, die einige von uns wäh-

rend des Lebkuchenbackens schon persönlich 

kennen gelernt hatten. Als Moderatoren führten 

Verena Knapp  und Sebastian Türk durch die 

Weihnachtsfeier. Eröffnet wurde diese um 12:30 

Uhr durch ein gemeinsames musikalisches Erleb-

nis, die Kinder sangen gemeinsam mit allen un-

seren Gruppenmitgliedern und Sponsorvertre-

tern „O Tannenbaum“.   

Anschließend folgte eine kurze Vorstellung 

des CoE durch Prof. Speckbacher. In weiterer 

Folge wurde uns von einem Betreuer des Kin-

derdorfes ein interessanter Einblick in die Funk-

tion und die aktuelle Situation des Kinderdorfes 

gegeben. Den Abschluss der Vortragsreihe bil-

dete Robert Altfahrt mit der Präsentation des 

Charity Projekts mit all seinen Facetten inklusive 

amüsanter Fotos vom  Lebkuchenbacken mit den 

Kindern bis hin zu Impressionen von den Lebku-

chenverkaufsständen an der WU.  

Der Höhepunkt der Weihnachtsfeier war die 

Übergabe des größten Lebkuchenschecks der 

Welt mit dem Betrag der gesammelten Spen-

den, der sich auf stolze 5.100 Euro belief, ein 

wichtiger Beitrag zu dringenden Sanierungsar-

beiten im Kinderdorf. Somit konnte ein wertvol-

ler Beitrag zu dessen Fortbestand geleistet wer-

den. Nach der Übergabe des Schecks wurde das 

Buffet eröffnet, wobei dieser natürlich auch 

gleich verspeist wurde.  

Den Ausklang des Events bildete der inoffi-

zielle Höhepunkt, das Spiel „Die Reise nach Je-

rusalem“, bei dem CoE-Mitglieder und Kinder 

um die freien Plätze mit großem Enthusiasmus 

kämpften. Nach mehreren Runden dieses Spiels 

wurde klar, dass wir mindestens genauso viel 

Spaß dabei hatten wie die Kinder, jedoch erhiel-

ten nur die Kleinen zum Trost, wenn sie ausge-

schieden waren, Schokoladenweihnachtsmänner.  

Überhaupt bot sich durch die Weihnachtsfeier 

die Gelegenheit, die Kinder besser kennenzuler-

nen, und dabei war allseits für Spaß gesorgt. Es 

ergaben sich einige äußerst lustige Situationen 

auch abseits des Spieles, zum Beispiel sorgten 

einige Kinder, die ein Mikrofon fanden, durch 

Ansprachen über die Lautsprecher für Unterhal-

tung.  

Insgesamt war die Weihnachtsfeier ein gelun-

gener und schöner Abschluss des Charity Pro-

jekts, der uns und auch den Kindern noch lange 

im Gedächtnis bleiben wird. �  
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Fachvortrag Tax 
& Weinverkostung 

9. März 2010 

KPMG 

 

Wie auch bei anderen Vorträgen hatten wir 

das Privileg in den Räumen der KPMG den bei-

den Vortragenden Frau Katharina Haslinger und 

Herr Ulf Zehetner unsere Aufmerksamkeit schen-

ken zu dürfen. So haben wir einiges über Be-

steuerungsmodelle, rechtliche Vorschriften, so-

wie über das steuerliche Einsparungspotential 

eines Unternehmens gehört. Unser Gruppenmit-

glied Lorenz hat brilliert durch fachliche Kompe-

tenz, da er als Jus-Student schon viel über die 

rechtlichen Rahmenbedingungen weiß. Er hat 

sogar den Vortragenden mit exzellenten Kom-

mentaren ins Staunen versetzt. Dies und vor 

allem die Dynamik der zwei präsentierenden 

Personen, hat es geschafft ein in der Theorie für 

manche recht trockenes Thema sehr vital und 

interessant zu gestalten. Es ist anzunehmen, dass 

es nicht nur für diejenigen, die ihren Ausbil-

dungsschwerpunkt auf Steuerrecht gerichtet 

haben, sondern auch die anderen Kollegen des 

Center of Excellence einen Mehrwert aus diesem 

Vortrag gezogen haben.  

Nach dem Vortrag hatten wir die Gelegenheit 

einer Weinverkostung beizuwohnen, die für viele 

von uns die erste und sicherlich nicht die letzte 

Weinverkostung gewesen war. DDr. Wagner 

(KPMG-CEO), der sich die Kunst des Weines als 

Hobby gewählt hat, leitete diese Verkostung. Er 

erzählte uns viel Wissenswertes und Interessan-

tes über die drei Weißweine und zwei Rotweine, 

die wir verkosteten. Dadurch wurden viele Kol-

legen erstmals auf die Geschmacksunterschiede 

der verschiedenen Weinsorten aufmerksam. 

Unsere Gruppe ist an diesem Abend sich ein 

wenig nähergekommen und man konnte die 

Freundschaften innerhalb der Gruppe auffri-

schen und anregende Gespräche führen. 

 
Alles in allem, kann man sagen, dass es ein 

ausgewogener Vortragsabend bei der KPMG 

war, der uns sowohl im akademischen und beruf-

lichen Aspekt unseres Lebens als auch im priva-

ten, genießerischen Aspekt neues Wissen und 

Erkenntnisse geliefert hat. In dem Sinne, danke 

an die KPMG für die Möglichkeit an einem sol-

chen Vortragsabend teilnehmen zu dürfen. �  
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Moses und Aron 
in der Staatsoper 

10. März 2010 

Flying Pumpkins 

 

 
Arnold Schönberg meinte einst, man werde 

seine „Melodien auf der Straße pfeifen“. Dass es 

(noch) nicht so weit gekommen ist, ist wohl be-

kannt. Vielmehr hat sich im Laufe der Zeit die 

lautstarke Empörung des Publikums in fast höfli-

che Zurückhaltung gewandelt. Wütende Schreie 

und fliegende Stühle in der Oper gehören der 

Vergangenheit an, restlos ausverkauft sind Auf-

führungen von Schönbergs Werken jedoch auch 

heute selten. Trotzdem – oder gerade deswegen 

– war für uns der Besuch von Schönbergs Oper 

„Moses und Aron“ in der Wiener Staatsoper 

eine interessante Erfahrung. 

So unterschiedlich und kontrovers wie die 

grundsätzliche Meinung von Musikliebhabern 

über Schönberg waren auch unsere Eindrücke, 

sowohl von der Musik als auch vom Bühnenbild. 

Während einige Teilnehmer auch weiterhin wohl 

kaum einmal ihren Kindern Zwölftonmusik vor-

pfeifen werden, sind andere der anspruchsvollen 

Musik durch die gelungene Aufführung näher 

gekommen. Zweifelsohne konnte durch die im-

posante musikalische Untermalung eine Span-

nung erreicht werden, wie sie in vielen Theater-

stücken nicht erzielt wird. Für ausgiebige Diskus-

sion sorgte darüber hinaus die Regie, welche das 

Goldene Lamm zeitgemäß in einen überdimen-

sionalen „Ich“- Schriftzug verwandelte. 

Abgerundet wurde der interessante Abend 

durch einen spannenden Vortrag über die Ent-

stehung des Wiener Opernhauses und anderer 

Ringstraßengebäude durch Dr. Hans J. Böker, 

Ordinarius des Instituts für Baugeschichte an der 

Universität Karlsruhe. �  
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Weindegustation 
im Burgenland 

23. April 2010 

Alles & Mehr 

 

Exzellente Weine und Einblicke in das Mana-

gement eines hervorragenden Weingutes – un-

ter diesem Motto stand die, von der Gruppe 

„Alles & Mehr“ am 23. April 2010 organisierte 

Führung durch ein größeres Weingut mit an-

schließender Verkostung der edlen Tropfen. 

Achtzehn CoE-Mitglieder reisten mit dem Zug 

nach Gols ins Burgenland, um das Weingut „Ter-

ra Galos“ zu besichtigen. Das Weingut wird von 

den Familien Achs und Tremmel betrieben und 

gehört mit einer Rebfläche von 57 Hektar zu den 

größeren Gütern der Gegend. Die einstündige 

Besichtigungstour führte uns zuerst durch den 

alten Weinkeller, in dem die wertvollsten Weine 

in Barriquefässern lagern, und dann zum moder-

nen Teil des Betriebes, wo statt der Holzfässer 

Metalltanks im Einsatz sind. Auch die Funktions-

weise der Abfüllanlage wurde erklärt, darüber 

hinaus wurden die Vor- und Nachteile der ver-

schiedenen Flaschenverschlüsse erläutert. Am 

Weg zurück in den Degustationsraum kamen wir 

noch an Rebflächen vorbei und erfuhren Interes-

santes über die Pflege der Reben. 

Dann endlich konnte die Verkostung losge-

hen: Da „Terra Galos“ eine große Zahl an unter-

schiedlichen Rebsorten anbaut und dementspre-

chend viele Weine herstellt, war es natürlich 

nicht möglich, all diese zu degustieren. Dr. Tho-

mas Achs, der das Unternehmen in dritter Gene-

ration führt, versuchte aber, uns einen guten 

Überblick über seine Produktpalette zu geben, 

und wählte elf hervorragende Weine zur  Degus-

tation aus. So verkosteten wir fünf Weißweine, 

einen Perlwein, zwei Süßweine und drei Rotwei-

ne, ehe leider die Zeit knapp wurde und wir die 

Verkostung beenden mussten, damit auch der 

geplante Heurigenbesuch noch stattfinden konn-

te. Um uns etwas Zeit zu ersparen, stellten sich 

alle drei Generationen der Familie Achs als Taxi 

zur Verfügung und brachten uns zum nahe gele-

genen Heurigen, wo wir uns eine Jause gönnten. 

Die Stimmung in der Gruppe war zu diesem 

Zeitpunkt schon sehr gut, da wir es bei der Ver-

kostung nicht übers Herz gebracht hatten, den 

edlen Wein auszuspucken (wie es sich für eine 

Verkostung gehört), sondern alles getrunken 

hatten. Dementsprechend unterhaltsam verlief 

auch die Heimfahrt, bei der das eine oder ande-

re eben gekaufte gute Tröpfchen schon wieder 

vernichtet wurde. 

Alles in allem war der Ausflug sowohl lehr-

reich als auch äußerst unterhaltsam und machte 

viel Spaß! �  
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Casino Wien 
07. Mai 2010 

Symposium 

 

Am 7. Mai 2010 organisierte die Gruppe 

„Symposium“ einen Casinoabend. Das Casino 

Wien lud in seine Räumlichkeiten auf der Kärnt-

nerstraße. Dort wurden wir, nachdem man sich 

unserer Mündigkeit vergewissert hatte, mit Sekt 

empfangen. Mit flüssigem Mut versorgt, erwar-

tete uns ein Fachvortrag, der erstmals nicht von 

einem externen Experten, sondern von einem 

unserer Teilnehmer gehalten wurde. Sebastian 

Türk, (fast) abgeschlossener Mathematiker, wies 

uns in die Geheimnisse der Spieltheorie ein.  

Zuerst erfolgte eine grundlegende Einschu-

lung in die Methodik – die notwendig war, um 

dem restlichen Vortrag überhaupt folgen zu 

können. Danach erklärte er mithilfe der Mathe-

matik nicht nur Politik, Wirtschaft oder Gefange-

nensituationen, sondern auch die Funktionsweise 

von Casinospielen. Eine „sichere“ mathemati-

sche Methode im Casino zu gewinnen durfte er 

leider – aufgrund eines Verbots der Casinolei-

tung – nicht verraten. Dies auch zum Bedauern 

der anderen Casinogäste, die den Vortrag neu-

gierig verfolgt haben.  

Der Vortrag endete mit dem praktischen Ver-

such eines Spiels, bei dem man nur verlieren 

kann. Dies war offenbar als Warnung für uns 

gedacht, denn an den Vortrag schloss unmittel-

bar eine Einschulung durch das Casinopersonal 

an. In drei Gruppen wurden uns die Regeln für 

Poker, Roulette und Black Jack erklärt. Mit der 

Theorie und dem Regelwerk ausgestattet, konn-

ten wir unser Können und Glück auf den ver-

schiedenen Tischen erproben. Was mit wertlosen 

Plastikchips beim Probespiel noch einfach war, 

erwies sich mit richtigen Jetons als schwierig. Ein 

paar konnten zwar bei „Hundespielen“ Profit 

erwirtschaften – sogar ohne Kenntnisse des Re-

gelwerks. Für die Mehrzahl, wie auch für mich, 

bewahrheitete sich jedoch die Warnung. Damit 

bleibt mir die Erkenntnis, dass man auf die Ma-

thematik und die Statistik vertrauen kann, wenn 

sie sagen: Am Ende gewinnt immer die Bank. � 

 

 

 
 



  38

Abschlussreise 
20.-24. Mai 2010 

Flying Pumpkins 

 

Wenn es einen formellen Höhepunkt im CoE 

gibt, dann ist dies die Abschlussreise. Wer jetzt 

an Ballermann oder Ibiza denkt, den muss ich 

leider enttäuschen. Wir entschieden uns für ein 

Land, das nur sehr wenige von uns jemals bereist 

haben und welches wahrscheinlich kein typisches 

Ziel für eine Abschlussreise darstellt: Rumänien. 

Gemeinsam flog unsere Gruppe mit einer na-

gelneuen Embraer nach Bukarest. Landung und 

Einreise waren kein Problem, ist doch Rumänien 

seit 2007 Mitglied der Europäischen Union. Vom 

Flughafen wurden wir direkt zur Österreichischen 

Außenhandelsstelle transportiert, wo uns der 

österreichische Handelsdelegierte Mag. Rudolf 

Lukavsky  und seine Familie einen freundlichen 

Empfang bereiteten. Gestärkt mit österreichi-

schen Getränken und rumänischen Spezialitäten 

wurden uns Hintergründe zum Land präsentiert, 

und wie könnte es für Wirtschaftsstudenten an-

ders sein, eine kurze Einführung über die wirt-

schaftliche Situation in Rumänien gegeben. Vor-

träge über das rumänische Steuer- und Rechts-

system von Prof. Corneliu-Teofil Teaha  und über 

Interkulturelles Management durch die in Rumä-

nien tätige Österreicherin Eva-Simone Perauer  

rundeten den sehr interessanten Nachmittag ab. 

Der rumänische Handelsdelegierte vermittelte 

uns auch, dass in Rumänien aufgrund der histori-

schen Hintergründe eine andere Art des Ge-

schäftemachens notwendig ist. Er versuchte die 

Spielregeln plakativ in einem Satz abzubilden: 

„Wenn in Österreich Fußball gespielt wird, dann 

spielen wir hier in Rumänien Rugby.“  

Wir nutzten die Gelegenheit um auch ein we-

nig von den persönlichen Erfahrungen der anwe-

senden Personen zu lernen und interessante 

Einblicke in das rumänischen (Wirtschafts-)leben 

zu gewinnen.  Alles in allem war es ein sehr inte-

ressanter und gelungener Beginn unserer Ab-

schlussreise. 

Ausklingen ließen wir diesen Tag mit einem 

gemeinsamen Abendessen im traditionsreichen 

Bierlokal Caru‘ Cu Bere. Ein köstliches Abendes-

sen (abgesehen vom Kampf unserer KPMG-

Betreuerin Regina mit einer etwas scharfen Chili-

schote), nette Musik und gutes rumänisches Bier 

waren der Schlusspunkt des offiziellen Reisepro-

gramms am ersten Tag. Danach entschied sich 

der ein oder andere noch das rumänische Nacht-

leben zu erkunden, was durchaus interessante 

Einblicke in die Lebensauffassung unserer rumä-

nischen Mitbürger brachte und daher auch von 

sehr hohem interkulturellem Verständigungswert 

für uns war. 

Am nächsten Tag stand der Besuch der ru-

mänischen Niederlassung der KPMG am Pro-

gramm. Im neuen Firmengebäude begrüßte uns 

der schwedische Audit-Partner Mikael Olsson  

und gab uns einen interessanten Einblick in das 

Arbeitsleben von Wirtschaftsprüfern, Steuerbe-

rater und Financial Advisors in Rumänien. Ein 

Rundgang durch das KPMG-Gebäude und ein 

informelle Erfahrungsaustausch bei Kaffee und 

Keksen rundete diesen sehr interessanten Be-

such ab. 

 

 



  39

Am Nachmittag nahmen wir dann etwas Ab-

stand von der rumänischen Wirtschaft und kon-

zentrierten uns auf die erste Station unserer Rei-

se, Bukarest. Angeleitet von einer jungen und 

charmanten Rumänin absolvierten wir eine 4- 

stündige Stadtrundfahrt, die unter anderem die 

Besichtigung des Parlamentspalastes, nach dem 

Pentagon das zweit größte Gebäude der Walt, 

der Patriarchenkirche  und des Dorfmuseums 

beinhaltete. In nur kurzer Zeit konnten wir relativ 

schnell erkennen, dass Bukarest eine aufstre-

bende osteuropäische Stadt ist, welche aber 

noch immer unter seiner kommunistischen Ver-

gangenheit leidet. Die Mischung aus Größen-

wahn des früherer Diktators Ceausescu und den 

Plattenbausiedlung prägen diese Stadt auch 

noch im 21. Jahrhundert. 

Ganz anders präsentierte sich die ehemalige 

europäische Kulturhauptstadt Sibiu (dt. Her-

mannstadt), welche wir am folgenden Tag be-

reisten. Die gepflegte und wunderschöne, auch 

wenn an diesem Tag etwas verregnete Innen-

stadt, wird uns in guter Erinnerung bleiben. Je-

der konnte individuell die Gassen von Sibiu er-

kunden, einen gemütlichen Kaffee am Stadtplatz 

trinken oder in einer urigen rumänischen Taverne 

zu Mittag essen. Am Abend stand dann das 

Champions-League Finale am Programm, wo 

nicht nur die Kicker von Inter Mailand überzeug-

ten… 

Am vierten Tag brachen wir gleich in der Früh 

in Richtung Sinaia auf. Am auf dem Weg dorthin 

hielten wir an um das berühmte Draculaschloss 

Bran zu besichtigen. Nach einem kurzen Kampf 

um einen ungarischen Baumkuchen ging es mit 

dem Bus weiter Richtung Sinaia. Der Nachmittag 

des vorletzten Tages unserer gemeinsamen Rei-

se stand sodann unter dem Motto „Aktivpro-

gramm“. Unsere Gruppe teilte sich hier in zwei 

Teile, der eine entschied sich die schöne Land-

schaft  per pedes zu erkunden, der andere griff  

dabei auf motorische Unterstützung in Form 

eines „Quads“ zurück. Für alle gleich war jedoch 

die wunderschöne, naturbelassene Landschaft, 

welche wir an diesem Nachmittag kennenlernen 

durften. Nicht schlecht staunten einige von uns, 

als sie mitten im Wald einen Bären zu Gesicht 

bekamen. 

Am Abend vor unserem Rückflug stärkten wir 

uns noch mit köstlichen, rumänischen Spezialitä-

ten, welche uns noch lange in Erinnerung blei-

ben dürften. 

Am nächsten Morgen ging es dann direkt zu-

rück nach Budapest, wo schon unsere altbekann-

te, aber noch immer nagelneue Embraer erwar-

tete, die uns sicher zurück nach Wien brachte. 

In diesen vier Tagen lernten wir Rumänien 

von vielen Seiten kennen, durch das interessante 

und abwechslungsreiche Programm haben wir 

sehr viel von diesem schönen Land kennenlernen 

dürfen. Ein großer Dank gilt den Flying Pump-

kins, welche unter der Leitung von Konstanze 

Kroiss diese Reise organisiert haben. � 
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Grillen auf der 
Donauinsel 

13. Juni 2010 

Carpe Diem 

 

Für uns alle vergingen die letzten beiden Jah-

re wie im Flug und ehe wir uns versahen, trafen 

wir uns am 13 Juni zu unserer letzten gemeinsa-

men Veranstaltung vor der offiziellen Abschluss-

feier. Als Treffpunkt für ein gemütliches Zusam-

mensein wurde der Grillplatz Nummer 6 auf der 

Donauinsel ausgewählt. Zu unserer besonderen 

Freude durften wir auch dieses Mal wieder Regi-

na Böker in Begleitung ihres Mannes in unserer 

Mitte begrüßen. Gemeinsam machten wir uns 

nicht nur über die diversen Grillköstlichkeiten 

sowie selbstgemachten Salate und Kuchen her, 

sondern schwelgten auch in der einen oder an-

deren netten Erinnerung. Vor allem die kürzlich 

erst zurückliegende Rumänienreise war oft Mit-

telpunkt der Gespräche. Regina rang einigen 

von uns (wie auch schon beim letzten Grillabend) 

das Versprechen ab, dass wir sie auch dieses 

Jahr erneut in Admont besuchen werden. Der 

Abend verging leider (wie die letzten beiden 

Jahre) viel zu schnell und einige ließen den lauen 

Frühsommerabend noch in einem Lokal in der 

Innenstadt ausklingen. Eines war nach diesem 

Abend klar: In den letzten beiden Jahren sind 

viele Freundschaften geknüpft worden, die si-

cherlich noch lange bestehen werden. Somit 

endet zwar der offizielle Teil des Center of Excel-

lence dieses Semester, aber inoffiziell wird die 

Gruppe 38 noch viele Jahre weiterbestehen. � 
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Danke!  

 

Rückblickend auf die letzten zwei  gemeinsa-

men Jahre fühlt man – am Schlusspunkt des offi-

ziellen Programms angekommen - doch ein we-

nig Wehmut. In diesen zwei Jahren wurden von 

der Gruppe die eben beschriebenen Projekte 

realisiert, was ohne den Einsatz so vieler nicht 

möglich gewesen wäre.  

Zu Beginn möchten wir unserem Sponsor – 

der KPMG – für die exzellente Betreuung unse-

rer Gruppe danken. Wir haben nicht nur sehr 

interessante Fachvorträge im Haus in der Porzel-

langasse hören dürfen, sondern haben auch die 

Gelegenheit erhalten, einen tieferen Einblick in 

den Tätigkeitsbereich des Unternehmens zu 

erlangen und die Partner in ungezwungener 

Gesprächsatmosphäre im Anschluss an die Vor-

träge kennenzulernen. Ein herzliches Danke-

schön möchten wir auch im Namen der Kinder 

des Clara Fey-Kinderdorfs  für die großzügige 

Unterstützung des Charity–Projekts aussprechen.  

Unser ganz besonderer Dank gilt Frau Regina 

Böker, die uns über die letzten beiden Jahre 

hindurch ausgesprochen freundlich und entge-

genkommend betreut und bei Veranstaltungen 

unterstützt hat. Herzlichen Dank für die großar-

tige Zusammenarbeit! 

Weiters möchten wir uns für die Betreuung 

durch Herrn Professor Speckbacher und die aus-

gezeichnete Hilfestellung bei der Organisation 

der Gruppe bei Herrn Mag. Asel bedanken. 

Zuletzt möchte ich noch allen Mitgliedern der 

Gruppe 38 für ihren unermüdlichen Einsatz zur 

Realisierung der Projekte danken. Ohne euren 

Fleiß und eure Zeit wäre die Umsetzung des 

Großteils der großartigen Projekte nicht möglich 

gewesen. Herzlichen Dank für zwei schöne ge-

meinsame Jahre!  

 

Sebastian Türk 

Koordinator Center of Excellence Gruppe 38 

 
 


