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Vorwort des Sponsors

NextiraOne (NXO)
CoE 41 – Drei Semester spannende Zusammenarbeit gehen zu Ende…
Anfang des Jahres 2011 hat sich die Geschäftsleitung der NextiraOne Austria entschieden die Gruppe 41 des Center of Excellence als Sponsor zu unterstützen und
die Studenten über die nächsten drei Semester zu begleiten.
Neben dem eigentlichen Sponsoring war es unser Ziel den Studierenden die aktuellen Möglichkeiten der Kommunikationstechnik näher zu bringen und die Möglichkeiten der modernen Kommunikation für den zukünftigen beruflichen Einsatz aufzuzeigen. Auch war es uns ein Anliegen NextiraOne als einen der führenden herstellerunabhängigen internationalen Integratoren zu präsentieren und NextiraOne Austria als
großes österreichisches mittelständisches Unternehmen vorzustellen.
Wir haben dabei versucht den Studierenden die Kommunikationslösungen durch
Inhouse Präsentationen und Demos, sowie durch die Aufarbeitung der Kommunikationsthemen in Gruppenarbeiten näherzubringen. Mittels unserer hauseigenen Collaboration Lösung konnten wir die Präsentation unseres verantwortlichen Managers für
International Business von London aus unseren Studenten in Wien übermitteln. Ergänzt wurden die Inhouse Aktivitäten durch Besuche bei wichtigen Partnern von
NextiraOne und einem führenden Kunden im Bereich Contact Center unserer tschechischen Tochterunternehmung in Prag.
Ein volkswirtschaftlicher Vortrag durch unsere Hausbank hat versucht die komplexen
Zusammenhänge rund um die EU und die Eurozone aufzuhellen und hat dabei eine
intensive Diskussion zu diesem aktuellen Thema ausgelöst.
Wir haben bei den verschiedenen Events versucht auch die Personen hinter
NextiraOne Austria näher vorzustellen um den Studierenden einen Einblick in die
Karrieren der Verantwortlichen bei NextiraOne zu geben.
Umgekehrt war es uns wichtig von den Studenten zu erfahren, was die junge Generation von heute bewegt, welche Herausforderungen sie in der Berufswelt suchen
und was sie von ihrem zukünftigen Arbeitgeber, bzw. Geschäftspartner erwarten.
In der Begegnung mit den Studenten waren wir von der Auffassungsgabe, dem Talent komplexe Sachverhalte rasch zu begreifen, sowie Inhalte in kreativer Form informativ zu vermitteln, sehr beeindruckt. Wir sind uns sicher, dass mit den Studieren-
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den des CoE 41 eine Gruppe hoch begabter Studenten demnächst in die Berufswelt
eintritt.
Während der letzten drei Semester haben wir auch den Kontakt zur wissenschaftlichen Leitung des Programmes – Herrn Professor Moser und Frau Mag. Ranzenhofer
– besonders geschätzt. Der konstruktive Umgang miteinander und die gegenseitige
Wertschätzung haben sehr zum Erfolg des Programms beigetragen.
Wir wünschen den Teilnehmern des CoE 41 für Ihr Studium, aber ganz besonders für
Ihren Einstieg in die Berufslaufbahn das Allerbeste. Wir hoffen, dass Sie NextiraOne
als internationales Kommunikationsunternehmen, mit NextiraOne Austria als seiner
österreichischen Gesellschaft, in guter Erinnerung bewahren.

Mag. Leopold Rosska
CFO & Director Operations

Mag. Eva-Maria Huysza
Director Human Resources

Mag. Martin Resel
Director Marketing und
International Sales
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Vorwort der akademischen Leitung

WU – Wirtschaftsuniversität Wien
Im vorliegenden Abschlussbericht findet sich ein Nachweis über die sehr vielfältigen
und bemerkenswerten Aktivitäten der Gruppe 41 des Center of Excellence (CoE) der
Wirtschaftsuniversität Wien. Das durchwegs hohe Engagement aller Teilnehmer/innen wurde in idealer Weise durch NextiraOne als Sponsor der Gruppe unterstützt – ein führendes österreichisches Unternehmen in der Kommunikationsbranche,
das nicht nur zum fachlichen Gelingen einen wesentlichen Beitrag geleistet hat, sondern auch auf der persönlichen und kommunikativen Ebene entscheidend für das
positive Gesamtergebnis war.
Das CoE ist das Förderprogramm der WU für die besten Studierenden sämtlicher
Masterstudienprogramme mit dem Ziel, besonders begabte und leistungsorientierte
Studierende zu fördern, ein Netzwerk zu bieten, das über das Studium hinausgeht,
und den Gedankenaustausch mit Studierenden anderer Ausbildungsprogramme zu
unterstützen. Das CoE hebt sich vom üblichen WU-Alltag insofern ab, als es kein
vorgegebenes Curriculum aufweist, sondern die Gestaltung der Inhalte den jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Gruppe obliegt: Diese sind gefordert, ihre
Maßstäbe für „Exzellenz“ zu definieren, zu hinterfragen und zu belegen. Das erfordert ein hohes Maß an Eigenständigkeit, Kreativität und Organisationsfähigkeit der
Teilnehmer/innen, wovon der vorliegende Bericht ein beredtes Zeugnis ablegt.
Nach dem Startpunkt der konstituierenden Sitzung im Sitzungssaal der WU am 24.
März 2011 bzw. dem zweitägigen Kick-off Wochenende in der kleinen Weinstadt
Retz haben sechs Untergruppen insgesamt 22 Events organisiert und schließlich als
offiziellen Schlusspunkt eine Abschlussreise in die Kulturhauptstadt Maribor Ende
Juni 2012 gesetzt. Maxime bei der Auswahl aller Veranstaltungen war es stets, eine
gewisse Vielfalt anzustreben und zu gewährleisten. Für diesen Veranstaltungs-Mix
waren jeweils Untergruppen verantwortlich, wobei die Grobabstimmung aufgrund der
Gruppengröße im Wege von Delegiertensitzungen gesteuert worden ist.
Neben einer Vielzahl von fachspezifischen Vorträgen und Workshops, die in diesem
Abschlussbericht im Detail präsentiert werden, und einer Reihe von kulturellen Veranstaltungen sind auch Spaß und Sport nicht zu kurz gekommen. Höhepunkte stellten – von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bestätigt – stets die Veranstaltungen mit unserem Sponsor dar, sei es im Hause NextiraOne, sei es im Rahmen der
von NextiraOne begleiteten Reisen unter anderem nach Bratislava oder anlässlich
der Einladungen zu Partnerunternehmen.
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Dies ist auch der Grund dafür, an dieser Stelle unserem Sponsor ganz herzlich zu
danken, weil ohne NextiraOne die Durchführung des Gesamtprogramms nicht realisierbar gewesen wäre. Namentlich danken wir Frau Dr. Margarete Schramböck, die
als Schirmherrin die gesamte Unterstützung ermöglicht hat, Herrn Mag. Leopold
Rosska, Frau Mag. Eva-Maria Huysza und Herrn Mag. Martin Resel, die durch ihr
Engagement und durch viele Ideen maßgeblich zum Erfolg der CoE Gruppe 41 beigetragen haben.
Von WU-Seite gilt ein besonderer Dank Frau Mag. Elisabeth Ranzenhofer, die über
die gesamte Programmdauer Ansprechpartnerin und Treiberin des Programms war.
Eine hervorhebenswerte Leistung hat auch Frau Patricia Rogetzer, MSc erbracht, die
nicht nur über lange Zeit alle Vorkommnisse fotographisch dokumentiert hat, sondern
auch für die Zusammenstellung und das Layout des Abschlussberichts verantwortlich
zeichnet. Danke auch allen Delegierten für die übernommene Organisationsarbeit
und allen Mitgliedern der CoE Gruppe 41 für eine tolle Gemeinschaftserfahrung!

Betreuerin CoE Gruppe 41 | WU

Betreuer CoE Gruppe 41 | WU
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Konstituierende Sitzung
24. März 2011 | Großer Sitzungssaal WU Wien
Die konstituierende Sitzung war das erste Center of Excellence Event der Gruppe 41
und fand am 24. März 2011 im großen Sitzungssaal der WU statt. Viele, vor allem
Studenten, die ihren Bachelor nicht an der WU absolviert hatten, waren sehr gespannt auf die Veranstaltungen, da das Wissen über das Center of Excellence doch
sehr begrenzt war und die Einladungs-E-Mail viele überrascht hatte. Nach der Begrüßung des Betreuungsteams der Gruppe 41 ging es darum, die Struktur und die
Ziele des CoE kennenzulernen. Außerdem präsentierte sich der Gruppensponsor
NextiraOne und die weiteren Förderer wurden vorgestellt. Nach einem kurzen Ausblick auf das Kick-Off Meeting in Retz ist der Abend gemütlich bei einem Buffet ausgeklungen.
Wichtig war im Rahmen der konstituierenden Sitzung die Struktur und den Aufbau
des Centers of Excellence zu verstehen. Die Gruppe 41 wird von NextiraOne
gesponsored und von Univ.-Prof. Dr. Reinhard Moser und Mag. Elisabeth Ranzenhofer vom Institut für Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels betreut. Neben dem
Sponsor werden die Gruppen 40, 41 und 42 von BCG, Credit Suisse, A.T. Kearney,
booz&co, McKinsey & Company und Hofer unterstützt. Ziel des CoE ist die Förderung begabter WU-Studenten, denen man durch Angebot außerhalb konventioneller
Lehrveranstaltungen einen Blick über den Tellerrand ermöglichen möchte. Das CoE
und der Sponsor NextiraOne bieten den organisatorischen und finanziellen Rahmen,
aber generell wird die Selbstorganisation der Gruppe bei der Programmgestaltung
und der Budgetplanung groß geschrieben. Dabei kommt den Studenten auch die
Verantwortung zu, zu entscheiden, was „exzellent“ bedeutet und wie diese Exzellenz
durch die Veranstaltungen gefordert und gefördert wird.
Neben dem Teilnahmezertifikat profitieren die teilnehmenden Studenten vor allem
von dem in drei Semestern aufgebauten Netzwerk, den verbesserten Sozialkompetenzen und den Zusatzqualifikationen, die in Veranstaltungen unterschiedlichster Art
erarbeitet werden. Außerdem wurde die Sitzung auch dafür genutzt, die gemeinsamen Regeln zu definieren. So sind Veranstaltungen des Gruppensponsors für alle
Studenten verpflichtend. Außerdem sollte ein Fördererevent pro Semester besucht
werden.
Spannend wurde es auch bei der Vorstellung der 55 Teilnehmer. Die Gruppe 41 ist
eine sehr diverse Gruppe mit Vertretern aus allen zehn Masterstudiengängen. Es war
interessant zu sehen, was die anderen Studenten bisher schon geleistet haben, wel-
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chen Hintergrund sie haben und wo ihre Leidenschaften liegen. Eine so bunte Mischung versprach bereits interessante Events und Diskussionen!
Beim anschließenden Buffet hatten Teilnehmer, Organisatoren und Sponsoren die
Möglichkeit erste Gespräche zu führen und sich näher kennenzulernen. Am Ende
des Abends waren alle neugierig auf das anstehende Kick-Off Wochenende in Retz
und gespannt auf viele tolle Events in den nächsten drei Semestern.
ANWESENHEIT KONSTITUIERENDE SITZUNG
d

91%
Das CoE zeichnet sich für mich durch seine Interdisziplinarität, die
Praxisnähe sowie die geforderte Eigenverantwortlichkeit der Studenten aus. Die zwei Jahre boten zahlreiche Möglichkeiten, interessante Studienkollegen, aber auch Persönlichkeiten aus der
Wissenschaft und der Wirtschaft kennenzulernen.
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Kick-Off Wochenende
01.-02. April 2011 | Retz

Knapp eine Autostunde nördlich von Wien entfernt befindet sich das kleine beschauliche Städtchen Retz. Mit seinen knapp 4.200 Einwohner liegt Retz nahe der tschechischen Grenze und ist vor allem für seine Weinkultur bekannt. Die angenehme Atmosphäre und das kleinstädtische Idyll haben schon viele
Generationen CoE StudentInnen begeistert und so fand auch
heuer wieder traditionsgemäß das offizielle Kick-Off Event
der CoE Gruppe 41 in Retz statt. Vom 01.04. – 02.04.2011
beherbergte der Althof Retz eine Gruppe StudentInnen die
alle dasselbe Ziel verfolgen – exzellent zu sein.
Nachdem der offizielle Startschuss der Gruppe 41 schon einige Wochen zuvor bei
der ersten Delegiertensitzung unter Beisein des Gruppensponsors NextiraOne fiel,
war das Hauptziel dieser Veranstaltung vor allem das gegenseitige Kennenlernen,
die Gruppenbildung und die Ausarbeitung der Programmschwerpunkte für die kommenden Semester.
Nach dem Beziehen der Zimmer und einer kurzen Verschnaufpause folgte auch sogleich die Begrüßung aller Teilnehmer durch die Betreuer der Gruppe 41, Herrn Prof.
Reinhard Moser und Frau Mag. Elisabeth Ranzenhofer. Nach den einleitenden Worten ging es auch schon direkt mit den ersten Workshops und Teambuildingaktivitäten
los. Unter der Leitung eines professionellen Coachs wurden die Gruppen so eingeteilt, dass pro Team nicht mehr als zwei StudentInnen desselben Studienganges zu
finden waren, was die perfekten Rahmenbedingungen für einen wirklich Austausch
darstellte. Einer der ersten und auch zentralen Punkte der Tagesordnung war die
gemeinsame Ausarbeitung eines CoE-Code of Conducts. Weiters stand neben der
generellen Stärkung der Gruppendynamik und dem Knüpfen neuer sozialer Kontakte
am ersten Tag vor allem das Brainstorming über die Events der kommenden drei
Semester auf dem Tagesplan. Ideen gab es wie Sand am Meer und die Kreativität
der Teilnehmer schien grenzenlos. Um ein wenig Struktur in das Ideenchaos zu bringen, wurden diverse Kategorien wie Sport, Charity, Reisen etc. gebildet und die diversen Events wurden ihnen untergeordnet. Mithilfe eines ausgeklügelten PunkteSystems wurden dann unter der Fülle an Auswahlmöglichkeiten die Lieblingsevents
der Teilnehmer herausgefiltert. Unter anderem fanden soziale Events wie das
Running Dinner, Rafting oder der Pokerabend, aber auch karitative Veranstaltungen
wie der Charity-Stand zugunsten der Wiener Tafel großen Anklang.
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Trotz der teils hitzigen Diskussionen über diverse Events und deren Sinnhaftigkeit,
freute sich die gesamte Gruppe auf den gemeinsamen Ausklang des Abends beim
Abendessen und vor allem auf die Führung durch den berühmten Retzer Erlebniskeller. Die labyrinthartigen Gänge des Weinkellers (der übrigens der größte historische
Weinkeller Mitteleuropas ist) erstrecken sich über beeindruckende 20 km. Natürlich
musste nach besagter Führung der ein oder andere Wein verkostet werden und einige der StudentInnen stürzten sich dann auch noch ins wilde Retzer Nachtleben. Der
Dorfstadl lag fest in exzellenter Hand und der DJ erfüllte gerne die zum Teil ausgefallenen Musikwünsche.
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Nach einer mehr oder weniger langen Nacht versammelte sich die Gruppe am
nächsten Morgen zum gemeinsamen Kräftesammeln am Frühstücksbuffet. Da man
aus den letzten Jahren durchaus gelernt hatte, war die Agenda für den Vormittag
eher überschaubar. Im Vordergrund stand vor allem das Finalisieren des Programmes und welche Gruppe für welches Event zuständig sein würde. Durch die relativ
große Anzahl an Gruppen war die Aufteilung der Events kein Problem und jede
Gruppe war letztendlich für ca. zwei Events verantwortlich. Den Rest der Zeit nutzten
die meisten Gruppen, um bereits ihre Events zu planen und vor allem auch, um sich
Gedanken über etwaige Kosten und Budgetüberlegungen zu machen.
Damit neigte sich das erste CoE Event der Gruppe 41 auch schon dem Ende zu. Das
Feedback der Studierenden war durchwegs positiv und war von der Zuversicht geprägt, gemeinsam Exzellentes schaffen zu können. Besonders positiv wurde in diesem Zusammenhang auch von der Präsenz des Corporate Partners gesprochen, da
dieser sehr persönliche und realitätsnahe Einblicke in die Businesswelt zu bieten hatte. Zusammenfassend gelang es den Mitgliedern der Gruppe 41 in dieser relativ kurzen Zeit nicht nur einander besser kennen zu lernen und neue Kontakte zu knüpfen,
sondern darüber hinaus auch noch den Grundstein für ein spannendes und diverses
Programm für die kommenden drei Semester zu legen.

ANWESENHEIT KICK-OFF RETZ

89%
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Running Dinner
09. Mai 2011 | Wien | Event der Gruppe 4

Jedem Team wurde ein Gang zugewiesen, entweder Vor-, Haupt- oder Nachspeise.
Seinen eigenen Gang kochte jedes Team zu Hause, wobei zwei andere Teams sowie Vertreter der Universität und NextiraOne zum Essen zu Gast waren.
Eines der ersten Events, das im Rahmen vom Center of Excellence von uns, der
Gruppe 41, organisiert wurde, war das Running Dinner. Es war ein unvergesslicher
Abend, an dem alle Teilnehmer viel Spaß hatten. Ziel dieses „Social Events“ war es,
dass sich die noch relativ unbekannten Mitglieder der Gruppe 41 sowie Vertreter der
Universität und des Hauptsponsors NextiraOne in einem gemütlichen und lockeren
Rahmen näher kennen lernen konnten. Es handelte sich um drei-Gänge-Menüs, die
über ganz Wien verteilt in verschiedenen
Wohnungen zubereitet wurden. Die zuvor
ausgelosten Zweierteams waren jeweils
für einen Gang zuständig, wobei jeder
Gang an einem anderen Ort eingenommen wurde. Somit stand nicht nur das
gemeinsame Essen, wie zum Beispiel Lasagne, Schweinsbraten und Sushi im Vordergrund, sondern auch angeregte und
interessante Gespräche in verschiedensten Runden. Running bekam in diesem Kontext eine ganz besondere Bedeutung, da sich viele Gruppen kreuz und quer durch
Wien bewegten (das Sightseeing kam also definitiv nicht zu kurz ;-) ) und von einem
Gang zum anderen – nicht nur sprichwörtlich – liefen. An diesem beschwingten
Abend war jeder von uns Gastgeber und Gast und lernte innerhalb weniger Stunden
verschiedenste Leute kennen – somit war es
ein voller Erfolg und eine gute Einstimmung
für die darauffolgenden Monate, in denen wir
gemeinsam noch viele spannende Events erlebten. Alles in allem war es somit eine lustige
Erfahrung, die mit einem Cocktail in der Bar
Reinberg (http://www.reinbrg.cc/) ihren Ausklang fand!
ANWESENHEIT RUNNING DINNER

64%

Abschlussbericht | Center of Excellence | Gruppe 41

Seite 15

Hofer
20. Mai 2011 | Stockerau | Event des Förderers
Auf Einladung von Herrn Haider, Geschäftsführer, Herrn Brait,
Leiter Logistik und Herrn Seidl, Regionalverkaufsleiter, besuchten wir am 20. Mai 2011 unseren Förderer Hofer. Nachdem die
erste Hürde – die Anreise zur Hofer-Zweigniederlassung Stockerau – gemeistert war, wurden wir in die Welt von Hofer eingeweiht. Zuerst wurde das Unternehmen und der Arbeitgeber Hofer vorgestellt, danach konnten wir noch das Logistikzentrum
besichtigen.
Wir wurden freundlich von Herrn Haider empfangen und die Aldi Gruppe und Hofer
Österreich wurden vorgestellt. Danach hat Herr Seidl, der selbst WU-Absolvent und
CoE Alumnus ist, die Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten bei Hofer präsentiert.
Betont wurde dabei, dass der Mensch bei Hofer im Mittelpunkt steht und dass Hofer
großen Wert darauf legt, ein verlässlicher und verantwortungsvoller Arbeitgeber zu
sein. Hofer versteht sich als ein Familienunternehmen mit Fokus auf Nachhaltigkeit
und Qualität und wurde 1968 von Aldi Süd übernommen. Da Aldi ebenfalls ein Familienunternehmen ist, waren die Ziele von Anfang an deckungsgleich und so werden
bis heute die Werte und der respektvolle Umgang gelebt.

Im Anschluss an die Präsentationen konnten wir das Herzstück der Niederlassung
besichtigen: das Logistikzentrum. Wir lernten, wie ein typischer Tag im Logistikzentrum aussieht und welche Herausforderungen das Unternehmen im Bereich Logistik
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regelmäßig meistern muss. Um dem Kunden eine hohe Qualität und Vielfalt bieten zu
können, wird im Logistikzentrum bei Hofer nachts gearbeitet. Am Morgen erfolgt
dann die Anlieferung bei den Filialen. Die Besichtigung führte durch das Tiefkühllager
und die große Lagerhalle, wo wir bei der Warenkommissionierung und dem Verladen
zuschauen konnten.

Der Nachmittag ist mit einem reichhaltigen und sehr leckeren Buffet in ungezwungener Atmosphäre ausgeklungen. Die Gelegenheit zu einem zwanglosen Austausch mit
den Hofer Mitarbeitern wurde rege genutzt und wir haben viele Eindrücke gesammelt. Wir bedanken uns für die Gastfreundschaft und den interessanten Nachmittag
bei Hofer!
ANWESENHEIT HOFER

60%
Das „Center of Excellence" war eine tolle Erfahrung und bot mir die
Möglichkeit, Studenten aus verschiedensten Studienrichtungen näher kennen zu lernen und meinen Horizont über wirtschaftsbezogene Themen zu erweitern!
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NXO & Bratislava
08. Juni 2011 | Strebersdorf, Bratislava | Event des Sponsors NXO

Um den Sponsor unserer CoE-Gruppe genauer kennenzulernen und die ersten Kontakte zwischen den Studierenden und dem Unternehmen zu knüpfen, organisierte
das NextiraOne Team unter der Leitung von Frau Mag. Nicole Plein im Juni 2011
einen „CoE meets NXO“ Ausflug am Ende des ersten Semesters unseres Programms.
Zunächst durften wir uns, um gestärkt in den Tag zu gehen, im Firmengebäude von
NXO in Strebersdorf an einem reichhaltigen Frühstücksbuffet stärken, bevor wir das
Führungsteam des Unternehmens entweder persönlich oder via Videokonferenz
kennen lernen konnten. Im Rahmen von Kleingruppen gingen wir sodann der Frage
nach, welche Assets NXO seinen Kunden verkauft, wofür das Unternehmen steht
und welche Werte das Unternehmen forciert. Dabei war Spontanität und Kreativität
für die Studierenden eine Voraussetzung, um die abschließende Aufgabe, die
Schlusspräsentation unserer Inhalte zu meistern (was mit viel Witz und einigen lustigen Ideen auch sehr gut gelang).
Nach Sketches, Gedichten und schauspielerischen Einlagen, die von dem NXOFührungsteam und von Prof. Moser streng verfolgt und beurteilt wurden, ging es ab
nach Bratislava.
Durch die Nähe von Wien und Bratislava und durch die Lage an der Donau werden
beide Städte mittlerweile auch als Twin City bezeichnet. Mit dem sogenannten Twin
City Liner der
beide
Städte
verbindet, stachen wir vom
Schwedenplatz
aus in See.
Während
der
Fahrt gab es
Köstlichkeiten
an Bord und ein
Glas Sekt sorgte
für gute Laune.
Abenteuerlusti-
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ge konnten sich auf Deck dem, durch die hohe Geschwindigkeit (60 km/h), erzeugten
Fahrtwind entgegensetzen.
Nach einer kurzweiligen Fahrt kamen wir in Bratislava direkt im Stadtzentrum an.
Dort warteten kleine rote Busse auf uns, die uns durch die Stadt fuhren und uns die
bedeutendsten Sehenswürdigkeiten näher brachten. Bratislava, auch Preßburg genannt, ist die Hauptstadt der Slowakei und zählt knapp 430.000 Einwohner. Während
der Stadttour durften wir unter anderem das Alte Rathaus, den Regierungssitz sowie
zahlreiche Gebäude in barockem Stil bewundern. Als Besonderheit gilt zudem ein
Restaurant, welches sich in einer Höhe von 80 Metern über der „Neuen Brücke“ über
der Donau befindet.

Neben Bratislava selbst wurden wir über einige Besonderheiten der slowakischen
Wirtschaft aufgeklärt. Durch die, im Vergleich zu Wien, günstigen Löhne sowie die
gute Lage siedelten sich zahlreiche Unternehmen in der Slowakei an. Insbesondere
in der Region von Bratislava sind unter anderem Volkswagen, Dell oder IBM vertreten. Nach dem EU Beitritt im Jahre 2004 erlebte die Stadtregion einen Aufschwung.
Seit dem 01. Januar 2009 ist die Slowakei zudem dem Eurogebiet beigetreten.
Nach all den Informationen und Sehenswürdigkeiten machten wir einen kleinen Halt
bei der auf einer Anhöhe gelegenen Burg Bratislava. Diese dient heute als Repräsentationsgebäude. Zudem ist die Burg eines der Bildmotive auf slowakischen Euromünzen. Dort konnten wir uns die Füße vertreten, den Ausblick auf die Stadt und die
Donau genießen sowie ein Teamfoto machen. Anschließend ging es mit unseren
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roten Bussen zurück in die Innenstadt, wo wir zu Fuß in der Stadt weitergingen und
unter anderem die bekanntesten Lokale und Konditoreien sehen konnten. Nach der
Stadtführung hatten wir noch ein wenig Zeit, um Bratislava auf eigene Faust zu erkunden. Einige von uns nutzten die Möglichkeit um durch die Ausgehmeile zu
schlendern oder um sich ein kleines Bier zu genehmigen. Dann hieß es jedoch schon
wieder Abschied nehmen.

Mit dem Bus ging es auf der Autobahn im Schnelltempo zurück nach Wien, wo wir
vom Regen in Empfang genommen wurden. Trotzdem war der Ausflug mehr als ein
Erlebnis. Ein besonderer Dank gilt dabei NXO für den tollen Ausflug und die tolle Organisation.

CoE – an incomparable network of brilliant
young people from different fields of interest.

CoE41 was an excellent opportunity to meet
motivated and determined people.

ANWESENHEIT BRATISLAVA

85%
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Pokerabend
17. Juni 2011 | Casino Wien | Event der Gruppe 1

Am 17. Juni 2011 organisierte die Gruppe 1 ein Pokerturnier in den schönen Räumlichkeiten des Casino Wien auf der Kärntnerstraße. Nach einem gemeinsamen Sektempfang verteilten sich die 33 TeilnehmerInnen auf einen von drei Pokertischen. Um
dem heterogenen Teilnehmerfeld, von „numerophoben“ Wirtschaftspädagogen bis zu
„Quantitative-Finance-Mathematikern“, die gleichen Gewinnchancen zu gewähren,
gab es zu Beginn eine Pokereinschulung durch das Casinopersonal. Mit der Theorie
und dem Regelwerk ausgestattet und hungrig auf den Turniersieg, ging es dann
auch schon los. Gespielt wurde „Texas Hold’Em“ in einem „Sit&Go“ Modus. Die besten drei SpielerInnen jedes Tisches und ein „Lucky Loser“ spielten am anschließenden Final-Table um den Turniersieg. Im Laufe des Turniers zeigte sich, dass neben
einem grundlegenden Verständnis für Poker insbesondere auch Glück und starke
Nerven wichtige Rollen spielten. Immer wieder kam es zu packenden Duellen und
engen Entscheidungen. Einige vermeintliche Favoriten mussten einsehen, dass man
auch mit einer guten Hand verlieren kann. Je näher das Turnier dem Ende zu ging
und je greifbarer die Podestplätze wurden, desto aufregender wurde das Spiel. Höhere Einsätze und steigende Anspannung haben das nervenaufreibende Finale zusätzlich verstärkt. Nachdem der Turniersieg ausgespielt, die Sieger gekürt und die
Verlierer getröstet wurden, verbrachten viele Teilnehmer noch einige Zeit an der
Casinobar sowie an den Casinotischen. Das Preisgeld für den Turniersieg wurde etwa gleichmäßig an diesen beiden Orten zurück gelassen.

ANWESENHEIT POKERABEND

64%

Abschlussbericht | Center of Excellence | Gruppe 41

Seite 21

WEGA
23. Juni 2011 | SIAK | Event der Gruppe 3

WEGA Event: Kommunikation und Konfliktlösung in Belastungssituationen
Frühmorgens ging es in die Marokkanerkaserne im 3. Bezirk, wo sich die Räumlichkeiten der Sicherheitsakademie befinden. Dort, wo normalerweise Grundausbildungen für Polizisten stattfinden, sollte das CoE Einblicke in eine Welt bekommen, in der
Porter’s Five Forces keine Widerstände auflösen und wo der richtige Umgang mit
Straßenkriminalität, Razzias und Geiselnahmen mehr Bedeutung hat als Fair Value
Bewertungen, ERP, oder EVA. Ziel war es, Situationen zu meistern, in denen es keine klar definierten Regeln und Handlungsalternativen gibt und in denen Ausgang und
Konsequenzen nicht vorhersehbar sind.
Am Vormittag wurden wir in das richtige Verhalten bei Hausstürmungen, den Umgang mit der Waffe, das Anlegen von Handschellen und das Abführen von Verbrechern eingeschult. Dabei wurden Block und Bleistift gegen Pistole und Gürtel eingetauscht und wer sich besonders eifrig gegen die Staatsgewalt wehrte, trug den einen
oder anderen blauen Fleck davon.

Gestärkt von der mitgebrachten Jause ging es dann auch gleich in den Nachmittagsteil, der in den Kellerräumlichkeiten der Kaserne stattfand. In Einsatzteams aufgeteilt
wurde uns eine herausfordernde Aufgabe gestellt: Wir sollten möglichst ohne Verletzung oder Verlust unserer Partner ein Gebäude sicherstellen, in denen sich Verbrecher mit Geiseln verbarrikadiert hatten. Die von den Mitarbeitern der Sicherheitsaka-
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demie überaus glaubwürdig dargestellten Gangster waren in Schränken, Zimmern
oder hinter Türen versteckt und sollten von uns aufgespürt und dingfest gemacht
werden. Mit etwas Übung klappte das auch ganz gut, auch wenn mehrmals aus Unachtsamkeit ein „officer down“ vermeldet werden musste.

Der Tag bei der WEGA war sehr lehrreich. Es wurden Konfrontationen durchexerziert, die uns aus unserem sicheren und behüteten Alltag unbekannt sind, deren Implikationen jedoch auf zahllose Situationen im Wirtschaftsleben übertragen werden
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können. Neben der Bedeutung einer klaren Rollenverteilung im Team und der effektiven Kommunikation in Stresssituationen, lernten wir vor allem, wie wichtig das Vertrauen zu seinen Partnern ist, um auch in unsicheren und riskanten Momenten die
Nerven zu bewahren.
ANWESENHEIT WEGA

55%
Das CoE war eine gute Gelegenheit außerhalb meines Supply
Chain Management-Studiums interessante Leute kennenzulernen
und Spaß zu haben. Vor allem das Polizei-Training wird mir in positiver Erinnerung bleiben.

Mit dem CoE 41 verbinde ich viele spannende und interessante Menschen und Erfahrungen. Bei den Events blieb mir am meisten das
WEGA-Event im Hinterkopf. Bei diesem ging ich wirklich an meine
Grenzen und konnte einiges über Stressmanagement dazu lernen.

Die Vielfältigkeit des Programms ermöglichte es uns, über den Tellerrand unseres Alltags hinauszuschauen.
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Bewerbungstraining bei A.T. Kearney
10. Juni 2011 | Wien | Event des Förderers

Das CoE steht mit vielen namhaften Konzernen in Kooperation, darunter befindet
sich auch die Beratung A.T. Kearney. Diese lud im Juni 2011 zu einem Bewerbungstraining exklusiv für Studenten des CoE Gruppe 41. Nachdem viele Studenten an
einer Karriere bei den großen Consultancies interessiert sind, war die Neugier groß.
Für Stephan Ehrenfeldner stellte das Training eine einmalige Gelegenheit dar, den
gesamten Bewerbungsprozess mit einem renommierten Unternehmen zu simulieren.
„Besonders toll war, dass sich ein sehr seniores Team um uns gekümmert hat und
uns ein Partner persönlich Feedback gab. Aus dem Training konnte ich viele Tipps
und Tricks für die Vorbereitung auf die zukünftigen Bewerbungsgespräche mitnehmen!“, so Stephan. Motivation für A.T. Kearney ist vor allem, den guten Kontakt zu
den Top-Studenten der WU Wien zu halten. Flora Gall, selbst Alumna der WU und
der CoE Gruppe 36, stieg bei der Beratungsfirma nach dem Studium als Senior Business Analyst ein und erklärte den Studenten, worauf es bei einer erfolgreichen Bewerbung ankommt. „Durch die Events des CoE mit A.T. Kearney sollen die Studenten vor allem aber uns näher kennen lernen und – ganz klar – wir sehen die Veranstaltung auch als Recruitingmöglichkeit. Dennoch möchten wir nicht nur Eigenwerbung machen, sondern den Studenten ganz generell bei ihrer Karriereplanung helfen, zum Beispiel durch Bewerbungstrainings“, erläutert Flora Gall. Das können
Thomas Mroz und Nina Gindl bestätigen. Die beiden nahmen auch am Bewerbungstraining teil. Thomas fand es spannend zu hören, worauf Unternehmen wie A.T.
Kearney Wert legen und wie man sich gut präsentieren kann. „Viele Tipps, die den
Lebenslauf betrafen, kannte ich schon. Ich fand es daher vor allem toll, dass uns die
Berater Case Studies und Brain Teaser als Aufgabe stellten und wir versuchen konnten, diese zu lösen!“, meint Thomas. Auch Nina konnte sehr von dem Training profitieren: „Ich weiß jetzt, dass ich nicht für die Beratung geeignet bin. Dennoch habe ich
viel aus dem Training mitnehmen können. So konnte ich Gesprächsführung in einem
Jobinterview üben und mir viele Tipps für die Zusammenstellung meiner Bewerbungsunterlagen holen!“ Ähnlich sieht es auch Flora Gall: „Wir wissen, dass wir mit
dem Bewerbungscoaching die Studenten auch für Bewerbungsgespräche bei anderen Unternehmen vorbereiten. Doch wir wollen die Kooperation mit dem CoE ja dafür
nutzen, um den Studenten mit Tipps aus der Praxis weiterzuhelfen. Und wir freuen
uns natürlich umso mehr, wenn wir dabei ihr Interesse für die Beratung und A.T.
Kearney wecken!“ Das Training war
also ein voller Erfolg – für die Studenten der CoE Gruppe 41 wie auch für
A.T. Kearney!
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Semester Closing Heuriger
24. Juni 2011 | Weingut Fuhrgassl-Huber

Als Abschluss eines gelungenen, eventreichen
Semesters fand ein Semester-Closing-Heuriger
statt. Das Weingut Fuhrgassl-Huber schien der
ideale Ort zu sein, um die Events des Sommersemesters Revue passieren lassen zu können
und einen warmen Sommerabend bei Traubenmost und Wein zu verbringen. Leider haben sich
schon viele TeilnehmerInnen der Center of Excellence Gruppe 41 in die wohlverdienten Ferien
verabschiedet, deswegen hat sich an diesem Abend bloß eine kleine Gruppe eingefunden, das Semester mit Prof. Moser und Elisabeth ausklingen lassen zu können.

Die unvergesslichen Erlebnisse bei den Events, der gemeinsame
Spaß mit gleichgesinnten Studierenden und natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Unternehmen kennenzulernen, werde ich dem
CoE nicht vergessen. Einen Dank an unseren Sponsor NextiraOne
und an unsere akademische Leitung unter Prof. Moser und Elisabeth (Ranzenhofer), die es uns ermöglich haben, die abwechslungsreichen Events zu organisieren.
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Selbstverteidigungskurs
25. September 2011 | Traiskirchen | Event der CoE Gruppe 40

Nach der Sommerpause gab es für unsere Center of Excellence Gruppe die
Möglichkeit, gemeinsam mit Gruppe 40 an einem Selbstverteidungskurs für
AnfängerInnen teilzunehmen. Da dies kein reguläres Event unserer Gruppe 41 war
und noch innerhalb der WU-Sommerferien stattfand (25. September 2011), haben
sich nur sieben Studierende aus unserer
Gruppe bereiterklärt, daran teilzunehmen –
diese haben jedoch davon umso mehr
profitiert. Stattgefunden hat das Event in
Traiskirchen, einem Ort etwa eine Autostunde
von Wien entfernt. Geleitet wurde das SelfDefence-Training von Martin Eisschill, einem
Nahkampftrainer der KO:Systems. In den
Räumen der Sicherheitsakademie wurden wir
von Martin anfangs über die rechtlichen
Grundlagen
in
den
Bereichen
Körperverletzung, Notwehr, Selbstschutz,
Prävention und Waffen aufgeklärt. Weiter
ging es mit einigen Stunden körperlich
anstrengendem Training. Zuerst wurde uns
im Freien die Anwendung von Pfefferspray erklärt, wo wir auch das richtige Zielen
erlernten. Eines kann hier festgehalten werden:
Pfefferschaumsprays sollten nicht unbedingt bei
Wind eingesetzt werden ;-) Im Trainingsraum,
der mit Gummimatten ausgelegt war, fanden wir
uns im bequemen, sportlichen Gewand ein und
durften anhand von realitätsnahen Szenarios
Befreiungstechniken
erlernen.
Neben
theoretischen
Grundlagen
zur
Konfliktvermeidung,
Deeskalatinsmethoden,
Psychologie und Notwehr lernten wir Würge-,
Schwitzkasten- und Handgelenks- sowie
Umklammerungsbefreiungen,
aber
auch
Messer- und Pistolenentwaffnungen. Mittels
wirkungsvollen Schlagtechniken sollte uns die
Furcht vor Angreifern genommen werden. In
dieser praktischen Ausbildungseinheit wurden wir gezielt darauf geschult, Angriffe
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abwehren zu können und Gegner, wenn nötig, zu entwaffnen. Die erlernten
Techniken durften wir in Kleinstgruppen gezielt üben. Martin brachte uns jeweils nach
Abschluss einer Übung in ziemlich realitätsnahe Situationen, die bei uns das Gefühl
von Stress und Angst auslösten, um die gerade erlernten Techniken möglichst
effektiv üben zu können. Besonders die weiblichen Teilnehmerinnen waren am Ende
dieses harten Trainingstages besonders stolz auf sich, andere Personen, die
hinsichtlich Körpergewicht, Alter und Geschlecht grundsätzlich stärker eingestuft
werden, mittels gezielter Techniken außer Gefecht setzen zu können.

Wir möchten hiermit der Gruppe 40 für dieses einmalige Angebot danken und sind
stolz darauf, das self defence and security training bravourös gemeistert zu haben.
Für all jene, die die erlernten Techniken nochmals wiederholen und in neuen
Bereichen ihr Wissen erweitern wollten, wurde ein Fortschrittskurs organisiert.
ANWESENHEIT SELF-DEFENCE-TRAINING

13%
Nach dem Selbstverteidigungs- und Survivaltraining kann das Arbeitsleben jetzt kommen!
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Survival Training
29. Oktober 2011 | Bad Fischau-Brunn | Event der Gruppe 5
Survivaltraining mit Martin Mollay – Auf Du und Du mit der Wildnis
In Vorbereitung auf den 21.12.2012 und dem Ende der Welt stellte sich die Gruppe
41 des CoE den lebensgefährlichen Bedingungen von Bad Fischau-Brunn in Niederösterreich und absolvierte am 29.10.2011 ein Überlebenstraining in der Wildnis.
Geleitet wurde der Kampf „Mensch gegen Natur“ von Martin Mollay, einem ehemaligen Jagdkommando Soldaten und nun professionellen Survivalexperten. Die Einführung in die Verwendung von Kompass und Karte und das Navigieren im Gelände
bildeten den Beginn unseres Trainings. Aufgeilt in zwei Gruppen durchstreiften wir
die urwaldähnlichen Wälder rund um Bad Fischau-Brunn, orientierten uns an der
Sonne und erfuhren von den Besonderheiten der Pflanzen- und Tierwelt. Martin und
seine Kollegen zeigten uns, wie man Verwundete in unwegsamen Gebieten transportiert und die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen richtig anwendet, um auf Verletzungen zu reagieren. Den Höhepunkt unseres Survivaltrainings bildete eine Abseilübung
von dem 30 Meter hohen Engelsberger Marmorsteinbruch.
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Das Hängen in luftigen Höhen, nur gehalten von einem dünnen Kunststoffseil war ein
ganz besonderes Erlebnis und ließ uns den Steinbruch von einer besonderen Warte
aus erleben.

Den Abschluss bildete eine Nachtwanderung zurück zu unserem Ausgangspunkt, die
durch einen Angriff einer Schafsherde und einer Überquerung eines reißenden Flusses erschwert wurde. Die Schafsherde war zwar eingezäunt und der der Fluss war
mehr ein 50 cm breiter Bach, doch für uns war beides ein beachtliches Hindernis.
Ob wir für den Weltuntergang gerüstet sind wird sich zeigen – das Survivaltraining
war auf jeden Fall ein riesen Spaß und eine tolle Erfahrung.
ANWESENHEIT SURVIVAL TRAINING

36%
Das CoE ist eine tolle Gelegenheit über die verschiedenen Studienrichtungen hinaus nette, offene Leute kennen zu lernen und spannende Einblicke in verschiedene Unternehmen zu erhalten. Auch der
persönliche Aspekt kommt nicht zu kurz - besonders das Abseilen aus
30 Metern beim Survival Training wird mir bestimmt in Erinnerung
bleiben.
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BCG – Consulting meets Art
03. November 2011 | Wien | Event des Förderers

Diese Veranstaltung sollte durch einen Brückenschlag von Beratung zu Kunst als
Inspiration für eine spannende Diskussion dienen – und die Veranstaltung hielt in
allen Belangen das, was im Vorhinein versprochen wurde.
Empfangen wurden wir in den Räumlichkeiten des Oberen Belvedere durch einen
Mann an der Tür: „Sie sind die Studenten, die wir erwarten, oder?“. Und genauso
freundlich ging der Abend weiter. Anschließend wurden wir in einen kleinen Saal, der
sonst für Besucher verschlossen ist, geführt. Dort warteten die Mitarbeiter der BCG
schon auf uns.
Nach einem herzlichen Empfang wurde eine
kurze Unternehmenspräsentation der BCG
gestartet. Wir hatten auch die Chance uns
persönlich einzubringen und Fragen zu stellen, die die Mitarbeiter der BCG versuchten
so gut wie möglich zu beantworten.
Im Anschluss hatten wir die Ehre, eine persönliche Führung durch die Klimt-Werke
zu bekommen. Uns wurden einige ausgewählte Kunstwerke – so ausführlich wie es
die kurze Zeit zuließ – erklärt. Wie oft hat man dazu schon die Gelegenheit?
Danach fanden wir uns alle wieder in dem abgeschlossenen, für Besucher unzugänglichen Raum ein, an dem der Abend seinen Anfang nahm. Auch Frau Dr. Agnes
Husslein-Arco, Geschäftsführerin des Belvedere, fand sich bei uns ein. Überraschend stieß auch Frau Dr. Antonella Mei-Pochtler, Senior Partner & Managing Director, dazu. Wir hatten die Ehre, den beruflichen Werdegang von Frau Dr. Agnes
Husslein-Arco geschildert zu bekommen. Zwischen den beiden Frauen wurde eine
interessante Diskussion angestimmt. Sie hatten die ungeteilte Aufmerksamkeit. Die
Geschichte von zwei so herausragenden Persönlichkeiten zu hören, zog alle in ihren
Bann.
Doch auch diese angeregte Diskussion war einmal zu Ende. Wir wurden zu bereits
wartenden Autos geführt und sodann zu einer Privatführung ins Atelier Augarten,
Zentrum für zeitgenössische Kunst der Österreichischen Galerie Belvedere, geführt,
wo wir eine der ausstellenden Künstlerinnen persönlich zu ihren Werken befragen
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konnten. Auch hier erhielten wir sehr interessante Eindrücke aus dem Leben der
Künstlerin und zu ihren Werken und deren Bedeutung.
Im Anschluss war für uns ein sehr einladendes Buffet vorbereitet, bei dem wir die
Gelegenheit hatten, uns mit den BCG-Mitarbeitern eingehend zu unterhalten. Sie
standen uns zu unseren Fragen Rede und Antwort und konnten uns interessante
Details zu ihren Arbeitsalltagen berichten bzw. uns bei unserem weiteren Weg nach
der Uni beraten. So konnten wir diesen Abend auch als Entscheidungshilfe benützen
- ob wohl der Beratungsberuf für uns das Richtige sein könnte?
Das Resümee des Abends: Das Ziel – „wir möchten den Brückenschlag von Beratung zu Kunst als Inspiration für eine spannende Diskussion nutzen. Wie viel Kunst
steckt im Consulting? Wie viel Consulting benötigt die Kunst?“ – ist voll aufgegangen.
Ich denke dieser Abend war einer der schönsten BCG-Momente für einige für uns.
Wir konnten sehr viel mitnehmen und werden ihn sicher noch lange in Erinnerung
behalten.

In abwechslungsreichen Events konnten wir unzählige neue Eindrücke
sammeln.
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OMV Road Show
21. November 2011 | WU Wien | Event der Gruppe 40
Ein weiteres Event der Gruppe 41 fand am 21. November 2011 an der WU Wien
statt. Der Titel dieses Events lautete „Bedeutung und Ablauf von Road Shows". Zusammen mit der Gruppe 40 konnten die Kontakte von Prof. Grün genutzt werden, um
die Investor Relations Manager der OMV für einen Vortrag zu gewinnen.
Nach einer kurzen Vorstellung haben wir einen tieferen Einblick in die Arbeit von Investor Relations Manager bekommen. Hierbei wurde für viele von uns der Begriff
Roadshow – den wir im Rahmen des Studiums natürlich des Öfteren besprochen
haben – neu definiert. Neben größeren Präsentationen ist das 4-Augen-Gespräch
und enger Kontakt mit Banken- und Fondsmanager ein wesentlicher Bestandteil der
Arbeit.
Nach den Einführungen in die grundsätzliche Arbeitsweise durften wir auf die andere
Seite des Tisches wechseln und Investoren spielen, welche davon überzeugt werden
sollen, in das Unternehmen OMV zu investieren. In einem ersten Schritt haben wir
hierbei eine ausgiebige Präsentation des Unternehmens erhalten – welche in der
Regel in diesen Gesprächen, aufgrund der Popularität der OMV, ausgespart werden
kann. In einem zweiten Schritt haben wir uns in Question & Answer Manier davon
überzeugen können ob es sich bei der OMV um ein lohnendes Investment handelt.
Hierbei wurden uns alle Fragen kompetent beantwortet. Ein wesentlicher Aspekt war
hierbei die Aktienkursentwicklung in und nach der Bankenkrise und die künftige Strategie der OMV. Daneben wurde auch die Entwicklung der Nabucco Pipeline besprochen und welchen Nutzen die OMV und Europa daraus ziehen können.
Nach der sehr interessanten Präsentation haben wir uns dazu entschlossen, die Gelegenheit zu nutzen und die gesamte Präsentation nochmals bei der Eröffnung des
WU Punschstandes zu diskutieren.
ANWESENHEIT OMV ROAD SHOW

22%
Das CoE hat es mir ermöglicht mit Studenten der anderen Studiengänge verstärkt in Kontakt zu treten.
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Podiumsdiskussion ‚Erneuerbare Energien‘
28. November 2011 | WU Wien | Event der Gruppe 3

Klimawandel, zunehmende Abhängigkeit von Energieimporten und höhere Energiepreise stellen die Mitgliedsstaaten der EU künftig vor große Herausforderungen. Neben dem stetig steigenden Bedarf Europas wird in den nächsten Jahren insbesondere der Energiehunger vieler Schwellenländer zu einer nachhaltigen Änderung des
Sektors führen.

Gemeinsam mit VertreterInnen aus Politik und Wirtschaft (Mag. Günsberg, Dr. Karner, Mag. Plasil und Mag. Taubinger) haben die TeilnehmerInnen des Center of Excellence daher am 28. November 2011 debattiert, welche Rolle in diesem Zusammenhang erneuerbaren Energieträgern zugesprochen werden kann. Behandelt wurden neben sozial- und umweltpolitischen Aspekten auch betriebswirtschaftliche und
ökonomische Fragestellungen. Die mitunter sehr differenzierten Meinungen und Einschätzungen der Experten spiegelten den hohen Komplexitätsgrad des Themenkreises deutlich wider.
Im Anschluss an die von Christian Marik moderierte Diskussion konnten sich interessierte StudentInnen bei einer Führung durch den SPAR „Klimaschutzmarkt“ in der
Wiener Engerthstraße selbst davon überzeugen, wie Unternehmen bereits heute einen Teil ihres Energiebedarfs mittels erneuerbaren Quellen abdecken können. Uns
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wurden jene innovativen Technologien und Lösungen vorgestellt, die nicht nur den
Energieverbrauch, sondern auch die korrespondierenden CO2-Emissionen deutlich
reduzieren sollen.

Nach der angeregten Podiumsdiskussion und der interessanten Unternehmensbesichtigung durften sich die TeilnehmerInnen schließlich mit ausgewählten SPARProdukten stärken und die vielen Eindrücke des Tages nochmals kritisch reflektieren.
ANWESENHEIT PODIUMSDISKUSSION

42%
Das CoE ist eine sinnvolle Ergänzung zum konventionellen akademischen Angebot der WU.
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Mr. X & Weihnachtsfeier
12. Dezember 2011 | Wien | Event der Gruppe 7

Im Dezember 2011 ging das Center of Excellence auf Verbrecherjagd in Wien. Fünf
Agentengruppen machten sich nach der Einsatzbesprechung bei der Hofburg auf die
Suche nach dem berühmt berüchtigten Mr.X. Nachdem jede Gruppe ihre Agentenausweise und einen Stadtplan erhalten hatte, begannen sie am Stephansplatz, in der
Mariahilfer Straße, am Volkstheater, am Schottentor beim Parlament und an der WU
nach Hinweisen zum Verbleib von Mr. X zu suchen. Vor den Hinweisen stand jedoch
die Lösung von kniffligen Aufgaben. Die Agenten haben sowohl ihre exzellente Lernfähigkeit beim schnellen Erlenen von Gedichten, als auch ihre Gesangsfähigkeiten
unter Beweis stellen müssen. Die Teilnehmer mussten beweisen, dass Ihre Gruppe
im Team Feuer durch die Weitergabe über Streichhölzer transportieren kann und die
Darstellung des Center of Excellence Logos bei der Hauptuni erforderte ein hohes
Maß an Kreativität. Bei winterlichen Temperaturen war die Suche nach einem gemütlichen Punschstand auf dem Wiener Weihnachtsmarkt eine warme Alternative – Mr.
X hatte auch hier Hinweise über seinen Verbleib hinterlassen. Alle Gruppen konnten
die ihnen gestellten Aufgaben meistern und Mr. X erfolgreich fassen. Die Agenten
verurteilten ihn zu einem feucht-fröhlichen Ausklang des Abends bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier. Alle Agenten empfanden die Suche nach Mr. X mit der anschließenden Weihnachtsfeier als sehr gelungene Abwechslung zu den üblichen
Weihnachts- und Prüfungsvorbereitungen. Deshalb galt der Gruppe ein großes Dankeschön für die ausgezeichnete Organisation.

ANWESENHEIT MR. X

67%
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Nachtrodeln
09. Jänner 2012 | Zauberberg Semmering | Event der Gruppe 6
Am Abend des 09.01.2012 machten wir uns per Bus auf den Weg zum Zauberberg,
um unsere Rodelkünste zu beweisen. Obwohl es in Wien – wie so oft - wenig winterlich war, waren wir dann doch überrascht, wie perfekt die Verhältnisse am Semmering waren: Frischer Neuschnee, perfekte Winterlandschaft und top-präparierte Pisten und das nur eine gute Stunde von Wien entfernt – nicht schlecht!
Nachdem wir den richtigen Hang gefunden, die Ausrüstung ausgeliehen, und die
Liftkarten besorgt hatten, ging es schon per Gondeln an die Spitze des Berges. Voller Enthusiasmus, aber auch mit einer gewissen Portion Vorsicht, stürzten wir uns die
Bahnen hinunter. Eines kann man sagen: Weltklasserodler war keiner dabei, aber
einige hatten ganz schön einen „Zupf“ drauf! Durch den frischen Pulverschnee, der
beim Rodeln natürlich weit aufgewirbelt wird, blieb keiner von uns trocken und man
hatte teilweise Mühe, freie Sicht zu haben. Die größte Challenge waren allerdings die
Wannen, die sich auf Rodelbahnen gerne mal bilden und dann zu richtigen Schanzen werden können, wenn das Tempo passt. Bis auf den ein oder anderen blauen
Fleck und nasse Füße ging der Rodelabend jedoch ohne gröbere Zwischenfälle zu
Ende. Nachdem einige von uns dreimal, manche sogar vier Mal den Berg
heruntergerodelt waren, machten wir noch einen gemütlichen Einkehrschwung ins
Seewirtshaus und stärkten uns mit klassisch-österreichischer Hausmannskost. Danach ging es natürlich noch in die Zauberbar, die wohl schon vielen Schifahrern und
Rodlern zum Verhängnis wurde. Da es aber ein Montag war und der Bus auch schon
auf uns wartete, blieb uns dieses Schicksal erspart. Einen kurzen Aufreger gab es
dann doch noch: Angeblich fehlte eine Rodel, aber weder wir, noch der Rodelverleih
war sich dessen sicher und so traten wir gemütlich die Heimreise nach Wien an.
ANWESENHEIT NACHTRODELN

44%
Das CoE bietet tolle Chancen andere Masterstudenten in angenehmer Atmosphäre
kennenzulernen.

… war eine nette und abwechslungsreiche
Zeit.
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Microsoft
17. Jänner 2012 | Wien | Event des Sponsors NXO

Im Jänner 2012 wurden wir von unserem Sponsor NextiraOne zu einer Führung
durch das neu gestaltete Microsoft Gebäude geladen. Im Mittelpunkt stand dabei das
von NextiraOne Kunde Microsoft forcierte Thema „Das neue Arbeiten“. Dieser Philosophie folgend wurde 2011 ein groß angelegtes Projekt lanciert mit dem Ziel einer
kompletten Neugestaltung des Wiener Euro Platz 3. Konventionelle Büros sind einer
vielfältigen, kommunikations- und kooperationsfördernden Office-Landschaft gewichen, die den Bedürfnissen moderner Wissensarbeiter entspricht. Abgeschottete
Stockwerke wurden aufgebrochen und für Mitarbeiter durchgängig gemacht. Mit der
Rutsche vom 3. in den 2. Stock? Kein Problem! Fixe Sitzplätze wurden abgeschafft.
Arbeitsteams können sich nach ihren individuellen Bedürfnissen frei zusammensetzen. Eine Vielzahl neu geschaffener räumlich funktioneller Settings, die bei unserer
Gruppe auf besondere Begeisterung stießen, ersetzen konventionelle Besprechungsräume. Mit den Kollegen die neuesten Zahlen in einer britischen Bibliothek
besprechen? Kein Problem! Wenig überraschend spielen ausgereifte Microsoft Softwareprogramme für diese Art der Zusammenarbeit und des Wissensaustausches
eine zentrale Rolle.
Mit sichtlichem Stolz wurden wir gemeinsam mit Frau Mag. Huysza und Herrn Prof.
Moser von einem Mitarbeiter durch die neue Welt des Arbeitens geführt. Dabei wurde
ausführlich auf unsere Fragen eingegangen und anschaulich geschildert wie der
Umstieg auf das Modell des neuen Arbeitens vorbereitet wurde, um einerseits eine
technisch reibungslose Transition zu gewährleisten aber vor allem bei der gesamten
Belegschaft auf sehr positives Feedback zu stoßen.
Im Anschluss gab es für die interessierten CoE Studenten noch die Möglichkeit bei
Kaffee und Brötchen in einem informellen Rahmen offen gebliebene Fragen zu stellen und „Das neue Arbeiten“ noch ein Stück besser kennen zu lernen.

ANWESENHEIT MICROSOFT

51%
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Prag
29. – 31. Januar 2012 | Prag | Event der Gruppe 2

Am 29.01.2012 begaben sich 23 tapfere CoE-lerInnen ins benachbarte Ausland um
CEE-Kompetenz zu leben. Die Destination: Tschechien. Nach gut dreistündiger Busfahrt kam die Gruppe am späten Nachmittag in Prag an.
Nach erfolgreicher Orientierung und 20-minütigem Fußmarsch wurde im Hostel eingecheckt. Bei dem anschließenden gemeinsamen Abendessen – wobei das tschechische Bier von allen als äußerst trinkbar ;-) eingestuft wurde – wurden die TeilnehmerInnen auf das Programm eingestimmt.

Der Vormittag des ersten Programmtags wurde zur Erkundung der Prager Kultur genutzt. Unterwegs in Kleingruppen, konnte die Schönheit dieser Stadt etwas erfasst
werden und die Architektur selbiger, sowie andere kulturelle Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten bewundert werden.
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Am Nachmittag wurde das Headquarter eines tschechischen Kunden unseres CoESponsors „nextiraOne“ besucht. Nach einem äußerst freundlichen Empfang durch die
Firma „contacc“ durften wir deren Infrastruktur und Geschäftsprozesse begutachten.

Der Abend klang in äußerst netter Art und Weise – bei Wein, Bier und Gesang – aus.
Der dritte und letzte Tag des Prag-Events begann mit dem Besuch der österreichischen Außenhandelsstelle im Österreichischen Kulturforum in Prag. Der Vortrag des
Außenhandelsdelegierten gab allen Mitgliedern des CoE einen wichtigen fachlichen
Input und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Tschechien
konnten somit besser fassbar werden. Ebenso die darauffolgende Diskussion war
äußerst anregend und wirtschaftspolitische Ideologien wurden kritisch hinterfragt.
Nach gutem tschechischen Mittagessen und Kaffee hieß es Abschied nehmen und
alle kamen am Abend gesund und munter wieder in Wien an. Ein Event, das allen
Spaß machte, uns als Gruppe näher zusammen brachte, fachliche und soziale Inputs
lieferte und gute Eindrücke unseres Nachbarlands hinterließ. Prag wird uns in guter
Erinnerung bleiben!

ANWESENHEIT PRAG

42%
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Semester Opening Heuriger
06. März 2012 | Weingut Feuerwehr Wagner

Der Startschuss in das letzte Semester der Center of Excellence Gruppe 41 fiel im Heurigen des Weinguts Feuerwehr
Wagner. In einem gemütlichen Stüberl fanden sich nach und
nach zahlreiche CoEler ein, um ihre Begeisterung über die
kommenden Events zu teilen und auch etwas sentimental zu
werden, da dies die letzten Events dieser gemeinsamen
Gruppe sein werden. Besonders gefreut hat uns auch, dass
sich auch Frau Huysza von NXO an diesem Abend zu uns
gesellt hat, um auf das letzte Semester anzustoßen.

Das CoE hat meine Studienzeit nicht nur durch
interessante Veranstaltungen, sondern auch
durch den interdisziplinären Kontakt zu Kollegen
aus anderen Masterstudien bereichert.
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NLP Workshop
24. März 2012 | WU Wien | Event der Gruppe 6
NLP – drei Buchstaben, die viele Menschen schon gehört haben, aber dennoch oft
nicht zuordnen können. NLP steht für „Neurolinguistisches Programmieren“ und umfasst eine Sammlung von Techniken für erfolgreiche Kommunikation und zielorientiertes Denken und Handeln. Dabei kommen Erkenntnisse aus Psychologie, Sprachund Gehirnforschung zur Anwendung. NLP wird auch oft nachgesagt, eine Methode
zu sein, um andere Menschen zu manipulieren. So sollen Politiker diese Techniken
besonders gern einsetzen, um unangenehmen Fragen geschickt auszuweichen.
Um sich einen eigenen Eindruck zu machen, was NLP wirklich ist und was nicht, haben sich am 24. März 27 Teilnehmer des Center of Excellence an der WU eingefunden, um an einem Tagesseminar mitzumachen. Um 9:00 Uhr waren bereits alle im
Freizeitraum der WU versammelt. Die Neugier war groß, aber auch die Skepsis. Benedikt Ahlfeld, seines Zeichens WU-Absolvent und langjähriger NLP-Trainer, wusste
gut damit umzugehen und hat erst mal mit einer Einführung in die Thematik begonnen.

Den Vormittag haben wir mit dem Themengebiet der Wahrnehmung verbracht. Dabei
sind wir insbesondere auf die unterschiedlichen Sinneskanäle (visuell, auditiv, kinästhetisch) von Menschen eingegangen und darauf, dass jeder bevorzugte Kanäle hat.
Dementsprechend sollte im Gespräch auf den bevorzugten Sinneskanal des Gegenübers geachtet werden. Schon waren wir bei der ersten Praxisübung und sollten den
bevorzugten Sinneskanal unseres Gesprächspartners herausfinden. Mit kleinen
Wahrnehmungsspielen zwischendurch wurde das Seminar immer wieder aufgelockert.
Nach dem Mittagessen ging es weiter mit der Kommunikation durch Sprache, Körpersprache und Stimme. Eine wichtige Technik, die wir geübt haben, war der Rap-

Abschlussbericht | Center of Excellence | Gruppe 41

Seite 44

port. Hierzu sollten wir vier Szenarien durchspielen: gleicher bzw. ungleicher Meinung sein bei identer bzw. unterschiedlicher Körpersprache. Der Großteil der Teilnehmer empfand das Gespräch am angenehmsten bei gleicher Meinung und identischer Körpersprache. Die Übung hat gezeigt, dass Rapport im Gespräch wichtig ist,
denn im Gleichklang zu sein erleichtert die Gesprächsführung. Aber auch andere
Faktoren spielen eine Rolle. So haben wir in einer weiteren Übung auch die Bedeutung von Status kennengelernt und, dass sowohl hoher als auch tiefer Status situationsbedingt nützlich sein kann.

Anhand von Bildern und Videos hat uns Benedikt auch den bewussten Einsatz von
Sprache und Bildsprache in den Medien nähergebracht, zum Beispiel den bewussten
Einsatz bestimmter Adjektive in allen Keynotes von Apple.
Im Laufe des Tages wurde den Teilnehmern immer klarer, worum es sich bei NLP
genau handelt und welcher Gedanke dahinter steht. Dank der interessanten Übungen und der interaktiven Gestaltung des Seminars sind die acht Stunden wie im Flug
vergangen. Der Einblick in die Welt des NLP war durchaus spannend für uns und der
ein oder andere Teilnehmer konnte sicher etwas Positives für sich aus dem Seminar
mitnehmen.
ANWESENHEIT NLP WORKSHOP

49%
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Konzerthaus
12. April 2012 | Wien | Event der Gruppe 4

Im April 2012 fand ein Event im Wiener Konzerthaus statt. Bei diesem hatten wir zu
Beginn die Gelegenheit Bernhard Kerres, den Intendanten des Hauses, kennenzulernen und mit ihm zu diskutieren. Anschließend waren wir eingeladen ein Konzert
der "Band of Gypsies: Taraf de Haïdouks & Kocani Orkestar" zu besuchen.

In der Diskussion mit Herrn Kerres haben wir spannende Einblicke in die Welt des
Kulturmanagements bekommen und viel über das tägliche Konzerthausgeschehen
gelernt. Insbesondere interessant war es, mit dem Intendanten über das Thema
„Leadership“ zu diskutieren. Anhand zahlreicher Beispiele führte er uns die Parallelen
zwischen der Leitung eines Orchesters und des Managements eines Unternehmens
vor Augen. Er erklärte, dass Dirigenten das Orchester, mit dem sie auftreten, oft erst
wenige Tage vor der Aufführung kennen lernen und es dann in meist nur vier bis fünf
Proben schaffen müssen, dieses zu koordinieren und die einzelnen Musiker, die sich
manchmal auch untereinander nicht kennen, in ein harmonisches Team zu verwandeln. Von Herrn Kerres, der sich im Gespräch mit zahlreichen bekannten Dirigenten
intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, haben wir gelernt, dass es in
diesem Prozess für den Dirigenten wesentlich ist, das Vertrauen der Musiker zu gewinnen. Des Weiteren ist es essentiell, dass der Dirigent erkennt, wie viel Führung
das Orchester wirklich benötigt, denn das rechte Maß ist entscheidend um die Motivation im Team zu erhalten. Diese und noch einige andere Lektionen, welche uns
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später im Umgang mit Mitarbeitern sicherlich eine Hilfe sein werden, haben den Besuch im Konzerthaus sehr bereichernd gemacht.
Auch das an die Diskussion anschließende Konzert war in vielerlei Hinsicht horizonterweiternd. Die „Band of Gypsies“ hat mit ihrem ganz eigenen Stil und ihren „Zigeunerliedern“, die zugegebenermaßen nicht jedermanns Sache sind, den Saal zum Beben gebracht. Die Musiker legten eine unglaubliche Lebensfreude an den Tag, die
dann schlussendlich auch den ein oder anderen kritischen Zuhörer auf den Geschmack bringen konnte. Darüber hinaus war sehr spannend, diese Art von Musik
kennenzulernen und zu sehen, dass das Programm des Konzerthauses äußerst vielfältig ist und auch generationenübergreifend begeistern kann. Alles in allem war es
ein sehr gelungener Abend und viele von uns werden das Konzerthaus sicher bald
wieder besuchen.
ANWESENHEIT KONZERTHAUS

60%
Ich fand die Teilnahme am CoE sehr bereichernd, da mir durch thematisch diverse Diskussionen mit Kollegen und Vortragenden viele
neue Perspektiven aufgezeigt wurden.

Das CoE ermöglichte mir durch die Gemeinschaft der universitären
Gruppe und die Unterstützung von NextiraOne abwechslungsreiche
und interessante Einblicke gewinnen zu können.
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Bank Austria
16. April 2012 | Wien | Event des Sponsors NXO
An einem verregneten Montagnachmittag im April 2012 lud unser Gruppensponsor NextiraOne einmal mehr in die Räumlichkeiten des alten Rathauses in der Wipplingerstraße, um uns an
einem spannenden Expertenvortrag über die Eurokrise teilhaben zu lassen. Der Vortragende war niemand geringeres als
Herr Mag. Stefan Bruckbauer – Chefökonom und Leiter der
Abteilung Economics & Market Analysis Austria der UniCredit
Bank Austria. Angesichts der drohenden Staatspleite Griechenlands und den krisengebeutelten Banken Spaniens und Portugals, waren der Vortrag sowie die anschließende Diskussion besonders relevant und
aktuell. Die Frage nach der Ursache der Finanzkrise wurde ebenso behandelt wie die
Vor- und Nachteile einer gemeinsamen Währungspolitik und deren Implikationen.
Herr Mag. Bruckbauer schaffte es, den Studierenden die Inhalte einfach und unkompliziert aus Sicht eines Ökonomen und „Bankangestellten“ zu vermitteln und war in
seinen Ausführungen durchaus kritisch und realitätsnah. Das kritische Hinterfragen
populistischer Meinungen und Schlagzeilen stand im Vordergrund. Herrn Mag.
Bruckbauer schien es ein Anliegen zu sein, auf die Tatsache aufmerksam zu machen, dass es nicht ausreichend ist, Banken als Sündenböcke für alles Schlechte in
diesen turbulenten Zeiten hinzustellen. Vielmehr wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass größere, institutionelle Reformen von Nöten wären, um die gemeinsame
Währungspolitik zu stützten. Letztendlich blieb die Suche nach dem ultimativen Sündenbock der Eurokrise weitgehend erfolglos, dennoch half der Vortrag den StudentInnen größere Zusammenhänge aufzuzeigen. Besonders positiv fiel die gelungene
Kombination aus Humor und Fakten auf, die der Vortrag mit sich brachte. Im Anschluss an den ca. 1-stündigen Vortrag wurde eine hitzige Diskussion über Finanzmärkte, Spekulanten und den Sinn der europäischen und staatlichen Rettungsschirme entfacht. Ausklang fand das durchaus gelungene Event bei einem von unserem
Partner gesponserten Buffet. Da das Interesse an der allgegenwärtigen Finanzkrise
außergewöhnlich groß war, stand Mag. Bruckbauer den Studierenden auch bei Brötchen und Wein noch lange Rede und Antwort.

ANWESENHEIT BANK AUSTRIA

76%
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Albertina
03. Mai 2012 | Wien | Event der Gruppe 2
Impressionismus – Pastelle, Aquarelle, Zeichnungen
Eine Führung in der Albertina am 03. Mai 2012 ermöglichte es uns, zahlreiche Eindrücke von der impressionistischen Malkunst zu bekommen. Der Impressionismus
entstand aus einer Bewegung innerhalb der Malerei in Frankreich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Charakteristisch für diese Zeit ist die künstlerische Absicht,
optische Eindrücke (Impressionen) möglichst realistisch darzustellen. Dies sollte allerdings nicht durch künstlerische Finesse und Detailtreue, sondern vor allem durch
die richtige Relation von Farben und Licht erreicht werden.

Die Ausstellung in der Albertina umfasste über 200 Pastelle, Aquarelle und Zeichnungen von verschiedenen Impressionisten und Postimpressionisten. Es war die international erste Schau, die sich ausschließlich mit dem Impressionismus befasste.
In einer einstündigen Führung wurden wir in die verschiedensten Formen der Malkunst eingewiesen. Speziell betont wurde dabei der Unterschied zwischen Zeichnung
und Malerei. Erst durch die Künstler des Impressionismus erlangte die Zeichnung
einen der Malerei ebenbürtigen Rang, der für die Moderne zukunftsweisend wurde.
So erfreuten sich die Gemälde von Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Manet, Seurat,
Signac, Cézanne und Gauguin bereits vor dem Impressionismus höchster Popularität. Ihre Zeichnungen auf Papier waren jedoch viel weniger bekannt. Diese Werke
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der Impressionisten wurden zu Beginn belächelt und erlangten erst nach einigen
Jahren einen höheren Stellenwert.

Pierre-Auguste Renoir
Mädchenbildnis
1879 | Pastell

Claude Monet
Waterloo Bridge, London
1901 | Pastell

Unser Guide informierte uns sehr detailliert über die Hintergrundgeschichten zu den
Bildern. Besonders beeindruckend war dabei die Erkenntnis, wie die Lebenserfahrungen der einzelnen Künstler deren Stil prägten. Diese Informationen haben die
Eindrücke der einzelnen Werke weiter verstärkt. Alles in allem war die Ausstellung
überaus sehenswert und ein willkommener Ausflug in die Welt der Kunst.

ANWESENHEIT ALBERTINA

35%

Netzwerk, kulturelle und soziale Plattform, Förderer von Grenzerfahrungen – das CoE-Programm eröffnete für mich über drei Semester
Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung.
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Charity-Wochen @ WU
21. bis 25. Mai 2012 | Wien | Event der Gruppe 1

Seit Jahren besteht die CoE-Tradition, dass studentische Hochleistungen auch im
sozialen Engagement zur Geltung kommen. Dieser Tradition verpflichtet und der eigenen privilegierten Position in der Gesellschaft bewusst, organisierten CoEStudierende gemeinsam mit der WU-Top League die Charity Wochen zugunsten der
Wiener Tafel. Die Wiener Tafel sammelt Lebensmittel und
Hygieneartikel (Überproduktionen oder Lagerware vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums) aus Industrie und Handel.
Diese Spenden werden umgehend zu anerkannten Sozialeinrichtungen gebracht, wo diese an Bedürftige unentgeltlich verteilt werden (Wohnungslose, Flüchtlinge, sozial
schwache Familien, usw.). Das ergibt eine einmalige Win-Win-Win-Situation, Unternehmen sparen Entsorgungskosten und entlasten die Lagerhaltung, Essen gelangt
dorthin, wo es hingehört und die Umwelt wird geschont. Heuer organisierte also die
Gruppe 41 gemeinsam mit dem Bachelorprogramm Top League einen Verkaufsstand
für einen guten Zweck. Von 21.05. bis 08.06.2012, insgesamt also drei Wochen (erste Woche: CoE, zweite und dritte Woche: Top League) wurden Spenden für die NonProfit-Organisation Wiener Tafel (http://wienertafel.at/) gesammelt. Studierende erhielten neben sommerlichen Getränken Informationen zur Aktivität der Wiener Tafel,
welche Lebensmittel aus Überproduktion an soziale Einrichtungen liefert. Dem Motto
"verwenden statt verschwenden" folgend werden täglich bis zu drei Tonnen erstklassige Lebensmittel kostenlos an sozial Bedürftige weitergegeben.

Vor allem Bier und Wein wurden am Charitystand verkauft, was für gute Stimmung
bei den freiwilligen Ausschenkern und Gästen sorgte. Besonders hervorzuheben gilt,
dass erstmals beim WU-Charitystand Getränke in Mehrwegbechern ausgeschenkt
wurden, was eine beachtliche Menge an Abfall und Ressourcen sparte und der Um-
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weltschonung diente. Dank perfektem Wetter und dem gleichzeitig stattfindenden ÖH
WU Cocktailstand entwickelte sich wahrlich ein Urlaubsfeeling auf der WUHauptstiege. Nachdem Tausende Mehrweg-Becher ausgeschenkt wurden, WUStudierenden die Wiener Tafel repräsentiert haben und ein Platz zum Verweilen während des Uni-Alltags organisiert wurde, darf das CoE gemeinsam mit der WU-Top
League der Wiener Tafel den Reingewinn von EUR 4819,77 überreichen. Insgesamt
erzielte die Charity-Woche des CoE also eine ansehnliche Spende und wird allen
Mitgliedern als ein spaßiges, interessantes, wenn auch manchmal stressiges Event
in Erinnerung bleiben. Abschließend wollen wir uns hier nochmals Bedanken bei der
Wiener Tafel, der Bäckerei Mann und allen Gästen für die tatkräftige Unterstützung
für den guten Zweck. Auf das noch mehr Lebensmittel dort hinkommen, wo sie hingehören: Auf den Tisch, statt in die Mülltonne.

ANWESENHEIT CHARITY-WOCHEN

49%
Das CoE war eine enorme Bereicherung für
mich und mein Studium. Die Möglichkeit sich
mit ausgezeichneten Studenten unterschiedlicher Masterstudienrichtungen austauschen
zu können, finde ich sehr beeindruckend. Für
die gesammelten Erfahrungen und Freundschaften bin ich sehr dankbar.
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Kultur & Wein
01. Juni 2012 | Krems | Event der Gruppe 7

Im Juni 2012 ging eine kleine Gruppe des COE 41 auf Entdeckungstour in Krems,
am Rande von Wachau und Waldviertel. Nach einer kurzen Zugfahrt durften die Reisenden das hübsche Städtchen Krems bewundern. Dank lokaler CoE Unterstützung
wurde auch das Museum schnell gefunden. Der erste Stopp, das Karikaturmuseum,
hatte einiges zu bieten. Nicht nur Janosch Freunde (Tiger, Ente, Bär und mehr) kamen voll auf ihre Kosten, auch die Politkarikaturen wussten zu überzeugen.

Um die kulturellen Eindrücke besser verarbeiten zu können ging es nach einer Stunde weiter zur Weinverkostung in die bekannte Sandgrube 13. Im Sinne einer Genossenschaft organisiert, sind die Weinbauern für die Produktion qualitativ hochwertiger
Trauben verantwortlich. Nach einer Einteilung in Qualitätsklassen übernimmt die Genossenschaft die Produktion und Vermarktung des Weines.
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Neben einer Einführung in die Geographie und Lage der Region durften die Teilnehmer Grünen Veltliner und Zweigelt verkosten. Auch der Weinkeller und der Gärungsprozess wurden inspiziert. Neben den Köstlichkeiten war das Highlight ein 5D-Film in
dem neben der obligatorischen 3D Brille Luftzug und Gerüche für ein Erlebnis sorgten. Feinschmecker durften anschließend im hauseigenen Shop zugreifen.

Bevor wir Krems wieder verließen, probierten wir noch die Köstlichkeiten in einem
lokalen Heurigen. Da es jedoch langsam spät wurde, mussten wir uns wieder auf die
Heimfahrt begeben. Nach einer kurzweiligen Zugfahrt zurück nach Wien ließen die
meisten Teilnehmer den Abend im 9er Bräu noch feucht-fröhlich ausklingen.
ANWESENHEIT KREMS

25%
Das Programm hatte von allem etwas:
Tolle und spannende Events, eine gute Portion Humor in lockerer
Atmosphäre, viele interessante Bekanntschaften und fachliche Inputs,
sowie die nötige „flüssige Untermalung“ als gelungene Ergänzung für
das sonst oft eher trockene Studium.
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Abschlussreise Maribor
29. Juni – 01. Juli 2012 | Marburg an der Drau | Event der Gruppe 5

Da waren wir also, in Europas Kulturhauptstadt 2012. Um kurz nach 11 Uhr am Freitag, den 29.6.2012, kamen wir in Maribor an. Da ich mich – als einer der Organisatoren ist das natürlich selbstverständlich – bei der Planung der Reise informiert hatte,
hatte ich zuvor erfahren, dass Maribor nur eine von zwei Europäischen Kulturhauptstädten 2012 ist. Guimarães ist die zweite Kulturhauptstadt. Aber zurück zum Bahnhof von Maribor, an dem wir am Freitag ausstiegen und uns sogleich auf den Weg zu
unserem Hostel machten. Der Weg war beschwerlicher als notwendig, da sich die
Reiseleitung nicht ganz sicher war, wie man am besten zum Hostel gelangt. Nachdem ein Einheimischer uns auch noch einen weniger vorteilhaften Tipp gegeben hatte, wanderten wir einmal im Kreis, um schließlich doch noch anzukommen. Das
Hostel Pekarna entschädigte aber für den langen Marsch. Sauber, modern, funktional – was will man mehr?
Nachdem sich
die Gruppe zunächst trennte
um Mittagessen
zu gehen, trafen wir uns wenig später zur
gemeinsamen
Stadtführung.
Unsere Führerin war eine
sehr engagierte, junge Studentin, die uns
neben den wesentlichen Sehenswürdigkeiten auch noch Tipps für unseren Ausflug in das Nachtleben gab. Wir erfuhren einige interessante Details über Maribor. So ist der Turm des
Rathauses am Hauptplatz der Stadt entgegen der Wünsche der Bauherren nicht mittig am Gebäude positioniert. Die Stadt konnte das vereinbarte Entgelt nicht zahlen
und so beschloss der Baumeister den Turm leicht nach links versetzt zu positionieren. Die Universität von Maribor ist übrigens die zweitälteste, zweitgrößte und überhaupt in allen Eigenschaften die zweite in Slowenien. Es gibt nämlich nur eine andere Universität, und zwar in Laibach. Interessant und tragisch zugleich ist, dass durch
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die Wirtschaftskrise alle größeren Baufirmen Sloweniens bankrottgingen. Am Abend
unseres ersten Reisetages gingen wir an die Draupromenade, wo im Rahmen eines
jährlich stadtfindenden Kulturfestivals, des Festivals „Lent“, Bühnen aufgebaut waren
und Gastronomiebetriebe ihre Zelte aufschlugen. Zum Abschluss des Abends
lauschte eine kleine Gruppe noch den rockigen Klängen von Tito & Tarantula und
Los Explosivos.

Am Samstag teilte sich die Reisegruppe in der Früh. Einige führen mit der Seilbahn
ins Pohorje-Gebirge zum Wandern, andere gingen in ein Freibad auf einer Insel in
der Drau, wieder andere genossen eine Shiatsu-Massage im Stadtpark oder machten einen Stadtspaziergang. Einen Teilnehmer unserer Abschlussreise möchte ich an
dieser Stelle besonders hervorheben. Johannes Stefan hat als einziger am Samstag
ein Museum besucht. In der Maribor Kunstgallerie ist eine Dauerausstellung zu zeitgenössischem Design in Slowenien. Die klimatisierten Ausstellungsräume sollen bei
gefühlten 38°C Außentemperatur den Besuch besonders angenehm gemacht haben.
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Um 16:00 stand das Highlight unserer Reise auf dem Programm: die Weinverkostung
im Haus der alten Rebe. Kurz vor der Weinverkostung stieß auch Prof. Moser zu uns.
Die alte Rebe ist – angeblich wissenschaftlich bewiesen – die älteste Weinrebe der
Welt. Dafür ist der Wein nicht besonders gut und wird hauptsächlich für protokollarische Zwecke abgefüllt
und an Staatsgäste verschenkt. Umso besser
war dafür der Wein, den
wir verkosten durften.
Auch die Sorten seien
an dieser Stelle kurz
aufgezählt: Sauvignon,
Rheinriesling,
Gelber
Muskateller und Trami-
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ner. Zu Wein, Käse und Brot plauderten wir noch einige Zeit. Wir fanden heraus,
dass Prof. Moser lieber eine Bier- als eine Weinverkostung gemacht hätte ;-) Gelegenheit zu einem kühlen Bier gab es an diesem Tag aber trotzdem, denn zum Abschluss gab es noch ein gemeinsames Abendessen im Restaurant „Rožmarin“. Um
Mitternacht durften wir noch ein schönes Feuerwerk bewundern, das jedes Jahr am
letzten Abend im Juni im Rahmen des Festival „Lent“ stadtfindet.

ANWESENHEIT MARIBOR

33%
Ein herzliches Dankeschön für die einzigartige Möglichkeit, Teil dieses exzellenten Programms sein zu dürfen, das sich als gelungene
Abwechslung perfekt in die Zeit meines Masterstudium SCM eingefügt hat. Ich wurde somit nicht nur das Management von Unternehmensnetzwerken gelehrt, sondern durfte auch Teil eines großartigen,
sozialen Netzwerks sein, an dessen Events ich oft und gerne (insbesondere beim Verfassen dieses Berichts) mit einem Schmunzeln zurückblicke ;-)
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Rankings
Abschließende Schlussworte der Betreuerin der Gruppe 41 Mag. Elisabeth Ranzenhofer
Abschließend zeigt die nachfolgende Statistik die Highlights des CoE-Programms. Es
ist klar ersichtlich, dass die Events, die mit der Beteiligung unseres Sponsors durchgeführt wurden, am besten besucht und damit besonders beliebt unter den Teilnehmern waren.

Die beliebtesten Events der CoE Gruppe 41
Ranking nach Anzahl der TeilnehmerInnen am jeweiligen Event
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konstituierende Sitzung
Kick-Off Retz
NXO Bratislava
NXO Bank Austria
Mr. X
Pokerabend
Running Dinner
Konzerthaus
Hofer
Wega
NXO Microsoft Führung
NLP Workshop
Nachtrodeln
Podiumsdiskussion

Was die „fleißigsten“ Teilnehmer des Programms betrifft, hat es Patricia Rogetzer
geschafft, eine unglaubliche Anwesenheitsquote von 100% zu erreichen (und zusätzlich noch diesen Abschlussbericht zu verfassen!). Ebenfalls überdurchschnittlich oft
gesehene Teilnehmer waren Stefan Unger, Claudia Fischer und Markus Löw.
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Die fleißigsten CoEler der Gruppe 41
Anwesenheit bei den Events in Prozent
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Sommersemester 2011 – Sommersemester 2012
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Exzellent unterstützt
wurde die Center of Excellence Gruppe 41 durch …
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Mitglieder der Gruppe 41 des Center of Excellence
Mag. Elisabeth Ranzenhofer | Patricia Rogetzer, MSc (WU)
Kathrin Hranyai | Patricia Rogetzer | Johannes Stefan (alle CoE 41 WU),
Georg Matinka (www.survivaltraining.at)

