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Bezeic
chnung
Universsitätslehrg
gang „Exec
cutive MBA
A in Genera
al Managem
ment“.

g - Vorbem
merkunggen
1 Satzung
n-Adria-Un
niversität K
Klagenfurtt einzurich
htende Uniiversitätsle
ehrgang
Der an der Alpen
„Execu
utive MBA in
i General Managem
ment“ wird in Kooperation mit ddem IfM – Institut
für Man
nagement GmbH Salzzburg ange
eboten.

2 Zielsetzungen/Zielgrupp en, Ausb
bildungssstandorte
e, Qualitätssig und Leiitlinien d
des Unive
ersitätsle
ehrgangs
cherung

2.1 Zielsetz
zungen
ehrgang be
ereitet auff Managem
mentaufgab
ben und Leeitungsfunktionen
Der Universitätsle
in natio
onalen und
d internationalen Un
nternehme
en, Verbän
nden, öffe ntlichen und
u vergleichb
baren Einriichtungen vor. Das SStudium errmöglicht, dass die A
AbsolventInnen in
den Prrüfungsfäch
hern relev
vante Prob
blemstellun
ngen der Wirtschafttspraxis im
m angemessen
nen Rahme
en auch mit
m wissensschaftliche
en Instrum
menten beearbeiten können.
k
Sie enttwickeln dabei
d
die Urteilsfähig
U
gkeit und
d Kompete
enz zur kri tischen Re
eflexion
von Wissenschaftt und beru
uflicher Prraxis und können
k
die
e Einordnuung der Fra
agestellungen in übergre
eifende Zu
usammenhäänge vorne
ehmen.
Der Ma
anagementtlehrgang vermitteltt spezielle
e Schlüsselfertigkeiteen und Fä
ähigkeiten, um
m funktion
nsübergreifende Man
nagementa
aufgaben übernehme
ü
en zu könn
nen. Im
Vorderggrund steh
hen Intern
nationalisie
erungskom
mpetenz, Schulung
S
ddes strate
egischen
Denken
ns, Vermitttlung esse
entieller M
Managemen
nttechnike
en, Sensibiilisierung für das
Unternehmensum
mfeld und adäquate
a
P
Problemlössungsfähig
gkeiten.

2.2
2 Zielgrup
ppen
Mit dem Universsitätslehrga
ang sollen
n Studierende auf eine
e
führeende Tätigkeit im
ement vorbereitet werden.
w
EEs ist sowohl für TeillnehmerInnnen mit be
etriebsManage
wirtsch
haftlichem Hintergru
und lohnen
nd, als auc
ch für jene
e aus andeeren Fachrrichtungen, die sich betriebswirtsc
chaftlich w
weiterbilde
en möchten.
Der Un
niversitätslehrgang Executive M
MBA in General Mana
agement rrichtet sich
h daher
an folgende Zielg
gruppen:
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Personen, die berufssbegleitend
d einen ak
kademische
en Abschluuss anstreb
ben
Personen, die Intere
esse an ein er wissensschaftlich fundierten
f
n Ausbildun
ng haben, mit dem
d
Ziel, für
f höherw
wertige Füh
hrungsposittionen die fachliche Qualiffikation zu
u erwerben
n
Personen, die zusätzzlich zu be
estehendem
m Fachwisssen eine hoochwertige
e Ausbildung im
m Bereich General
G
Maanagementt erwerben
n möchten

ere Führun
ngskräfte, Unterneh
hmer undd FührungsskräfteSomit werden insbesonde
esprochen
nachwu
uchs mit Berufserfah
B
hrung ange
n und ande
ererseits PPersonen, die berufsbeggleitend einen akademischen Abschlusss anstreben sowie PPersonen, die zusätzlich
h zu bestehendem Fa
achwissen eine hoch
hwertige Ausbildung im Bereich
h General Man
nagement erwerben
e
möchten.

2.3
3 Ausbild
dungsstandorte
Der Universitätslehrgang wird
w
an ein
nem Stando
ort des IfM
M - Institutt für Management
sowie o
optional an
n der Alpen-Adria-Un
niversität Klagenfurt
K
durchgefüührt.

2.4
4 Qualitätsstandarrd
Um sicch gegenüb
ber dem ständig
s
zun
nehmende
en Angebott in der aakademisch
hen Manageme
ent-Aus- und
u
Weiterbildung p
profilieren zu können, wird voon Beginn an ein
hoher Q
Qualitätssttandard sic
chergestel lt. Dies pa
assiert zum
m einen durrch die Ak
ktualität
und wiissenschafttlich Fund
diertheit d
der Lehrinhalte, zum
m anderenn durch diie hohe
fachliche wie did
daktische Qualität
Q
de
es Lehrpersonals. Die
es bestätiggt auch die
e FIBAAFoundation
n for Intern
A
tion Accredditation) des
d ProAkkreditierung (F
national Administrat
grammes.
Bei der Beauftra
agung der Lehrende
en wird au
uf ein aussgewogenees Verhälttnis von
/innen und
d Praktikerrn aus derr Wirtschafft sowie n ationalen und inHochscchullehrer/
ternationalen Do
ozenten ge
eachtet. Diie Vortrage
enden verffügen übeer eine mehrjährige Praxxis- und Le
ehrerfahrun
ng in der M
Management-Aus- und Weiterbbildung.
und engli scher Spra
Die Ve
ermittlung der Lehriinhalte errfolgt in deutscher
d
ache in
Form vvon Semina
aren, Train
nings, Worrkshops, Fa
allstudien, Selbststuddium und Hausarbeit zu
usammen. Die Teilne
ehmer/inn en müssen
n schriftlic
che Teil-Prrüfungen (Pflicht(
fächer)) sowie eine kommiissionelle mündliche
e Abschlusssprüfung aabsolviere
en. Darüber hiinaus muss sowohl eine
e
schrifftliche Arb
beit als au
uch eine M
Master The
esis verfasst, p
präsentiertt und in einer Defenssio fachlich verteidig
gt werden..
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2.5
5 Zusamm
menfassen
nde Leitliinien
Zusamm
menfassend sind so
omit folge
ende Prinzzipien fürr den Uniiversitätsle
ehrgang
„Execu
utive MBA in
i Generall Managem
ment“ als Leitlinien
L
und
u somit als Zielsettzungen
definie
ert:










Führungskräfte form
men Untern
nehmen. Ih
hr Wissen und ihre EErfahrung bestimmen den Universität
U
tslehrgang..
Umfassend
des betriebswirtschaaftliches Know-how,
K
das Denkken in kom
mplexen
Z
Zusammen
nhängen, hohe
h
soziaale Kompettenz und interkulturrelle Mana
agementterfahrung
gen sind die Kernanfo
orderungen an mode
erne Führuungspersön
nlichkeitten.
SStudierend
de erwerben im Uniiversitätsle
ehrgang Qualifikatio
Q
onen, um sich im
iimmer härter werdenden nattionalen und
u
internationalen Wettbewe
erb behaupten zu
u können.
G
Geboten wird
w
eine umfassende
u
e Managem
ment-Ausbiildung auf höchstem
m inhaltlichem und
d methodisschem Nivveau.
Der persön
nliche Lern
nerfolg derr Studieren
nden ist au
uch der Errfolg des Lehrgangges.
Den Universitätslehrrgang zeich
hnet nicht nur beste
e Qualität und intern
nationas
au
uch höchsttmögliche Flexibilität
F
t.
le Ausrichttung aus, sondern
M
Mit dem Universitäts
U
slehrgang sollen Studierende auf
a eine füührende Tätigkeit
iim Manage
ement vorb
bereitet w
werden.
Es ist sowo
ohl für Te
eilnehmerIn
nnen mit betriebswi
b
rtschaftlicchem Hinte
ergrund
lohnend, als
a auch für
f jene au
us anderen Fachrich
htungen, ddie sich be
etriebsw
wirtschaftlich weiterbilden mö
öchten.

Die Realisierung dieser Le
eitlinien im
m Detail wird
w
durch die nachffolgenden Artikel
spezifizziert.

3 Dauer, Gliederu
G
ng und d
didaktisches Ausb
bildungskkonzept des
d
Universiitätslehrgangs „E
Executive
e MBA in Generall Management“
niversitätsllehrgang ist modulaar nach de
em Cafete
eria-System
m* aufgeba
aut und
Der Un
bestehtt auf elf Pflichtfäch
P
hern, die aabsolviert werden müssen undd aus Wahllpflichtfächern
n, von den
nen drei au
us derzeit iinsgesamt zwölf Fächern zu wäählen sind, wobei
mindesstens ein Fach
F
davon
n in englisccher Sprach
he abgeleg
gt werden muß. Der Universitätsle
ehrgang erstreckt sic
ch über die
e Dauer von max. 4 Semester
S
m
mit 60 ECT
TS Punkten und
d beinhalte
et somit Se
eminare, T
Trainings, Workshopss, Fallstuddien, sowie
e Erstellung de
er schriftlicchen Arbeiit und Masster Thesis.
Die zwe
ei- bis dre
eitägigen Präsenzblöc
P
cke, geken
nnzeichnett durch PT
T für Präse
enztage,
finden vorwiegen
nd Donnerrstag, Freiitag und/o
oder Samsstag statt. Die Reihenfolge
der Fäccher ist fre
ei wählbarr, wobei m
mindestenss eines derr Pflichtfäccher inkl. wissenschaftlichen Arbe
eiten innerrhalb der e
ersten dreii Monate zu absolvieeren ist.
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*Cafete
eria-System
m bedeutet, dass die
e SeminartteilnehmerrInnen ana log einer
Menüau
uswahl in einer
e
Cafeteria, zwisschen versschiedenen
n Terminenn von inhalltlich
identen
n Seminare
en in perio
odisch wied
derkehrend
den Interw
wallen wähhlen können,
womit insbesonde
ere den individuellen
n Anpassun
ngsmöglich
hkeiten ann persönliche
Bedürfn
nisse der Seminartei
S
ilnehmerIn
nnen entsp
prochen wiird. Wie inn einem Re
egelstudium w
werden in berufsbegl
b
leitend atttraktiver zeitlicher
z
und
u organissatorischer Form,
inhaltliich gleiche
e Weiterbildungsveraanstaltungen mehrfa
ach über d as Studien
njahr zu
wählba
aren Termiinen verte
eilt angebo
oten. Dam
mit ergibt sich
s
zu einnem Term
min eine
naturge
emäß hete
erogene un
nd nicht ko
onstante Teilnehme
T
rInnen-Gruuppe, da aus
a verschiede
enen Progrrammen Studierende
e teilnehm
men könne
en. Dieses Cafeteria--System
besitzt erhebliche Vorteile, die sich w
wie folgt zusammenf
z
fassen lasssen:
/ T
Transkonttextuelle Flexibilitäät: Insbessondere Führungskr
F
räfte habe
en versstärkt den
n Anforderrungen nacch sozialerr Integrationsfähigkeeit in versschiedenen sozialen Teilwelten zu en
ntsprechen
n (z.B. Kun
nden, Liefeeranten, ManageM
ment-Eben
ne, Mitarbeiter, Koo
operationsp
partner usw.), was w
wiederum ein hohes Maß an
a sozial-k
kommunikaativer Kom
mpetenz und Bezieh ungsfähigk
keit voraussetzt. Diese Ko
ompetenze
en werden
n durch die
d jeweilss geforderte Ansschlussfähigkeit zu einer
e
defin
nierten sozialen Sem
minargrupppe in explo
orativer
W
Weise gefö
ördert.
/ A
Arbeits- und
u
Lernz
zeit: Aufgrrund der zeitlichen
z
Flexibilitäät entspricht das
SSystem de
en aktuelle
en Arbeitszzeitrealitäten und –m
modellen uund lässt ArbeitsA
und Lernze
eit besser miteinand
der koordin
nieren.
/ G
Gruppend
dynamische
e Lerneffe
fekte: In eigenen
e
Ve
eranstaltunngen werd
den bew
wusst und
d gezielt gruppendyn
namische Lerneffekt
L
te zum Geegenstand von Inttervention
ns-, Reflex
xions- und Lernproze
essen zur Verbesseru
V
ung der Fä
ähigkeitten im Bereich Team
m-Managem
ment und Team-Entw
wicklung dder Teilneh
hmerInnen.
/ G
Groupthin
nk: Durch die wechsselnden Te
eamzusam
mmensetzunngen werd
den desstruktive Lernkulturren aufgru
und ausgep
prägter „g
groupthinkk“-Effekte verhind
dert, da nur temporäre Teamzzusammensetzungen bestehen..
/ S
Selbstbesttimmte Le
erndiszipliin: Die tattsächliche Studiendaauer wird wie bei
d
den Regelsstudien du
urch die Sttudiendisziplin und –iintensität bestimmt,, womit
d
die Mündig
gkeit, Selb
bstbestimm
mtheit und
d das beru
ufliche Um
mfeld der TeilnehT
merInnen respektierrt werden.
/ Z
Zielgruppe
engerechtte Lehrgan
ngsstruktu
uren: Durc
ch die moddulare Org
ganisatio
on der Lehrgänge kö
önnen red
dundante LehrgangsL
Bausteine verminde
ert werd
den, wodu
urch Them
menspezialiisierungen für ausge
ewählte fookale Zielg
gruppen
vverbessertt werden.
/ M
Motivation
nsgrad: De
er Gestalt ungsspielrraum und die damitt selbstbesstimmte
Handhabun
ng des Spa
annungsfelldes Beruf, Familie, Freizeit uund Weiterrbildung
fführt zu einem dementspreche
end hohen
n Motivatio
onsgrad beei den TeilnehmerInnen.
/ Kostenopttimierung:: Durch die
e Vermeidu
ung redund
danter Lehhrgangsstru
ukturen
und der Siicherstellu
ung eines A
Auslastung
gsgrades de
er jeweiliggen Veransstaltunggen werde
en auch de
ementspre
echend die
e Durchfüh
hrungs-Kostten von Universittätslehrgängen reduziert.
/ Q
Qualitätsssicherung: Die Modu
ularisierun
ng und the
emenzentrrierte Spezzialisierung biete
et einen wesentliche
w
en konstruktiven Beitrag zur Q
Qualitätssic
cherung
und –optim
mierung.
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/

/

Kapazitätssplanung: Da mehrrere Termiine mit verschiedennen Dozen
nten zu
ffestgelegten Themenschwerpu
unkten ang
geboten werden,
w
köönnen die vorhand
denen kna
appen Kap
pazitäten iim Lehrpersonal bessser genuttzt und vo
or allem
Nachwuchspotential in der berufsbeg
gleitenden Weiterbiildung auffgebaut
w
werden.
A
Auslastung
gsgrad und Portfoliio-Management: Da bei den jjeweiligen Einzelvveranstaltungen Te
eilnehmerI nnen verrschiedener Program
mme teiln
nehmen
können, la
assen sich die einzellnen Seminare besse
er auslasteen. Damit können
a
auch strattegisch wiichtige Le
ehrgänge auch
a
für kleinere
k
uund spezia
alisierte
Z
Zielgruppe
en durchge
eführt we
erden, wom
mit auch bildungspoolitische Akzente
A
ggesetzt we
erden könn
nen.

3.1 Dauer und
u Gliederung
UE[2]

ECTS
E

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
32

5
5
3
1
3
3
3
3
3
4
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
41*

8
328*

15
1
60*
6

Sem[[3]

Spracche
deutssch
deutssch
deutssch
deutssch
deutssch
deutssch
deutssch
englissch
englissch
englissch
englissch

Wählbar von den Studierenden
auf Basis des Cafeteria-Systems
Cafeteria Systems

PT[1]

Wählbar von den Studierenden auf Basis des Cafeteria
CafeteriaSystems

Fach
Pflichtfächer
Allgeme
eine Betrieb
bswirtschafftslehre
Finance
e & Controllling
Unterne
ehmensführrung & Orga
anisation
Unterne
ehmensplan
nspiel
Entreprreneurship
Projektmanagemen
nt
Internattionales Wirtschaftsrec
cht
Internattional Mark
keting
Strategiic Managem
ment
Leadersship
Interculltural Excha
ange Seminar
Wahlpfllichtfächer
Internattionales Ste
euerrecht
Persona
al Skills
Verkauffsmanageme
ent
Internattionale Logistik
IT Mana
agement
Businesss Developm
ment Osteurropa
Change Manageme
ent
Interculltural Management
Marketing for Smalller Compan
nies
Internattional Strattegic Allianc
ces
Global SStrategic Managementt
Mergerss & Acquisittions
Reducin
ng the Riskss of Foreign Investmentt
Social M
Media & Marrketing
Master T
Thesis
Master T
Thesis (inkll. Defensio))
Summen
n Pflichtfäccher und drei
Wahlpfllichtfächer::

deutssch
deutssch
deutssch
deutssch
deutssch
deutssch
deutssch
englissch
englissch
englissch
englissch
englissch
englissch
deutssch

[1] Präsenzztage
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Deutssch

[2 Unterricchtseinheiten (1
1 UE = 45 Minutten
[3] Semesttereinteilung

*Das Sttudium ist modular aufgebaut u
und besteh
ht aus elf Pflichtfäch
P
hern, die absola
viert w
werden müsssen, und aus
a Wahlp flichtfäche
ern, von de
enen drei aus derzeiit insgesamtt zwölf Fäcchern zu wählen
w
sind
d, wobei mindestens
m
ein Fach ddavon in englischer SSprache ab
bgelegt werden musss. Daraus ergeben
e
sic
ch insgesam
mt 41 Präsenztage, 3
328 Unterriichtseinheiten und 660 ECTS ink
klusive Masster Thesiss und Defe
ension.
Gemäß
ß § 51 Abs 2 Z 26 Univ
versitätsge
esetz 2002 (folgend „UG“)
„
werrden im Sin
nne des
Europäischen Sysstems zur Anrechnun
A
g von Stud
dienleistun
ngen den eeinzelnen LehrL
veransttaltungen ECTS-Anre
echnungspu
unkte zuge
eteilt. Mit diesen Anrrechnungsp
punkten wirrd der rela
ative Anteil des mit d
den einzeln
nen Lehrve
eranstaltunngen verbu
undenen Arb
beitspensu
ums bestim
mmt.
Die ein
nzelnen Mo
odule lassen sich wie folgt skizzzieren:

3.1
1.1

Pflic
chtfächer

3.1.1.1 Allgem
meine Betrriebswirtscchaftslehre (5 ECTS)
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
er Lehrvera
anstaltung
Ziel de
Die im
m seminaristischen Stil ggehaltenen Veranstaltun
V
gen zum Moodul „Allgem
meine Betriebsw
wirtschaftsle
ehre“ behan
ndeln ausgew
wählte aktue
elle und wicchtige Problembereiche aus den einzelnen betrie
eblichen Fun
nktionen. Die Studierennden sollen ein kritienden Modellen gegenüb
ber entwickeeln.
sches Bewusstsein vereinfache
Die Sto
offvermittlung im Modull „ABWL“ hatt folgende Zielsetzungenn:

Errlernen und Erarbeiten d
der Funktionen der Betriebswirtschafftslehre

prraktisches Anwenden de r betriebswirtschaftliche
en Funktioneen

Umsetzung be
etriebswirtscchaftlicher Tools
T
am Beispiel ausgessuchter Fallg
gestaltungen

Die Teilnehmer sollen Au
ufgaben, Pro
obleme und Lösungsmögglichkeiten generalisg
tiisch und vern
netzt betracchten

Anfertigen ein
ner wissenscchaftlichen Hausarbeit
H
Inhaltt der Lehrve
eranstaltungg
Nach einer
e
kurzen
n Einführung in den Forschungsgegen
nstand und ddie Rahmenb
bedingungen des unterneh
hmerischen H
Handelns so
owie den betrieblichen Leistungsersstellungsprozesses we
erden im Rahmen des Sc
chwerpunktees Unternehmensfühund Verwertungsp
d Problemb
bereiche derr Unternehmensführung anhand
a
der bbetrieblichen Funktirung die
onen behandelt und
u
Lösungssmöglichkeitten erarbeittet. Dabei w
wird ein be
esonderer
olvenzproph ylaxe und Sicherstellun
S
g der Wirtscchaftlichkeitt des unFocus auf die Inso
terneh
hmerischen Handelns
H
gellegt.
 Einfü
ührung
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 Forscchungsgegen
nstand der Be
etriebswirtsc
chaftslehre
 Rahm
menbedingun
ngen unterne
ehmerischen
n Handelns
 Leisttungserstellu
ung und Verw
wertung
 Bescchaffung
 Prod
duktion
 Verk
kauf und Marketing
 Unte
ernehmensführung
 Unte
ernehmensplanung
 Finanzierung
 Invesstition und Unternehmen
U
nsbewertung
g
 Rech
hnungswesen
n
 Conttrolling
 Orga
anisation
 Perso
onalmanagement
 Führrung

3.1.1.2 Finan
nce & Contrrolling (5 E
ECTS)
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
Ziel de
er Lehrvera
anstaltung
eilnehmer lernen die Bed
deutung und
d die wesentlichen Herauusforderunge
en der fiDie Te
nanzie
ellen Führun
ng und des C
Controllings kennen. Sie
e werden soomit zu kompetenten
und krritischen Gessprächspartn
nern für die Spezialisten.
S
.
male, am Ka
apitalmarkt angebotene
a
FinanzierungsvarianDie Sttudierenden sollen optim
ten au
uswählen können. Die T
Teilnehmer sollen in der Lage sein, einen Finanzplan für
das Unternehmen
n zu erstelle
en. Die Teilnehmer solllen Investitioonsrechnung
gsanträge
ändig erstellen können.. Die Studierenden solle
en integriertte Unternehmensplaselbstä
nungen selber ersttellen und au
uf Basis ausg
gewählter Ke
ennzahlen auuf Qualität und
u Risiko
eilen können
n.
beurte
eranstaltungg
Inhaltt der Lehrve
ndbegriffe de
er Finanzieru
ung
 Grun
 Aufg
gaben des Fin
nanzmanage ments
 Ermiittlung des Kapitalbedarf
K
fs
 Die Finanzierung
F
gsmittel im Ü
Überblick
 Kapitalbeschaffu
ung
hoden der ku
urz- und langgfristigen Fin
nanzplanung
 Meth
 Erfollgreiche Liqu
uiditätspolitiik
 Messsgrößen des finanziellen
n Erfolges und kapitalm
marktorientieerte Finanzie
erungsregeln
 Statiische und dy
ynamische Ve
erfahren derr Investitionsrechnung
 Mode
erne Formen
n der Unterne
ehmensfinan
nzierung
 Verh
handlung mitt Kreditgeberrn
 Finanzmittelbesc
chaffung
 Finanzkontrolle anhand
a
von Kennzahlen
 Inhalte und Meth
hoden der Koostenrechnun
ng
 Kosten und Leisttungsrechnun
ng als Werkzzeuge der Unternehmenss
ssteuerung
 Meth
hoden und Au
ussagewert d
der Bilanzanalyse
 Grun
ndsätze ordnungsgemäße
er Buchführung
 Jahresabschluss
 Operrative Untern
nehmensplan
nung
 Budg
geterstellung
g
ng, Absatzpllanung
 Erfollgsplanung, Kostenplanu
K
 Targ
get Costing
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 Bilan
nzplanung
 Kapitalflussrechn
nung
 Kenn
nzahlen zur Unternehme
U
nssteuerung
 Base
el II
 Conttrolling

3.1.1.3 Unterrnehmensführung & O
Organisatio
on (3 ECTS)
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
Ziel de
er Lehrvera
anstaltung
Fachko
ompetenz:
Erwerb von Kennttnissen über theoretische Grundlage
en, strategiscche Ziele un
nd operaU
de
er Diagnose von Organisationen und Personen soowie der nac
chfolgentive Umsetzung
den In
ntervention.
Metho
odenkompete
enz:
Kenntnis und exem
mplarische EErprobung vo
on Methoden der Organissationsdiagno
ostik, des
ge Manageme
ent, der Perrsonalauswah
hl, -beurteilung und -enntwicklung sowie
s
der
Chang
Führun
ngstechniken
n und der An
nreizgestaltu
ung.
Sozialkompetenz:
munikationssicherheit in unterschied
dlichen Situa
ationen einzzelnen Perso
onen und
Komm
Teamss gegenüber
Selbsttkompetenz:
Urteilss- und Refle
exionsfähigke
eit bei Übersetzung der Denkergebnnisse in zielo
orientiertes ge
eplantes Hand
deln.
Inhaltt der Lehrve
eranstaltungg
 Aufb
bau- und Abla
auforganisattion des Unte
ernehmens
 Vor- und Nachteiile verschied
dener Forme
en der Aufbau
uorganisatioon
 Form
melle und infformelle Orgganisationen
issenschaftliiche Dimenssion: Organissationsklima und Untern
 Die verhaltensw
v
nehmenskultu
ur
 Orga
anisationsdia
agnostik und Organisation
nsveränderung
 Verschiedene Formen des Ch
hange Manag
gement
L
einer wissenschaft
w
lich begründ
deten Personalauswahl
 Die Logik
 Güte
ekriterien un
nd Verbreitun
ng exemplarrischer Metho
oden
 Vorg
gehensweisen
n: Interview,, Text, Assesssment Cente
er
 Ziele
e der systematischen Perrsonalbeurte
eilung
 Beurrteilungsfehler und ihre U
Ursachen
 Krite
erien der Bew
wertung von Beurteilung
gsverfahren
 Aufb
bau des Beurteilungsgesp
prächs
 Face
etten des Kon
nzepts Persoonalentwicklung
 Meth
hoden der Pe
ersonalentwiicklung
 Evalu
uation der Personalentw
wicklung
 Unte
ernehmensfü
ührung als strrategische Ausrichtung
A
 Führrung durch Sttrukturen un
nd Führungsssubstitute
 Perso
onale Führun
ng als zieloriientierte Ein
nflussnahme durch Komm
munikation
 Theo
orien der Motivation
 Beeinflussung de
er Motivation
n durch Anre
eizgestaltung
g und Personaalentwicklun
ng
 Motivvatoren und Hygienefakttoren
 Norm
mative und ethische
e
Prob
bleme der Un
nternehmenssführung undd der Organisation
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3.1.1.4 Unterrnehmensp
planspiel (1 ECTS)
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
Ziel de
er Lehrvera
anstaltung
Die Sttudierenden sollen erleb
ben, wie Leistungs- und Finanzkreisslauf eines UnternehU
mens miteinanderr vernetzt sin
nd.
ntteams im Wettbewerb
W
zueinander und lerDie Sttudierenden agieren als Managemen
nen so
o unmittelba
ar die Auswiirkung Ihrer Entscheidun
ngen kennenn um dann wiederum
w
darauff zu reagiere
en. Die Stud
dierenden erwerben berreichsübergrreifendes Verständnis
für Pro
ozesse im Un
nternehmen . Die Teilneh
hmer erfahre
en durch „leearning by doing“ die
Wirkun
ng unternehmerischer En
ntscheidunge
en.
Team erbrin
eilnehmer kö
önnen erken
nnen, welchen Beitrag sie
s und ihr T
ngen, um
Die Te
Leistungsziele ein
ner Unterne
ehmung zu erreichen.
e
Die
D Studiereenden erwerben das
etriebswirtscchaftliche Hiintergründe unternehmeerischer EntsscheidunKnow--how, um be
gen zu
u verstehen, zu kommun izieren und umzusetzen..
e Bilanz, Erfo
olgsrechnungg und die wichtigsten
Die Studierenden können selb ständig eine
ellen und in
nterpretieren
n. Die Teilne
ehmer erlebben typische ZielkonKennzzahlen aufste
flikte in der Unte
ernehmensfü
ührung. So lernen
l
sie betriebswirts
b
schaftliche Methoden
M
und In
nformationsm
mittel einzu
usetzen und mit Unsiche
erheit bei dder Entscheidungsfindung umzugehen.
u
Die Teilnehm
mer werden gezwungen,, Entscheidu ngen im Tea
am – auch
unter Zeitdruck – zu
z treffen.
eranstaltungg
Inhaltt der Lehrve
 Able
eiten und Um
msetzen einerr Grundstrattegie anhand
d der vorgegeebenen Unte
erlagen
 Analyse und Umg
gang mit den
n verschiedenen Stakeho
oldern
Unternehmen
ns und deren Vernetzungg
 Prozesse und Berreiche des U
 Wie wirken sich Entscheidun
ngen in einze
elnen Bereich
hen und auf das Unterne
ehmen als
Ganzzes aus
 Analyse und Inte
erpretation vvon Basiskenn
nzahlen
ellen und ana
alysieren von
n Geschäftsb
berichten
 Erste

3.1.1.5 Entre
epreneurship (3 ECTS))
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
Ziel de
er Lehrvera
anstaltung
Die Studierenden erlernen die
e grundlegen
nden betriebswirtschaftliichen Zusam
mmenhänen und Stra tegieoptione
en für eine erfolgreichee Unternehm
mensgrünge, Einflussfaktore
dung.
Sie ve
erstehen den
n strukturierrten Prozesss von der Gründungsideee bis zur GeschäftsEntwiccklung und haben
h
die Fäähigkeit, die
e gründungsrrelevanten C
Chancen bzw
w. Risiken
zu erk
kennen und zu
z bewerten..
Darauff aufbauend
d sind die Sttudierenden in der Lage
e, einen Bussiness Plan zu
z entwickeln.
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eranstaltungg
Inhaltt der Lehrve
gerial Econom
mics und Gru
undlagen
Manag
 Umfe
eld- und Rah
hmenbedingu
ungen, Gründ
dungsideen und
u deren Beewertung
 Unte
ernehmerperrsönlichkeit, Gründerteam
 Entre
epreneurship
p und Innovaation, Net Ec
conomy („E-E
Entrepreneu rship“)
Gründungsvorbere
eitung
 Persö
önliche Aspe
ekte, Finanziielle Aspekte
e
 Orga
anisatorische
e Aspekte, Re
echtliche Aspekte
 Prinzzipielle Grün
ndungsarten,, Standortwa
ahl, Netzwerke und Clustter
Marketing und Man
nagement
kt- und Wettbewerbsana lysen
 Mark
 Mark
keting Mix – Entscheidung
E
gen
 Mark
keting-Strate
egien
 Prod
duktion und Produktionsf
P
faktoren
 Gescchäftssystem
m und Organissation
 Strattegisches Ma
anagement fü
ür Gründer
Betrie
ebswirtschafttliche Planun
ngsprozesse
 Umsa
atzplanung
 Invesstitionsplanu
ung
 Finanzierungs- und Liquiditä tsplanung
 Profiitabilitäts-/ Rentabilitättsplanung
 Plan - GuV und Plan
P
- Bilanz
 Kenn
nzahlen- und
d Ratingsyste
eme
Der Bu
usiness Plan
 Ziele
e des Businesss Plans
 Zenttrale Businesssplan-Inhalte
e
 Quallitativer und quantitative
er Teil des Business
B
Plans
 Risik
ko- und Sensiitivitätsanalyysen
 Präse
entation dess Business Plaans: Das Gesspräch mit den Banken.
Der Ab
blauf der Unternehmensggründung
 Schritte im Grün
ndungsprozesss
werberechtlic
che Prämisse
en, Gewerbea
anmeldung
 Gew
 Steuerliche Aspe
ekte, Versich
herungen und
d Risikovorso
orge
udien zur Un
nternehmenssgründung
Fallstu

3.1.1.6 Proje
ektmanagem
ment (3 EC
CTS)
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
Ziel de
er Lehrvera
anstaltung
Die Veranstaltung
V
g wird in SSeminarform abgehalten
n und verm
mittelt einerseits die
Grundzüge des alllgemeinen P
Projektmanag
gements und
d geht anderrerseits auf spezielle
emstellungen
n in der operrativen Proje
ektabwicklun
ng ein.
Proble
Die Te
eilnehmer so
ollen Projektte designen können
k
und teamdynami
t
ische Prozessse soweit
verste
ehen, dass au
uch kritische
e Situationen
n positiv bew
wältigt werdeen können.
nen von Projektmodellen
n und Umwellten
 Kenn
 Prak
ktisches Anwe
enden dieserr Modelle in der konkreten Umsetzunng
 Konffliktpotentiale zwischen Linie und Prrojekt kennen und bewälltigen
 Analysieren von Ergebnissen und deren Dokumentati
D
on
ellen eines Phasenplans
P
 Erste
 Rolle
endefinition im Projekt
 Team
mdynamik in Projektgrup
ppen
 Defin
nition von Meilensteinen
n und Qualitä
ätsstandard
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 Proje
ektevaluieru
ung durchfüh
hren können
eranstaltungg
Inhaltt der Lehrve
 Gem
meinsame Sprrache / Kultu
ur für Projek
ktmanagement
 Syste
ematische Pllanung, Steu
uerung und Kontrolle
K
von
n Projekten aals Projektle
eiter
 Aufb
bau eines Berrichtswesenss innerhalb der
d Projektgrruppe
 Effizzientes Arbeiiten im Proje
ektteam
 Erkennen von Ko
onfliktfeldern
n
nformationsfflusses
 Gesttaltung des In
 Meth
hoden zur Le
eitung und Mo
Moderation vo
on Projektbe
esprechungenn
 Erlerrnen von Pro
ojektmanage
ement-Hilfsm
mitteln zur Errreichung deer Projektarb
beit
 Führrung in Proje
ekten
 Gesttaltung von Teamprozess
T
sen
 Span
nnungsfelderr der Projekttarbeit und deren
d
Handhabung
 Entsccheidungsfin
ndung
 Motivvation von Teammitglied
T
dern
 Dele
egation von Aufgaben
A
 Proje
ektdokumentation
 Defin
nition von Maßnahmen
 Umse
etzung der Maßnahmen
M

3.1.1.7 Intern
nationales Wirtschafttsrecht (3 ECTS)
E
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
Ziel de
er Lehrvera
anstaltung
Ziel der
d
Lehrveranstaltung ist die praxisorientiertte Vermittluung der wichtigsten
Rechtssbereiche de
es internatioonalen Wirtsc
chaftsrechts in Bezug auuf die Grundllagen des
österrreichischen VertragsV
und
d Wirtschafttsrechts, dess Rechts derr Europäischen Union
sowie internationaler Vertraggsbeziehungen. Neben der Vermitttlung der je
eweiligen
theore
etischen Gru
undlagen werrden anhand
d der eingese
etzten Methhoden die da
araus sich
ergebe
enden Auswirkungen fürr die wirtschaftliche Praxis aufgezeeigt. Dies errmöglicht
den Sttudierenden im Hinblick auf die von ihnen wahrz
zunehmendee Führungsve
erantwortung im
i Managem
mentbereich in zunehme
end internattional tätigeen Unterneh
hmen die
unmitttelbare Umssetzung des erworbenen Rechtswisse
ens. Insbesoondere sind ihnen
i
die
grundssätzlichen Unterschiede
U
d
europäischen Rechtsssystemen und deren
zwischen den
Folgen
n in internationalen Gescchäftsstruktu
uren bekannt und sie sinnd daher in der
d Lage,
im Rahmen von Fü
ührungsentsccheidungen die wichtigsten Rechtsaaspekte der vertragliv
G
(iinternationaaler) Geschäfftsverbindungen zu integgrieren. Aufg
grund der
chen Gestaltung
vermitttelten Meth
hoden und Innstrumenten sind sie dah
her aufgrund der neu erw
worbenen
Kompe
etenzen in der
d Lage, re
echtsrelevantte Managemententscheiddungen zielo
orientiert
und efffektiv zu tre
effen.
Inhaltt der Lehrve
eranstaltungg
ndzüge des Internationa
I
alen Privat- und Verfahrensrechts
 Grun
 Anw
wendbares Recht
R
in inte
ernationalen
n Geschäftsb
beziehungen mit Rechtsw
wahlmöglich
hkeiten und Auswirkunge
en auf Haftungsaspekte
 Internationalerr Warenkauf mit INCO-Te
erms und UN-Kaufrecht
 Recchtsdurchsettzung im in
nternationale
en Kontext mit Gerichttsstandsklauseln und
Sch
hiedsvereinbarungen, Intternational Commercial
C
Arbitration
A
uund ADR
 Grun
ndzüge des Europäische
E
en Wirtschafftsrechts
 Gru
undlagen dess Rechts derr Europäische
en Union (Insstitutionen)
 Aussgewählte Be
ereiche des e
europäischen Wirtschafttsrechts (Gruundfreiheiten
n)
 Gru
undzüge des europäische
en Wettbewe
erbsrechts und Kartellrecchts
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 Grun
ndlagen des österreichisschen Wirtschaftsrechtss
 Verrtrags- und Haftungsrech
H
ht
 Gew
werblicher Rechtsschutz
R
z mit Patent--, Marken- und Urheberre
recht
 Gru
undlagen dess Information
nsrechts
 Gru
undzüge des Gesellschafftsrechts
 We
ettbewerbsre
echt
 Grü
ündungsrecht mit Gewerrbe- und Inso
olvenzrecht
 Rech
htsvergleich internation
naler Wirtsc
chaftsrechtssysteme mi t ausgewählten Beispiele
en:
 mitttel- und ostteuropäische
e Rechtssyste
eme
 asiatischen/chiinesischen R
Rechtssystem
me
 ang
glo-amerikan
nische Rechttssysteme

3.1.1.8 Intern
national Ma
arketing (3 ECTS)
Langu
uage – English
h
Objec
ctives
articipants le
earn to applyy the Marketting approac
ch and the reelevance of the
t cusThe pa
tomerr in strategic and operatiive managem
ment.
d
marrketing progrrams and to evaluate
The sttudents will learn skills aand tools to develop
existin
ng concepts.
p
issu
ues will be soolved by app
plying Marketting methodss.
Real practical
Conte
ents
 Strattegic Marketting approach
h
 Interrnational Marketing activvities
 Customer behaviiour in differrent culturall environmen
nts
 B2B and B2C Marrketing
 Deve
elopment of Marketing p lans
 Evalu
uation of currrent situatioon
 Mark
ket research
 Analysis of the company
OT - Analysis
 SWO
 Customer benefit
get groups an
nd positionin
ng
 Targ
 Mark
keting objecttives
 Deve
elopment of Marketing Sttrategies
 Mark
keting Mix
 New product dev
velopment, P
Product Life Cycle
 Priciing decisionss
), Supply Ch ain Managem
 Distrribution Chan
nnel Manage
ement (e.g. E-commerce
E
ment
 Integ
grated Comm
munication P
Programs (ad
dvertising, PR
R, sales prom
motion, direc
ct
mark
keting, new media etc.)
 Mark
keting Budge
eting
 Orga
anisation and
d Jobs in Marrketing and Sales
S
 Implementation of Marketingg Programs
es of international Marke
eting trough all facets (e. g.: Market selection, market
m
 Issue
entryy strategies; think globaal – act local))

3.1.1.9 Strate
egic Manag
gement (3 E
ECTS)
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Langu
uage – English
h
Objec
ctives
mentals of sttrategic think
king and getts to know sttrategic
The sttudent learnss the fundam
planniing methods.. He realizess the strategic position of
o an organizzation and kn
nows how
to app
ply quantitattive and quallitative instrruments to im
mprove its po
position.
He devvelops a dee
ep understan
nding of strattegic manage
ement in todday’s global business
enviro
onment. Know
wledge of sttrategic instrruments and strategic cooncepts.
 Deve
elopment of analytical an
nd communicative skills for strategyy formulation
n and
implementation
 Abiliity to judge various
v
busin
ness situatio
ons and deriv
ve from that appropriate
e
strattegies
 Deve
elopment and
d reflection of business goals
 Imprrovement of teamwork skkills through
h case studies in small grroups
ents
Conte
 Strattegic plannin
ng models
 Busin
ness analysiss
 SWO
OT analysis
 Value chains
 Bencchmarking
 Strattegic positioning
 Exte
ernal analysiss
 Mark
ket characteristics
 Life cycles
 Learrning curves
 Competition mod
dels
 STEP
P analysis
 Key success factors
on and missio
on statementts
 Visio
 Balanced scoreca
ard method
ement
 Portffolio manage
 BCG matrix
 Mark
ket – compettition – portfoolios

3.1.1.10 Lead
dership (4 ECTS)
Langu
uage – English
h
Objec
ctives
b familiar w
with theorettical models which can be used to examine
Underrstand and be
and to
o structure the role of le
eadership in any
a group.
Appreciate how th
hese modelss relate to common
c
lead
dership topiccs and how they can
plied to everryday leaderrship tasks.
be app
Provid
de a forum for
f the partticipants to examine the
eir individuaal experienc
ce and to
learn from
f
the exp
perience of oothers in varrious leadersship situationns.
ents
Conte
els of successsful leadersh
hip
 Mode
 Lead
dership styless
 Decision-making
ups, group ro
oles and grou
up leadership
p
 Grou
 Team
m developme
ent

ULG
G „Executive MBA in
n General Manageme
M
nt“, Seitee 14

 Dealing with con
nflicts
 Lead
dership instru
uments
 Communication
entations an
nd Facilitatioon
 Prese
 Addrressing group
p culture
 Syste
emic view off leadership

3.1.1.11 Inte
ercultural Exchange
E
Se
eminar (3 ECTS)
E
Langu
uage – English
h
Objec
ctives
 Partiicipants beco
ome acquain
nted to comp
panies and th
heir represenntatives.
 To establish inte
ernational coontacts.
 To build up interrnational nettworks.
Conte
ents:
ay:
1st da
 Indivvidual arrival until noon
 2.00 PM, welcom
ming of particcipants
 Follo
owed by visitts to compan
nies
2nd day:
 Visits to various companies aand their exe
ecutives
ay:
3rd da
 Visits to companies and theirr executives
 Tourr through the
e city includiing a presentation of the
e cultural higghlights
ay:
4th da
 Indivvidual departture
uring the inttercultural exchange
e
Each participant has to pressent his/herr project du
ar.
semina

pflichtfäch
her
3.1.2 Wahlp
3.1.2.1 Intern
nationales Steuerrech
ht (3 ECTS))
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
er Lehrvera
anstaltung
Ziel de
Die Te
eilnehmer so
ollen zunäch
hst die Grund
dzüge des in
nternationaleen Steuerrec
chts wiederhollen. Dabei wird
w
zunächstt das österre
eichische Außensteuerreecht als jenes Rechtsgebiett behandelt, dass nationaale Sachverh
halte mit Ausslandsbeziehhungen behandelt.
P
der Doppelbesteeuerung und
d ihre UrAnschließend soll den Studierrenden das Problem
n sowie Möglichkeiten de
er Vermeidu
ung der Dopp
pelbesteueruung sowohl auf
a unilasachen
terale
er Ebene als auch
a
mittelss Doppelbestteuerungsabk
kommen erlääutert werde
en.
eilnehmer so
ollen in die LLage versetztt werden potentielle Dooppelbesteue
erungsfälDie Te
le recchtzeitig zu erkennen un
nd die nötig
gen Vorsorge
emaßnahmenn für eine effiziente
e
Verme
eidung der Doppelbesteu
uerung treffe
en zu können
n.
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Inhaltt der Lehrve
eranstaltungg
 Wie entsteht Dop
ppelbesteue rung
euerrecht
 Österreichisc
Ö
hes Außenste
 Doppelbesteu
D
uerung und ih
hre Ursachen
n
 Wie
e kann Dopp
pelbesteueru ng vermiede
en werden?
 Unilaterale
U
Maßnahmen
M
zzur Vermeidu
ung der Dopp
pelbesteueruung
 Das
D OECD-Musterabkomm
men
 Der
D persönlic
che und sacchliche Anwendungsbere
eich von Dooppelbesteue
erungsabkommen
 Die
D Verteilungsnormen – FFunktionswe
eise und Anw
wendungsbereeich
 Die
D Methoden
n zur Vermei dung der Do
oppelbesteue
erung
 Son
nderfragen
 Dreiecksverhä
D
ältnisse
 Möglichkeiten
M
n der Steuerggestaltung

3.1.2.2 Perso
onal Skills (3 ECTS)
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
Ziel de
er Lehrvera
anstaltung
eranstaltung ist eine Kom
mbination au
us Vorlesung und Workshhop und starrk auf die
Die Ve
intenssive personenbezogene M
Mitarbeit de
er Teilnehme
er ausgerichhtet. Die Te
eilnehmer
sollen Stärken und
d Schwächen
n ihrer Persö
önlichkeit errkennen undd die Einsatzzmöglichkeit im
m beruflichen Umfeld prü
üfen.
und Technike
en erfolgreic
cher persönliicher Kommu
unikation
Es werden Voraussetzungen u
n und darauss soll ein Tra
ansfer in die berufliche PPraxis durch die Teilvermitttelt werden
nehme
er abgeleitett werden.
Ziel isst es persönlliche Verhalttensmuster zu
z erkennen
n und deren Wirkung prü
üfen können.
ng mit emotiionalen Wide
erständen.
Umgan
Die Sttudierenden lernen Verffahren und Methoden für eine effiiziente, systtematisch
geplan
nte und ratio
onelle Aufgaabenerfüllung
g unter Berü
ücksichtigungg sozial kompetenten
Verhaltens.
eranstaltungg
Inhaltt der Lehrve
ndlagen der Kommunikat
K
tion unter Einbeziehung psychologisccher Aspekte
e
 Grun
 Refle
exion eigene
en Kommunikkationsverha
altens
 Selbsstbild und Frremdbild
 Feed
dbackprozessse
 Grun
ndsätze erfollgreicher Prääsentation
 Entw
wicklung perssönlicher Vissionen und Ziele
 Umse
etzung von Zielen
Z
 Aufg
gabenplanung
g und Priorittätensetzung
g
 Schreibtisch und Arbeitsplatzzorganisation
 Stresssmanageme
hohygiene
ent und Psych

3.1.2.3 Verka
aufsmanage
ement (3 E
ECTS)
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
Ziel de
er Lehrvera
anstaltung
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eilnehmer errkennen, waas managen ist
i und wie sich die Tättigkeiten eines ManaDie Te
gers von
v der Aufga
abenstellungg anderer Fu
unktionen in einem Unteernehmen un
nterscheiden.
eilnehmer wissen,
w
welch
he die Schlüsselqualifika
ationen für ddas VerkaufssmanageDie Te
ment sind.
s
eilnehmer wiissen, welche
e die Kernau
ufgaben eine
es Managers ssind.
Die Te
eilnehmer wiissen Besche
eid über die Tätigkeiten
T
eines
e
Verkauufsmanagers.
Die Te
eilnehmer haben die Ke
enntnisse, um als Verka
aufsmanagerr erfolgreich tätig zu
Die Te
sein.
eranstaltungg
Inhaltt der Lehrve
nitionen und
d Klarstellunggen zu den Begriffen Ma
anagement, Leadership, Control Defin
ling, Marketing, Produktion
das Verkaufssmanagemen
üsselqualifik
kationen für d
nt
 Schlü
 Planung der Ziele
 Planung der Prozzesse
 Mana
agen des Verrtriebsgebiettes
 Mana
agen der Kun
ndenbeziehu
ungen
 Erfollgreich Deleg
gieren
 Kommunikationskanäle und ––netzwerke
 Konttrolle
 Zeitm
managementt
 Coacchingsysteme
e

3.1.2.4 Intern
nationale Logistik
L
(3 E
ECTS)
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
Ziel de
er Lehrvera
anstaltung
Grundlagen und Zielsetz
zungen der Innternationallen LogisDie Studierenden kennen die G
y Chain Man
nagement. Wichtige
W
Prob
blemstellunggen der internationatik und des Supply
ogistik werde
en erkannt, Lösungsalternativen kön
nnen generieert und unte
er Einsatz
len Lo
logistischer sowie betriebswirrtschaftlicher Methoden bewertet weerden. Demn
nach sind
eilnehmer in der Lage, H
Handlungsem
mpfehlungen für die Gesttaltung der Internatidie Te
onalen
n Logistik und internatioonaler Supply
y Chains zu generieren.
g
eilnehmer kö
önnen beispie
elsweise
Die Te
 Outssourcing-Entsscheidungen in der inte
ernationalen
n Logistik unnter Einsatz serviceund kostenbezog
gener Entsch
heidungskrite
erien untersttützen und
 die Auswahl
A
von
n Supply-Chaain-Managem
ment-Konzep
pten wie Poostponement, Vendor
Mana
aged Invento
ory und Effiicient Reple
enishment im
m internationnalen Umfeld unterstützzen.
eranstaltungg
Inhaltt der Lehrve
 Verm
mittlung von Grundlagen
n der Interna
ationalen Lo
ogistik und ddes Supply Chain
C
Manage
ement
 Verm
mittlung von Grundlagen über die Eig
generstellung und den Frremdbezug internatii
onale
er logistischer Leistunge
en
 Verm
mittlung von Grundlagen über Kooperationen in der
d Internatiionalen Logisstik
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 Beha
andlung von Problemstelllungen der internationallen Logistik uund des Supply Chain
Mana
agement anh
hand von Falllstudien
 Bewe
ertung der Fallstudienin
nhalte durch
h den Einsa
atz logistischher Methode
en (z. B.
Tourrenplanung, Standortplan
nung, Netzplantechnik) und betriebsswirtschaftliicher Method
den (z. B. Me
ethoden der Entscheidun
ngstheorie so
owie Kapitalw
wertmethode bei hohen Investitionen
n in die Interrnationale Logistik)
 Kritische Analyse
e der Fallstu dieninhalte und des Methodeneinsattzes

3.1.2.5 IT Ma
anagement (3 ECTS)
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
Ziel de
er Lehrvera
anstaltung
eilnehmer ka
ann nach Ab
bschluss des Moduls eine
e IT-Strategieeentwicklung anhand
Der Te
einer bestehenden
n Unternehm
mensstrategie
e selbsttätig durchführenn.
eilnehmer kann
k
die Serv
rvices des In
nternets in die
d tägliche Unternehme
ensarbeit
Der Te
zielgerichtet einse
etzen. Er kan
nn aufgrund einer fachlichen Anfordderung aus den BereiM
un
nd Vertrieb sselbsttätig Lö
ösungen mit den Servicees des Intern
net konzichen Marketing
pieren
n und kennt die organisa torischen un
nd technolog
gischen Ausw
wirkungen auf das Unterneh
hmen.
eranstaltungg
Inhaltt der Lehrve
enbestandteile des Modu
uls sind:
Theme
 IT-Sttrategieentw
wicklung
 IT in internen un
nd externen Logistikprozessen
 IT in Vertriebs- und
u Kundensserviceprozesssen
 Mana
agement von
n IT-Organisaationen
e
iim Rahmen des
d Moduls:
Die Studierenden entwickeln
 Ein Lösungskonzzept für eine
e Neugestaltung der IT-Organisatioon nach eine
er Unternehm
menszusamm
menführung.
 Eine Analyse derr organisatorrischen Ausw
wirkungen be
ei Einführungg von e-proc
curement
im Unternehmen
U
n.
 Ein IT-Marketing
I
g Konzept an
nhand der Vo
orgabe einerr Fallstudie (Aufbau eines neuen
Vertriebskanals mit
m 100% Ein
nbindung dess Internets)
ellung eines Service-Leve
el Agreemen
nts in einer „outsourced““ IT-Organisa
ation
 Erste
o Erstellung Serrvice-Katalogg
K
rstellung
o Kennzahlener
o Ermittlung de
er Objectivess
A
eines IT-Monitorin
ng- und Conttrolling-Syste
ems
o Aufbau

3.1.2.6 Busin
ness Develo
opment Ostteuropa (3 ECTS)
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
Ziel de
er Lehrvera
anstaltung
Die Studierenden erarbeiten ssich die relev
vanten Strattegie- und Haandlungsoptionen für
ufbau in Zenttral- und Süd
dost-Europa.. Dazu erhaltten sie grundlegende
einen Geschäftsau
Kenntnisse über Methoden,
M
In
nstrumente, Entscheidun
ngsgrundlageen und Organ
nisationsnehmens-akttivitäten in den
d CEE- und
d SEE-Märkteen.
formen bei Untern
Inhaltt der Lehrve
eranstaltungg
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Das Marktumfeld
M
d
 Der
D Transform
mationsproze
ess und die Konsequenze
K
en für das Maarktumfeld (Perspektiiven)
 In
ntegration de
er Märkte Ossteuropas in die Weltwirtschaft inkl. Wettbewerbsfähigkeit
D
tionen in Ostteuropa
 Direktinvestit
Interrkulturelles Management
M
t Osteuropa
 Die
D für Osteuropa relevan
nten Kultursttandards und
d Veränderunngen im kultturellen
U
Umfeld
 Kultur
K
& Mana
agement
 Die
D interkultu
urelle Kompe
etenz; „Business Knigge“
“ und Verhanndlungstechn
niken in
O
Osteuropa
Motivve, Ziele, Risiken für Gooing East
 Sttrategische Ziele
Z
und Mootive
 Produktivität und Lohnkoosten
 Risiken
R
und deren Bewerttung
Mark
ktforschung und
u Marktsellektion
 Marktselektio
M
ons-Strategie
en inkl. Meth
hoden des Länder-Ratingss
 Marktforschun
M
ngsquellen in
n Osteuropa
 Bewertung de
er Attraktivittät von Offsh
hore-Aktivitä
äten in Osteuuropa
kteintritts-Sttrategien Ostteuropa
Mark
 Grundlegende
G
e Strategie-O
Optionen fürr den Markteintritt; Standdardisierung
g vs. Diffe
erenzierung
 Timingstrateg
T
gien
 Kooperatione
K
en; Fertigunggsverlagerung; Public Private Partnerrship; Firmenfusionen
duktpolitik Osteuropa
Prod
 Basisstrategie
en zur Produ
uktpolitik und
d Positionierrungs-Optionnen
 Markenstrate
M
gien für Inve
estitions- und
d Konsumgütter
 Markenschutz
M
z und Produkkt-Piraterie in Osteuropa
a
Absa
atzwege und Distributionnskanäle
 AbsatzA
und Bezugswege
B
iin Transform
mationslände
ern
 Handelsstrukt
H
turen in Oste
europa, EU-O
Osterweiteru
ung und Logisstikkonzepte
e
 Logistikstando
orte in der e
erweiterten EU
Preisspolitik
 Kontrahierung
K
gspolitik Ostteuropa
 Preisdifferenzzierung
G
fte in Osteurropa, Finanzzierung und Absicherung
A
 Gegengeschäf
Kommunikationspolitik
ommunikatio
onspolitik beii Going East
 Sttandardisierungspotentiaale in der Ko
 Werbemarkt
W
Osteuropa:
O
M
Mediasplit un
nd Mediapen
netration
 Aktuelle
A
Messsetrends Oste
europa
Unte
ernehmensorrganisation in
n Osteuropa
 HR-Manageme
H
ent und Orgaanisationsforrmen in Oste
europa
 Sttrategisches Managemen
nt

3.1.2.7 Chang
ge Managem
ment (3 EC
CTS)
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
Ziel de
er Lehrvera
anstaltung
Ziel diieser Lehrve
eranstaltung ist es, Maßn
nahmen zur Steuerung vvon Veränderrungsprozessen
n in Unterne
ehmen und zzur Entwicklu
ung einer ve
eränderungs- und lernfäh
higen Unterneh
hmenskultur zu vermitte
eln.
Inhaltt der Lehrve
eranstaltungg
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 Diagnose des Änd
derungsbedaarfs
 Entw
wicklung von Perspektive
en des Wande
els / Resourc
ce-based Vieew & Unternehmensstrattegie
 Rolle
e des Change
e Managers / Leading Change
 Umg
gang mit Verä
änderungswiiderständen
 Implementierung
g von Change
e Prozessen
 Phassenmodelle des
d Wandels
 Kommunikation & Mobilisieru
ungsstrategie
en
 Orga
anisationaless & individue
elles Kompetenzmanagem
ment
 Unte
ernehmenssp
pezifische An
nwendungsmöglichkeiten

3.1.2.8 Interc
cultural Ma
anagement (3 ECTS)
Langu
uage – English
h
Objec
ctives
The aiim of this mo
odule is to sttrengthen th
he participan
nts´ ability too understand
d, predict an
nd handle sittuations in a multiculturral context.
articipants are
a provided an overview
w of the mostt important issues in inte
erculturThe pa
al man
nagement. This
T
is done b
by introducin
ng theoretica
al basics as w
well as beha
avioural
skills, which shall be used app
propriately in
n an interculltural enviro nment. The students
shall be
b supported
d in finding sstructures fo
or fair and eq
qual interacttion among diverse
d
partne
ers.
dentify cultu
urally-based signals and ddifferences, to
Participants shall be able to id
ercultural and
d to see dive
ersity as enriichment, com
mpletion and
d potencommunicate inte
tial.
g to know different the
eoretical approaches and
d have to appply them in form of
They get
case studies, role plays and sim
mulations.
t help of self-reflexion
ns and group discussions,, the intercuultural sensittivity is
With the
traine
ed and enhan
nced.
xion, a scien
ntific work on
o one of the
e issues in thhe seminar has
h to be
As a further reflex
en.
writte
Conte
ents
 Cultu
ure, culturall differencess and their boundaries
 Cultu
ural dimensions
 Cultu
ural standard
ds
 Stere
eotypes and prejudices
 Interrcultural com
mmunication
n
 Interrnational Negotiation
 Team
mwork with diverse
d
team
m members
 Virtu
ual multiculttural teams
 Send
ding employe
ees on foreiggn assignmen
nts („Expatriation“)
 Current issues in
n interculturaal manageme
ent and pote
ential solutioons

3.1.2.9 Marke
eting for Sm
maller Com
mpanies (3 ECTS)
E
Langu
uage – English
h
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Objec
ctives
The participants
p
will get a p
profound knowledge forr the specifi
fics of marketing for
small/
/ medium-sized compan
nies in an in
ncreasing competitive innternational environment.
w get a go
ood understaanding for the importan
nce of internnational busiiness and
They will
the ch
haracteristics of internattional marke
eting. The studies will unnderstand an
nd develop ma
arketing prog
grams for SM
ME’s.
Conte
ents
 Deve
elopment of basic marke
eting plans / realisation for
f SME
 Esp. marketing with
w
small bu
udgets and liimited resou
urces
 Speccific approac
ches / methoods to be pra
acticed in th
he marketingg-mix (issues of Guerrilla--Marketing)
 Mana
aging interna
ational markketing progra
ams
 Customers with different cu
ultural backg
grounds; div
versity in atttitudes and expectationss
 Attra
activeness and
a
barriers in international marketts; opportunnities and th
hreats for
smalll and midsizzed companie
es
 Mark
ket entry stra
ategies
 Standardisation vs.
v Adaptatioon in marketting program
ms

3.1.2.10 Inte
ernational Strategic
S
Allliances (3 ECTS)
Langu
uage – English
h
Objec
ctives
International coop
perative ven
ntures have been
b
increassing in numbber and scop
pe. In tow
no co mpany had all
a the comp
petencies or global reach
h to comday’s fast paced world,
peed up inte rnal innovattion activitie
es and to entter new marrkets, orplete. Thus, to sp
ations need to
t collaboraate. Howeverr, ventures are
a easily enntered but the
t capaganiza
bility to
t manage them become
es just as criitical for corporate succeess.
e art of collaboration h
has become central to competitivee strategy, managers
m
As the
need to rethink their
t
way off doing busin
ness within a network oof different partnere deals with
h issues of sttrategy and general mannagement in order to
ships. This module
improvve future allliances perfoormance.
gers will learrn concrete p
a tools in order to impplement Stra
ategic AlManag
procedures and
liance
es. These are
e centred on
n a generic alliance
a
proc
cess and willl be trained with the
help of
o cases and practical exaamples.
Conte
ents
ecture will adopt a criticcal approach
h and discusss several praactice-orientted probThe le
lems. In addition,, each of th e following questions se
erves as an anchor for problemorientted class disc
cussion.




What are Interna
ational Strat egic Alliance
es?
 The reasonss behind the rise of ISA
etitive strate
egy
 The role of ISA in compe
 ISA-strategy
y
The ISA Framewo
ork
 The alliance
e frameworkk
 Governing an
a ISA
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ISA



 ISA




 ISA




Designing IS
SA including cchoice of pa
artners and structures
Management
M
Alliance dyn
namics
Constellatio
ons and incen
ntives
Exit strategies
C
Capabilities
The capability cycle
Soft and harrd factors
Trust and co
ommitment
Learning and knowledge
e manageme
ent
P
Performance
e
Subjective and
a objectivve factors
Performance measurem
ment

3.1.2.11 Glob
bal Strategiic Managem
ment (3 ECT
TS)
Langu
uage – English
h
Objec
ctives
During
g the last half of the twe
entieth century, many ba
arriers to intternational trade
t
fell
and a wave of firms began too pursue global strategie
es. To createe a successfful global
approa
ach to doing
g business, managers must
m
first lea
arn to thinkk strategically in the
globall marketplace and develoop a global mindset.
m
g
strate
egy helps to convert a global presennce into com
mparative
A well designed global
c
will d
discuss curre
ent issues in a problem--oriented and critical
advantages. This course
E
of the following
f
qu
uestion will serve
s
as an input for claass discussion
n and the
way. Each
develo
opment of practical
p
maanagerial tools and pro
ocedures. Finnishing this module,
manag
gers will have a solid toool box for pra
actical probllem solving.






Wh
hy do firms go
g abroad?
How
w do firms choose
c
an op
ptimal global strategy?
How
w does a mu
ultinational e
enterprise pllay the game
e?
How
w do compa
anies ensure
e coordinatio
on between the headquaarters and subsidiars
ies?
How
w do companies manage
e to shift from
m one type of
o global straategy to ano
other?

Conte
ents
The le
ecture adoptts a critical and problem
m-oriented approach. EEach of the following
topics serves as an
a anchor foor class discussion and practical
p
prooblem solvin
ng proceational envirronment
dures in an interna
 Introduction to
o Global Straategic Management
ent?
 Is global strategy differe
 Why interna
ationalize?
 Internationa
al flexibility and international config
guration
 The
e Global Env
vironment
 Strategic ma
anagement u
under difficu
ult conditions
d internation
nal sources of
o competitiv
ve advantagee
 National and
 Institutional, political aand regulatorry influencess
 Issues of risk, governancce and international ethics
 Typ
pes of Intern
national Stra tegy
 Industry stru
ucture and sstrategy in an internation
nal perspecttive
 Approaches to internati onalization
 Global strattegy – An orgganizing fram
mework
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 Managing Multinational Com
mpanies
 Internationa
al manageme
ent processe
es
 HQ-subsidia
ary relations
 Managing ne
etwork organ
nizations
 Internationa
al cultural isssues
 Managing Confllicting Demaands
 Innovation Strategic:
S
loccal vs. globa
al
 Knowledge Management
M
t

3.1.2.12 Merg
gers & Acquisitions (3
3 ECTS)
Langu
uage – English
h
Objec
ctives
es on the top
pics needed to prepare oneself
o
for a world wherre M&A is
This course focuse
dscape. It
an integral part off the strateggic, financiall and human resources bbusiness land
o any one market
m
or inndustry, alth
hough the
takes a global perrspective, noot focussed on
oncentrate in
n the financial services in
ndustry.
case studies do co
ents
Conte














Corrporate motiives for M&A
A
Strrategic ration
nales behind
d M&A
Strrategic altern
natives
Wh
hy so many acquisitions ffail
Vallue creation and value d estruction
The
e developme
ent of the M&
&A market
Neg
gotiating tec
chniques and
d bidding strategies
Deffences and tactics
t
Dea
al valuation and financin
ng
Cha
allences crea
ated by
lacck of informa
ation
con
ntradictory or
o suspect in
nformation
tim
me constraintts
cro
oss-border de
eals
Rolles and biase
es of outside
e advisors and company management
m
t
The
e regulatory and tax envvironment in the UK, Europe and thee US
Posst-merger integration an
nd other impacts of the M&A
M
process
Posst-merger au
udit and orgaanisational le
earning

3.1.2.13 Reducing the Risks
R
of Forreign Invesstment (3 ECTS)
E
Langu
uage – English
h
Objec
ctives
dition to norm
mal entrepre
eneurial risk, firms
In add
decidiing to investt abroad face
e a number of sovereign
n risks, such as expropria
ation, arbitraryy or discriminatory regu
ulation, etc. This course is designedd to explain the legal
framework of inte
ernational invvestment prrotection ran
nging from bbilateral and multilatnvestment trreaties to arb
bitration and
d other forms of dispute settlement..
eral in
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Conte
ents
This co
ourse will ou
utline the scoope of both substantive and proceduural investme
ent protection comprising
g standards oof protection
n such as a fair and equittable treatm
ment,
d
on, guarantee
es against un
ncompensate
ed expropriaation, etc., as
a well as
non- discriminatio
the prrinciples of in
nvestment aarbitration ass the main mechanism
m
off enforcing such
s
standa
ards.

3.1.2.14 Sociial Media & Marketingg (3 ECTS)
Unterrrichtssprach
he – Deutsch
h
Ziel de
er Lehrvera
anstaltung
Erkenn
nen neuer Möglichkeiten
M
n und Chance
en, die sozia
ale Netzwerkke im Vergle
eich zum
klassisschen Marketing-Mix bietten. Erwerben von Kenntnissen für ddie Konzeptiion und
Umsettzung einer Social
S
Mediaa Marketing-K
Kampagne. Nutzung
N
neuuer Strategie
en für
soziale
e Netzwerke
e, wie viraless Marketing,, Buzz-Marke
eting, Seedinng und Mundpropaganda. Kenntnisse
e über einen neuen Dialo
og zur Kunde
engewinnungg und Kunden
nbinN
der Social Media
a Kommunik
kation im Weeb 2.0.
dung. Praktische Nutzung
eranstaltungg
Inhaltt der Lehrve
 Deffinition, Entw
wicklung und
d Tools des Social
S
Media Marketings
 Untterscheidung
g des Markettings im Social Web vom
m klassischenn Marketing sowie
s
effek
ktive Integration von Soccial Media Ma
aßnahmen in
n den klassiscchen Marketing-Mix
 Soccial Media Pllattformen fü
ür ein effizie
entes Management von K
Kundenbeziehungen
 Pla
anung, Inhaltte und Steps für eine Soc
cial Media Ma
arketingkam
mpagne
 Keyy Factors fürr eine erfolg reiche Umse
etzung
 Nacchhaltige Me
ediaplanung und virales Seeding
S
im Social
S
Web
 Mög
glichkeiten eines
e
fundierrten Social Media
M
Monito
orings

Die
e Master Th
hesis (inkl.. Defensio)) rundet de
en Lehrgan
ng ab (15 EECTS).

3.2
2 Didaktiisches Au
usbildunggskonzep
pt
daktische Ausbildung
gskonzept sieht eine Vielzahll unterschhiedlicher Formen
Das did
des Wisssenserwerbs und de
es Wissensttransfer vo
or. Ziel ist es, den Leernfortschritt und
–erfolg während der
d Studienzeit mög lichst effizzient und effektiv
e
siccher zu ste
ellen.
Zur Errreichung dieser
d
Ausb
bildungs-Ziiele sind unterschie
u
dliche Forrmen des Lernens
L
kombin
niert mit supervisori
s
scher Beg leituntersttützung un
nd abschlieeßender WissensW
überprü
üfung vorg
gesehen. D.h.
D
es ko
ommen ve
erschiedene
e Formen des interraktiven
Kontakktunterrich
hts wie Sem
minare mitt Fallstudien und an
nwendungssbezogenen
n Übungen, Trainings, Hausarbeit
H
ten, Team
marbeiten, Unternehm
mensplansspiel, Disku
ussionsrunden
n zum Einssatz. Selbstorganisie
ertes Lern
nen ergänz
zt um beggleitende lernfördernde
e Maßnahm
men mittels Coachingg sollen in
nsbesonderre Frage- und Problemstellungen eines effe
ektiven Wisssenstranssfers aufwe
erfen und beantwort
b
ten.
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Ergänztt wird dass didaktisc
che Konze
ept durch die praxisrelevantee Anwendu
ung des
Gelerntten durch die Maste
er Thesis m
mit einem konkreten
n Thema a us dem be
etrieblichen Umfeld.

4 Voraussetzung der
d Zulasssung und
d Aufnah
hmeverfaahren
assung
4.1 Vorausssetzung der Zula
Vorausssetzungen für die Zu
ulassung sin
nd:
(1)

A
Abgeschlosssener berrufsqualifizzierender Hochschulabschluss (mindeste
ens Bacchelor-Nivveau) bzw. postseku
undärer Bildungsabs
B
schluss odder gleichwertige
Q
Qualifikatiion

und
(2)

d
der Nachw
weis von 5 Jahren B
Berufserfah
hrung und aktuellerr Führungssverantw
wortung bzw. betrie
ebswirtschaaftliche Ke
enntnisse

sowie
E
Englischke
enntnisse, die durch ein TOEFL-Zertifika
at (mind. 5550 Punkte
e, eTOE
EFL mind. 190 Punk
kte) bzw. Eignungsp
prüfung, die im Zugge der eng
glischen
M
Module angeboten werden.
w
En
ntsprechen
nde Ausbild
dungsnachhweise, die
e innerh
halb der le
etzten dreii Jahre erw
worben wu
urden, können angereechnet we
erden.

(3)

Die Be
ewerbung und Zulassung zum Universitätslehrgan
ng erfolgt schriftlich
h unter
Beifügu
ung aller für
f die Zullassung no
otwendigen
n Unterlagen. Gemääß § 70 Abs. 1 UG
2002 h
haben die Teilnehme
er/innen aan Universitätslehrgä
ängen um Zulassung als außerorde
entliche Sttudierende
e anzusuch
hen. Für diesen Univ
versitätslehhrgang ist um die
Zulassu
ung an der Alpen-Adrria-Universsität Klage
enfurt anzu
usuchen.
Die Auffnahme errfolgt nach
h Erfüllungg der formalen Vorau
ussetzungeen und nac
ch Maßgabe d
der Qualitä
ät der schriftlichen Bewerbun
ng nach folgenden im
m Bewerbungsgespräch zu eruiere
enden Krite
erien:




Ernsthaftig
gkeit der Absicht
A
zurr vollen Te
eilnahme am
a Universsitätslehrga
ang
M
Mittelfristiige Karrierreplanung
Bereitscha
aft zur perssönlichen Entwicklun
ng.

Der erfforderliche
e Nachweiis der Berrufserfahru
ung kann in
i allen Brranchen erbracht
e
werden
n. Die Erfü
üllung der genannten
n Eingangsvoraussetz
zungen beggründet niicht das
Recht, in den Universitätsle
ehrgang taatsächlich aufgenommen zu weerden.
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Die Enttscheidung
g für eine Aufnahme
A
in den Un
niversitätsllehrgang w
wird nach Prüfung
der Vorraussetzun
ngen ausschließlich vvon der Auffnahmekom
mmission ggetroffen.

4.2
2 Aufnah
hmekomm
mission u
und Aufn
nahmeverfahren
Die Bew
werbungen
n zur Zula
assung zum
m Universittätslehrgan
ng werdenn bei der AufnahA
mekom
mmission eingereicht
e
t. Diese A
Aufnahmek
kommission
n besteht aus der wissenschaftlichen Leittung des Universität
U
tslehrgange
es und auc
ch einem( r) Entsche
eidungsträger/
/in des IfM
M Institut für Managgement. Im
m Rahmen der Zulasssung ist ein
e Aufnahmeggespräch vorgesehen
v
n mit dem
m Ziel, die
e fachliche
en, erfahr ungsmäßig
gen und
persona
alen Qualiifikationen
n und perssönlichen Ausbildung
A
gsziele derr Bewerber/innen
im Hinblick auf die
d Angem
messenheit des Lehrg
ganges zu ermitteln . Im Rahm
men des
Aufnah
hmeverfahrrens könne
en auch sttandardisie
erte Testverfahren zzum Einsattz komDie Vorgeh
hensweise und forme
ellen Krite
erien sind mit der w
wissenschafftlichen
men. D
Leitungg abzustim
mmen. Die Bewerbun
ngsunterlag
gen können
n jederzei t von der wissenschaftlichen und organisato
orischen Le
eitung eing
gesehen werden.
w

4.3
3 Anerke
ennung von
v Vorle
eistungen
n
en und akaademische
en LehrVorleistungen aus Studien, berufsbeggleitenden Lehrgänge
gängen
n können im Ausmaß
ß von max.. 30 ECTS Punkten wie
w folgt aangerechnet werden:
(1) Stud
dienzeiten
n, Studienlleistungen und Prüfungsleistungen werdden angere
echnet,
sow
weit die Glleichwertig
gkeit gege
eben ist. Studienzeit
S
ten, Studiienleistung
gen und
Prüffungsleistu
ungen sind
d gleichwerrtig, wenn
n sie in Inhalt, Umfanng und in den
d Anford
derungen denjenigen
d
n des entsp
prechende
en Studium
ms an einerr Universittät oder
am IfM Institut für Management im Wesen
ntlichen entspreche n. Dabei ist
i kein
sche
ematischer Vergleich, sondern
n eine Ge
esamtbetra
achtung unnd Gesamttbewertungg vorzunehmen. Üb
ber die An
nrechnung entscheidet in jedeem Einzelfall die
Aufnahmekom
mmission.
P
istungen angerechne
a
et, sind diie Noten – soweit
(2) Werrden Studiien- und Prüfungslei
die Notensystteme vergleichbar sin
nd – zu üb
bernehmen und in diee Berechnung der
Gessamtnote einzubezie
e
hen.
Bei unvergleichbaren Notensyste
N
emen wird der Verm
merk „angeerechnet“ aufgenom
mmen. Eine
e Kennzeic
chnung derr Anrechnu
ung im Zeu
ugnis ist zuulässig.
(3) Um Vorleistungen aus vorangegaangenen Studien anzuerkenneen, stellt die/der
Stud
dierende hinreichen
nde Inform
mationen als
a Grundlage zur EEntscheidu
ung zur
Verffügung. Diie wissenschaftliche
e Leitung prüft
p
diese
e um eine Gleichwe
ertigkeit
der erbrachte
en Leistungen feststtellen zu können.
k
Diie Beweisllast, dass ein Antragg auf Anerrkennung nicht
n
die entsprechenden Vorraussetzunngen erfülllt, liegt
bei der Aufna
ahmekomm
mission, de
eren Vorsittz der wisssenschaftliiche Leiter führt.
Wird die Anerrkennung von
v Studien
nleistunge
en abgelehn
nt, so ist ddies zu beg
gründen
und
d der Studierende üb
ber möglich
he Maßnah
hmen zu un
nterrichtenn. Als gese
etzliche
Gru
undlage giltt das österrreichische
e Universittätsgesetz 2002.
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5 Prüfung
gen und Prüfungso
P
ordnung
1 Schriftliche Fac
chprüfun
ng
5.1
Grundssätzlich istt für jeden
n Themenb
block eine schriftlich
he Transfeerarbeit od
der eine
schriftlliche Refle
exion oderr eine sch riftliche Prüfung
P
miit einer Daauer von mindesm
tens 40
0 Minuten vorgesehen
v
n.
Die sch
hriftliche Prüfung wird
w
in Fo rm von Eiinzelprüfungen durcchgeführt, die im
Laufe d
der jeweilligen Seme
ester statttfinden. Es
E gibt pro
o Modul eiinen Haupttermin
und drrei Wiederrholungsterrmine, wo
obei die Prüfung
P
be
eim letztenn Wiederh
holungstermin vor einer Kommission abgeleggt werden
n muss. Fre
eiwillige PPrüfungswie
ederholungen (bei einem
m zuvor bereits posiitiv absolvvierten Anttritt) sind gem. § 77
7 Abs. 1
UG mögglich.

5.2
2 Master Thesis
Für den erfolgre
eichen Absschluss dess Lehrganges ist die
e Verfassuung einer wissenschaftlichen Arbe
eit in Form
m einer „Maaster Thessis“ erforde
erlich. Diee Master Th
hesis ist
eine prraxisorienttierte wisssenschaftliich aufberreitete Arb
beit, mit eeinem fürr diesen
Lehrgang relevan
ntem Them
ma. Die Ke
ernaussagen der Mastter Thesis werden am Ende
des Leh
hrgangs vo
om/von der Verfasse
er/in inhalttlich verte
eidigt und vvom Prüfu
ungssenat beurrteilt. Die Beurteilun
ng geht in das Schlussszeugnis ein.
e

5.3
3 Kommiissionelle
e Abschlu
ussprüfung (Defe
ensio)
Am End
de des Le
ehrganges findet ein
ne mündlic
che kommissionelle Abschlussprüfung
durch einen Prüfungssenatt statt. D ie kommisssionelle Abschlussp
A
prüfung die
ent der
urteilung über die fachlich relevanten
n Schwerppunktthem
men des
Qualifikkationsbeu
Lehrganges.

5.4
4 Der Prü
üfungsse
enat
Die Absschlussprüffung finde
et vor eine m zu konstituierenden Prüfunggssenat sta
att. Der
Prüfunggssenat wiird von der Lehrganggsleitung und
u von de
er Geschäfftsführung des IfM
eingerichtet und besteht au
us mindesttens drei Mitgliedern
M
n:




Wissenschaftliche Leitung als Vorssitzende/rr
Ein Direktor der
d M/O/T® Managem
ment Schoo
ol
Gesschäftsführrer des IfM
M

weilige Prrüfungssenat ist an die Prüfun
ngsordnung
g gebundeen. Der PrrüfungsDer jew
senat e
entscheide
et über dass Prüfungse
ergebnis mit
m einfacher Mehrheeit.
Bei etw
waiger Stim
mmengleic
chheit ist d
die Stimme der/des Vorsitzennden aussc
chlaggebend.
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5.5
5 Zulassu
ungsvora
aussetzun
ngen für die kommissione
elle Abschlusssprüfung
Vorausssetzung zu
ur Zulassu
ung zu den
n Teilprüffungen und
d zur kom
mmissionellen Abschlusssprüfung isst der Besu
uch von de
en im Curriculum vo
orgeschriebbenen Leh
hrveranstaltungen. Die Zulassung
Z
zur
z kommiissionellen
n Abschlusssprüfung isst von den
n positiven Beu
urteilunge
en der Them
menblöcke
e und Apprrobation de
er Master T
Thesis abh
hängig.

5.6
6 Beurte
eilung von
n Prüfun
ngen
Für die
e Benotung
g sämtliche
er Prüfunggen und Te
eilprüfunge
en sowie füür die kom
mmissionelle A
Abschlussprrüfung wird
d eine fün fteilige No
otenskala angewende
a
et, ebenso
o für die
Beurteiilung der Master
M
The
esis und die
e Präsenta
ation bzw. Defensio dderselben..
urteilung erfolgt
e
gem
mäß § 73 A
Abs. 1 UG 2002.
2
Die Beu
Zur Ben
notung der einzelnen Pflichtfäächer und Wahlpflichtfächer w
wird die je
eweilige
Beurteiilung der schriftlich
hen Fachp
prüfung he
erangezoge
en. Bei deer Ermittlu
ung der
Note fü
ür die Masster-Thesiss wird wie
e folgt gew
wichtet: 80
0% Beurteiilung der MasterThesis, 20% münd
dliche kom
mmissionellle Abschlusssprüfung.
Zusätzllich zu den
n Beurteilungen für die einzelnen Fäche
er ist gem
m. § 73 Abss. 3 UG
bei der kommisssionellen Abschlussp
A
prüfung eine Gesam
mtbeurteiluung zu vergeben.
Diese h
hat „bestanden“ zu lauten,
l
we
enn jedes Fach
F
positiv beurteillt wurde, anderna
falls ha
at sie „niccht bestan
nden“ zu lauten. Die Gesamttbeurteilunng hat „m
mit Auszeichnu
ung bestan
nden“ zu la
auten, wen
nn in keine
em Fach eine schlec htere Beurrteilung
als „gut“ und in mindesten
m
s der Hälftte der Fäc
cher die Be
eurteilung „sehr gut“
“ erteilt
wurde.

6 Abschluss und Ze
eugnisse
e
a Universsitätslehrggang und die
d positiv
ve Absolvieerung der vorgeDie Teilnahme am
benen Abscchlussprüfu
ung werde n durch ein Zeugnis beurkundeet.
schrieb
Absolve
entinnen und
u
Absolv
venten dess Universitätslehrgangs, welchhe den Le
ehrgang
mit possitiver Gessamtbewertung abge
eschlossen
n haben, wird
w
der akkademisch
he Grad
„Maste
er of Business Admin
nistration ((Executive
e MBA in General Management) /
MBA (Executive MBA in General M
Manageme
ent)“ verliehen, wellcher gemä
äß § 88
Abs. 2 UG 2002 dem
d
Namen
n nachzusttellen ist.

7 Evaluierrung des Universiitätslehrrgangs
Zur Siccherung des
d
hohen Qualitätssstandards in der angestrebt
a
ten Manag
gementAusbild
dung werde
en die Leh
hrinhalte, die Lehrb
beauftragte
en, die Leehrveransta
altungsbedingu
ungen und
d die Lehrrgangsadm
ministration
n durch diie Studierrenden zum
mindest
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einmal pro Seme
ester schrifftlich eval uiert. Bei der Evalua
ation der LLehrveransstaltungen wird vor alle
em die inh
haltliche R
Relevanz, die
d didaktiische Fähiggkeit der Lehrbeauftraggten sowie
e der organisatorisch
he Ablauf der Veran
nstaltung bbeurteilt. Die Ergebnissse der Evaluation we
erden zum Zwecke einer
e
ständ
digen Qualiitätsverbe
esserung
und We
eiterentwicklung dess Studienp
programms begutachttet, um seeitens der wissenschaftlichen Leittung gegeb
benenfalls Maßnahmen abzuleiten. Die EEvaluierun
ng eines
ULGs a
an der Alpe
en-Adria Universität
U
t Klagenfurt hat entsprechendd den Bestimmungen der Satzung, Teil B § 23 zu erfolggen.

8 Wissenschaftlich
he Leitun
ng und Gesamtve
erantworttung
e wissenscchaftliche Leitung u
und somitt die Gesa
amtveranttwortung für
f
den
Für die
Lehrgang wird eine
e
wissenschaftlich
he Leiter/
/in mit ein
ner facheinnschlägigen venia
docend
di nominiert und im Einverneh
hmen von der Alpen-Adria-Uniiversität mit
m dem
IfM Institut für Managemen
M
nt festgele
egt. Dabeii hat die Ernennung
E
g gemäß den Vorschrifte
en der Satzung bzw. gemäß in
ntern festgelegter Richtlinien dder Univerrsität zu
erfolge
en. Damit liegt die wissensch aftliche Gesamtvera
G
antwortungg bei der M/O/T
der Alp
pen-Adria-U
Universitätt Klagenfu rt.
Die wisssenschafttliche Leitung zeichn
net für die inhaltlic
che Ausric htung, den Lehrgangs-A
Aufbau, die Gewinnu
ung und Be
estellung von
v Lehrbe
eauftragtenn und Gasttvortragenden
n und die regelmäß
ßige Evalu ierung und wissenschaftlich/ inhaltliche
e sowie
didaktische Weitterentwick
klung des Lehrprogra
amms vera
antwortlicch. Dabei hat die
Bestellung der ULG-Lehren
U
nden gemääß den Vo
orschriften
n der Satzzung bzw. gemäß
intern festgelegter Richtlin
nien der Un
niversität zu erfolge
en. Die Besstellung vo
on Lehrbeauftrragten und
d Lehrgang
gsleiter/in nen erfolg
gt in einvernehmlich er Absprac
che von
IfM Insttitut für Management und M/O
O/T.

9 Übergan
ngsbestim
mmungen
n
Diese C
Curriculum
msänderung
gen gelten
n für alle Teilnehme
T
mer des
rinnen undd Teilnehm
Lehrgangs – auch
h für jene,, die zu di esem Zeittpunkt bereits zum LLehrgang zugelasz
änderte Cu
urriculum tritt mit dem
d
auf diie Verlautbbarung im Mitteisen sind. Das geä
lungsbllatt der Universität Klagenfurrt nächstfo
olgenden Monatserst
M
ten in Kraft (Satzung Te
eil B § 21 Abs.
A
7).
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