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Bachelor – und dann? 
Wo soll die Reise hingehen?

C
 
 
 
 
 
 

 
hris schreibt gerade an seiner Bache-
lor-Arbeit, in einem Monat ist er fertig, 
dann geht sein Flug in die USA. Mit 
einem Freund will er die Westküste be-
reisen, Las Vegas und den Great Canyon 
sehen, aber vor allem möchte er sich 
Zeit verscha#en. Sein Vater drängt da-
rauf, dass er nach dem Bachelor sofort 
den Master macht: »Ein Bachelor ist 
doch kein vollwertiger Abschluss, du be-
kommst ein geringeres Gehalt und hast 
weniger Aufstiegschancen«, behauptet 
er, ohne die Arbeitsmarktsituation au-
ßerhalb seines Unternehmens wirklich 
zu kennen. Jedes Argument prallt an 
ihm ab. Doch Chris hat keine Lust mehr 
auf ein weiteres Studium, er möchte 
endlich arbeiten, Geld verdienen, viel-
leicht Erfahrung im Ausland sammeln. 
»Ich möchte erst einmal wissen, in wel-
chem Bereich ich langfristig tätig sein 
möchte, bevor ich mich spezialisiere. 
Nach ein paar Jahren im Job kann ich 

noch immer einen Master machen, viel-
leicht sogar berufsbegleitend.« 

So wie Chris geht es vielen Studie-
renden an der WU. Zwischen 50 und 
60 Prozent der Absolventen schließen 
an den Bachelor unmittelbar das Mas-
ter-Studium an. Die anderen machen 
Praktika, suchen sich einen Job oder ge-
hen ins Ausland. Im Studienjahr 2012/13 
gab es an der WU von insgesamt 3.159 
Absolventen, 1.619 Bachelor- und nur 
533 Master-Absolventen. Schaut man 
sich deren Einstiegsgehälter an, so muss 
man Chris Vater vorerst Recht geben. 
Laut einer Studie des Österreichischen 
Produktivitäts- und Wirtschaftlich-
keitszentrums (ÖPWZ) im Jahr 2012 
verdienen Jobeinsteiger mit einem Ba-

chelor-Abschluss in Wirtschaft monat-
lich zwischen 2.296 und 2.467 Euro 
brutto, laut einer aktuellen Studie der 
WU liegen die momentanen Einstiegs-
gehälter der WU-Bachelors im Durch-
schnitt bei 2.260 Euro, Master-Absol-
venten bekommen laut ÖPWZ rund  
200 Euro mehr. 

»Deloitte«, einer der »Big Four« in 
der Prüfungs- und Beratungsbranche 
und beliebter Arbeitgeber bei WU-Ab-
solventen, zahlt den Bachelors als Erstbe-
zug durchschnittlich 2.150, den Masters 
2.250 Euro. Human Ressources-Mana-
gerin Claudia Stingl erklärt die Di#erenz 
vor allem mit der längeren Ausbildungs-
zeit und der spezi&scheren Ausbildung. 
Auch die Konkurrenz »E&Y« sieht ei-
nen kleinen Vorsprung bei Master-Ab-
solventen: »Aufgrund der Spezialisie-
rung haben sie oft ein tieferes fachliches 
Know-How als Bachelor-Absolventen.« 
Auswirkungen auf Aufstiegs- und Kar-
rierechancen habe dies allerdings nicht, 
so Esther Brandner-Richter, HR-Mana-
gerin bei E&Y. Sie weiß aus Erfahrung, 
dass der Bachelor eine gute und breite 
Grundausbildung mit sich bringt.

VON STEFANIE VARGA
Lohnt sich der Master überhaupt noch? Human Ressources-Manager von 

Top-Unternehmen berichten, wie beliebt Bachelorabsolventen am Arbeits-
markt sind und warum zwischen Bachelor- und Master-Absolventen kaum 

noch Unterschiede gemacht werden.

Laut einer aktuellen Stu-
die der WU liegen die mo-
mentanen Einstiegsgehäl-
ter der WU-Bachelors im 
Durchschnitt bei 2.260 
Euro, Master-Absolventen 
bekommen laut ÖPWZ 
rund 200 Euro mehr. 
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Während die ersten Bachelor-Ab-
solventen vor fünf bis zehn Jahren noch 
wenig Akzeptanz am österreichischen 
Arbeitsmarkt fanden, hat sich der Ab-
schluss inzwischen etabliert. Ein Mas-
ter-Titel ist für einen erfolgreichen Be-
rufseinstieg kein absolutes Muss mehr. 
»Natürlich soll man den Master nicht 
vergessen, aber auch wissen, dass er 
für die Karriere nicht lebensnotwendig 
ist«, sagte Georg Horacek, Personalchef  
der OMV.

Master-Absolventen sind beim 
Jobeinstieg rund zwei Jahre älter und ver-
zichten durch die längere Studienzeit auf 
zwei Jahresgehälter, also auf über 67.000 
Euro. Dieser �nanzielle Vorsprung muss 
erst einmal wieder aufgeholt werden. 
Außerdem spielen Quali�kationen, wie 
Berufserfahrung neben dem Studium, 
Sprachkenntnisse, Zusatzquali�katio-
nen und Auslandserfahrung eine zuneh-
mend wichtige Rolle beim Einstiegsge-
halt. Ursula Axmann, Geschäftsführerin 
des ZBP Career Centers, gibt zu be-
denken, dass das Einstiegsgehalt eines 
Master-Absolventen nur mit dem eines 
Bachelors nach zwei Berufsjahren vergli-
chen werden darf, da in jedem Fall zwei 
Jahre mehr an Erfahrung vorliegen, sei 
es durch Job oder Studium. »Viele Ar-
beitgeber di�erenzieren beim Einstiegs-
gehalt zwischen Bachelor und Master 
überhaupt nicht. Bei der Auswahl der 
künftigen Mitarbeiter stehen die fach-
liche und die persönliche Eignung viel-
mehr im Mittelpunkt«, so Axmann.

Die meisten großen Unternehmen, 
wie auch Deloitte und E&Y, investieren 
zudem in die Ausbildung ihrer jungen 
Mitarbeiter und geben ihnen die Mög-
lichkeit, nach einigen Jahren Joberfah-
rung einen berufsbegleitenden Master 
zu machen. Immer mehr Universitäten 
und Fachhochschulen bieten berufsbe-
gleitende Masterstudiengänge an. Das 
ist für beide Seiten, Bachelor wie auch 
Arbeitgeber, eine gute Lösung. Die Ar-
beitnehmer bilden sich fort, bleiben 
dem Unternehmen aber dennoch erhal-
ten. »Die Bereitschaft zum lebenslangen 
Lernen  ist wichtiger denn je und trägt 
zu einer erfolgreichen Karriere bei«, so 
Volker Hollenstein vom Bundesministe-
rium für Wissenschaft und Forschung in 
Wien. Er ist überzeugt, dass unabhängig 
von einem Bachelor- oder Master-Ab-
schluss, die Qualität, Motivation und 
das Engagement eines Bewerbers wich-
tig sind. Außerdem solle der Studierende 
für das Leben und nicht auf einen Titel 
hin lernen. 

Generell werden am Arbeitsmarkt 
unabhängig vom Bachelor oder Master, 
Absolventen, die während der Studien-
zeit bereits Praktika, Teilzeitjobs und/
oder Auslandsreisen gemacht haben, 
bevorzugt. Bewerber, die eigene Stär-
ken im Berufsleben bereits ausprobieren 
konnten und eine bessere Vorstellung 
davon haben, welchen Weg sie zukünf-
tig einschlagen möchten, haben bessere 
Einstiegschancen in ein Unternehmen 
als jene, die noch gar keine Berufserfah-
rung haben. Deswegen emp�ehlt »Peek 
& Cloppenburg« den Absolventen, nach 
dem Bachelor-Abschluss genau zu über-
legen, ob sie erstmals ein Gap Year mit 
unterschiedlichen Praktika oder Aus-
landsreisen machen möchten oder tat-
sächlich den Berufseinstieg suchen. 

Eine andere Alternative für mutige 
Persönlichkeiten mit guten Ideen ist die 
Gründung eines eigenen Unternehmens. 
»Der Weg in die Selbständigkeit wäre 
gerade für WU-Absolventen eine interes-

sante Berufsperspektive: Die Wirtschafts-
kammer Wien bietet mit dem Grün-
derservice umfassende Beratungs- und 
Informationsleistungen für Start-ups«, so 
Michaela Mayrus, stellvertretende Abtei-
lungsleiterin in der Bildungspolitik und 
Berufsausbildung in der Wirtschafts-
kammer Wien. Das dachte sich auch 
Chris, der mit einer ziemlich guten Idee 
aus den USA zurückkam und damit so-
gar seinen Vater überzeugen konnte.

BWL & IBWL
Nach wie vor die meist gewählten Studien-
gänge an der Wirtschaftsuniversität Wien. 
Mit Abschluss dieses Studiums hat man 

viele Möglichkeiten. Ob Controlling, Ver-
trieb oder Marketing. Generell haben auch 
Bachelor-Absolventen eines BWL-Studien-
gangs gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Melisa Gibovic
HR-Managerin, Peek & Cloppenburg

»Beide Zielgruppen sind für Unterneh-
men aus unterschiedlichen Gesichts-
punkten spannend. Grundsätzlich aber 
ist die Investition für die Positionsvor-
bereitung von Masterabsolventen, zum 
Beispiel bei einem Einstieg als Trainee, 
nicht geringer – denn gewisse Standards/
Prozesse/Unternehmensspezi�ka müssen 
vermittelt werden, egal ob der Einstieg 
nach dem Bachelor oder Master erfolgt.« 

Esther Brandner-Richter
HR-Managerin, Ernst & Young

»Wir rekrutieren sehr ausgewogen und 
haben eine gute Balance zwischen Ba-
chelor- und Master-Absolventen. Bei der 
Auswahl schauen wir auf das Gesamtbild 
des Bewerbers/der Bewerberin – Studi-
um, Studienschwerpunkt, Persönlichkeit 
und der »Fit ins Team« sind hier in glei-
chem Maße wichtige Kriterien.«

WINF
Berufsmöglichkeiten in der Informations- und 

Kommunikationsbranche erwarten Studierende 
dieses Studiengangs. Auch hier hat man mit einem 
Bachelor-Abschluss gute Chancen im Berufsleben.

Claudia Stingl
HR-Managerin, Deloitte

»Wir begrüßen das unterschiedliche 
Ausbildungsniveau und Angebot an Ba-
chelor- und Master-Absolventen, da wir 
auch unterschiedliche Stellenpro�le zu 
besetzen haben. Allen unseren Hoch-
schulabsolventen stehen dieselben Auf-
stiegsmöglichkeiten zur Verfügung.« 

VWL
Zu den Arbeitgebern zählen vor allem  

große Unternehmen und Konzerne, Ban-
ken, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensbe-
rater und (Forschungs-)Institute. Sofern 

keine Hochschul-Karriere angestrebt wird, 
ist ein Master auch im VWL-Studium 

kein Muss.

Dr. Michaela Mayrus
Stellvertretende Abteilungsleiterin Bildungs-
politik und Berufsausbildung, Wirtschafts-

kammer Wien

»Ob Bachelor- oder Masterabsolventen 
bevorzugt werden, wird nicht so sehr vom 
akademischen Grad des Bewerbers, son-
dern eher vom konkreten Personalbedarf 
des jeweiligen Unternehmens und von den 
individuellen Kompetenzen des Bewerbers/
der Bewerberin abhängen. Dasselbe gilt  
auch für das Einstiegsgehalt.«

WiRe
Die Alternative zum Jus-Studium zieht 

den wichtigen Faktor Wirtschaft mit sich. 
Aus diesem Grund wird dieser Studiengang 
immer beliebter. Hier ist ein Master Voraus-
setzung für die Berufsausübung, wenn man 
einen klassisch juristischen Beruf wie Notar, 

Richter oder Rechtsanwalt ergreifen will.

Mag. Gudrun Stangl Lutz, LL.M
Partner/COO/Director Human Ressources

Schönherr Rechtsanwälte

»Voraussetzung für den Zugang zum juris-
tischen Kernberuf Rechtsanwalt ist der Ab-
schluss des Masterstudiums Wirtschafts-
recht. Der Abschluss des Bachelorstudiums 
Wirtschaftsrecht allein bildet keine aus-
reichende Grundlage. Bei Schönherr sind 
WU Wirtschaftsrecht Master-Absolventen 
als Rechtsanwaltsanwärter insbesondere im 
Transaktionsbereich tätig.«

Master-Absolventen sind 
beim Jobeinstieg rund 
zwei Jahre älter und ver-
zichten durch die längere 
Studienzeit auf zwei Jah-
resgehälter, also auf über 
67.000 Euro.

Viele Arbeitgeber di"e-
renzieren beim Einstiegs-
gehalt zwischen Bachelor 
und Master überhaupt 
nicht.

Immer mehr Universitä-
ten und Fachhochschulen 
bieten berufsbegleitende 
Masterstudiengänge an.



12 13

Don‘t copy & paste   
Warum Markenschutz  

so wichtig ist

Wie früh soll ich meine Marke anmelden, was kann ich alles schützen  
lassen und was passiert, wenn ich das Urheberrecht eines anderen verletze? 
Diese und andere wichtige Fragen für Start-ups und zukünftige Gründer, 

beantwortet Rechtsanwalt Guido Donath (37) im STEIL-Interview.

MIRIAM PRZYBILKA UND STEPHANIE VARGA

STEIL: Wenn man Sie googelt, !ndet man 
nur seriöse Einträge. Wie scha$t man es, 
dass keine privaten Fotos oder Informatio-
nen ins Internet gelangen? 
Guido Donath: Grundsätzlich ist es na-
türlich eine Schwierigkeit, heutzutage 
die Privatsphäre wirksam zu schützen. 
Das Beste ist natürlich, wenn man erst 
gar keine peinlichen Fotos von sich an-
fertigen lässt, deren Verbreitung man 
später eventuell nicht mehr kontrollie-
ren oder stoppen kann. 

Sollte man Facebook aufgrund seiner lockeren 
Datenschutzrichtlinien komplett meiden?
Rein aus Datenschutzperspektive ist 
es natürlich so, dass man da sehr stark 
selbst in die P#icht genommen ist. Ich 
glaube aber nicht, dass es der richtige 
Weg ist, sei es als Privatperson oder als 
Unternehmen, Social Media generell zu 
meiden, weil die Risiken zu hoch sind. 
Ich glaube eher, dass ein bewusster und 
informierter Umgang mit allen Medien 
gefragt ist.

Wie ist das mit Fotos? Welche Rechte haben 
der Fotograf und der Fotogra!erte am Bild? 
Der urheberrechtliche Schutz steht zu-
nächst demjenigen zu, der das Lichtbild 
anfertigt. Das heißt, der Fotograf hat 
das Recht das Lichtbild zu verwerten, 
zu kopieren, im Internet zur Verfügung 
zu stellen etc. Wenn man also Bilder, die 
man im Internet $ndet, für eigene Zwe-
cke verwendet, verletzt man mit großer 
Wahrscheinlichkeit die Urheberrechte 

eines Dritten und macht sich unter Um-
ständen sogar strafbar. Der zweite Aspekt 
ist das Recht des darauf Abgebildeten. 
Früher durfte man Fotos verwenden, 
sofern die Interessen des darauf Abgebil-
deten nicht nachträglich beeinträchtigt 
wurden. Ein Urteil des Obersten Ge-
richtshofs im letzten Jahr hat diese Regel 
erheblich verschärft. Inzwischen kann 
nicht nur die Verwendung, sondern 
bereits die Aufnahme einer Person ver-
boten sein. Man sollte also immer auch 
aufpassen, wen man fotogra$ert bzw. 
dessen Zustimmung einholen.

Als Experte im Immaterialgüter- und 
Wettbewerbsrecht beraten Sie viele Start-
ups in Fragen des Markenschutzes. Kann 
ich bereits meine Idee schützen lassen?
Die Idee für Konzepte oder abstrakte 
Gebilde ist per se nicht schützbar. Erst, 
wenn beispielsweise ein Logo auf Papier 
ist, greift der Urheberrechtsschutz. So-
bald dieses dann als Marke angemeldet 
und entsprechend klassi$ziert wurde, 
d.h. festgelegt ist, für welche Waren und 
Dienstleistungen man das verwenden 
möchte, greifen auch Markenschutz und 
Wettbewerbsschutz. 

Wie früh sollte ich meine Marke anmelden? 
Man sollte relativ früh beginnen, die 
Marke zu schützen, weil der Registrie-
rungsprozess durchaus ein halbes Jahr 
in Anspruch nehmen kann. Die Marke 
kann aber dann nicht mehr verändert 
werden. Man kann also nicht das Regis-
ter mit einem unvollständigen Konzept 
blockieren. Wenn man eine Idee hat, 
sollte man überlegen, welche Aspekte 
davon schützbar sind. Idealerweise soll-
te die Schutzstrategie ausgereift sein, 
bevor man auf den Markt geht. Je nach 
Branche gibt es verschiedenste Elemen-
te, die man schützen kann. Das geht 
häu$g weit über die Marke oder den  
Namen hinaus. 

Was kann und  was sollte man alles schüt-
zen lassen?
Jedes Immaterialgüterrecht hat andere 
Schutzvoraussetzungen: Für ein Patent 
gelten andere Voraussetzungen, als für 
eine Marke oder für ein Design. Aber es 
lohnt sich in jedem Fall »out of the box« 
zu denken und sich eventuell auch krea-
tivere Schutzstrategien zu überlegen und 
nicht nur einen 
Produktnamen 

Man sollte relativ früh 
beginnen, die Marke zu 
schützen, weil der Regist-
rierungsprozess durchaus 
ein halbes Jahr in An-
spruch nehmen kann.

Man sollte keine Marke 
blauäugig registrieren, 
ohne vorher abzuklären, 
ob es Kollisionen geben 
könnte.
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zu schützen. Gerade Designregistrie-
rungen sind günstig, mit relativ wenig 
Bürokratie verbunden und können in 
vielen Fällen Sinn machen. So können 
viele Kon�ikte, die im Nachhinein ent-
stehen könnten, von Anfang an vermie-
den werden. Wir machen für Start-ups 
erst einmal eine umfangreiche Marken-
recherche. Manche Gründer meinen 
fälschlicherweise, hier sparen zu kön-
nen. Man sollte keine Marke blauäugig 
registrieren, ohne vorher abzuklären, ob 
es Kollisionen geben könnte. Denn das 
kann dann nämlich richtig teuer werden.

Was passiert mir, wenn ich das Marken- 
oder Urheberrecht verletze?
Der wichtigste Anspruch gegenüber 
dem Verletzenden ist jener auf Unter-
lassung. Es gibt aber auch einen Beseiti-
gungsanspruch, was bedeutet, es müssen 
alle rechtsverletzenden Gegenstände auf 
Kosten des Verletzenden beseitigt wer-
den. Man muss also unter Umständen 
Produkte vernichten oder Produktka-
taloge zurückrufen und einstampfen. 
Alleine das kann dem Verletzenden sehr 
teuer kommen. Dazu kommt möglicher-
weise noch ein Schadensersatzanspruch. 
Das kann, neben der zivilrechtlichen, so-
gar bis zu einer strafrechtlichen Verurtei-
lung führen. Die Risiken, die sich durch 
potenzielle Urheberrechtsverletzungen 
ergeben, sind relativ hoch. Deswegen ist 
auch die Recherche und Risikoeinschät-
zung vorher so wichtig. Die Prophylaxe 

macht einen großen Teil unserer Arbeit 
aus, wir beraten im Vorhinein, um sol-
che Kon�ikte nach Möglichkeit zu ver-
meiden und es gar nicht erst zu einem 
Rechtsstreit kommen zu lassen.

Und wenn ich aus Versehen handle, also 
gar nicht weiß, dass ich ein Marken- oder 
Urheberrecht verletze?
Da muss man aufpassen. Auch ein Ver-
sehen schützt nicht vor der zivilrechtli-
chen Verantwortlichkeit. Das sind alles 
verschuldensunabhängige Tatbestände, 
also »Unwissenheit schützt vor Strafe 
nicht«, wenn man so möchte.

Wie gehe ich vor, wenn umgekehrt jemand 
mein Marken- oder Urheberrecht verletzt? 
Man kann natürlich sofort den Ge-
richtsweg beschreiten. Das macht dann 
Sinn, wenn man weiß, dass es eine be-
wusste Verletzung war. Ansonsten kann 
es sinnvoll sein, erst einmal eine Berech-
tigungsanfrage zu senden, in der man 
den potenziellen Verletzenden fragt, wo-
rauf er seine Berechtigung stützt, dieses 
Bild oder Produkt zu verwenden. Die 
Zwischenlösung – und das kommt in 
der Praxis am häu!gsten vor – ist, dass 
man ein Abmahnschreiben schickt und 
den Verletzenden au"ordert, das zu un-

terlassen. Aber das kommt immer ein 
bisschen auf die Umstände der Verlet-
zung an. 

Sie haben in London und in Wales stu-
diert. Macht es für Jus- und Wirtschafts-
recht-Studierende überhaupt Sinn, ein 
Auslandssemester zu machen? 
Ich kann nur in Österreich als Anwalt 
arbeiten, weil ich nur hier zugelassen 
bin. Das heißt, man könnte daraus den 
Schluss ziehen, dass es für Juristen oh-
nehin keinen Sinn macht, beispielsweise 
nach Großbritannien zu gehen. Das ist 
aber vollkommener Blödsinn. Zum ei-
nen kann eine Auslandserfahrung rein 
fachlich sehr wertvoll sein, insbesonde-
re, wenn man – wie unsere Kanzlei – viel 
mit internationalen Unternehmen und 
dadurch auch mit Rechtsanwälten im 
Ausland zusammenarbeitet. Zum an-
deren geht es, abgesehen von der fach-
lichen Komponente, natürlich um die 
Erfahrung, um die Sprache und Kultur. 
Ich rate jedem Jus- oder Wirtschafts-
rechtstudierenden, zumindest für ein 
Semester ins Ausland zu gehen.

Die STEIL-Redakteurinnen Miriam Przybilka und Stephanie Varga bekommen eine Einführung ins Wirtschaftsrecht.
Foto: Anna Gugerell

Dr. Guido Donath, LL.M. (Lon-

don) (37) ist Partner der Rechtsan-

waltskanzlei »Salomonowitz Horak 

Rechtsanwälte« (Wien – Innsbruck), spezi-

alisiert auf Immaterialgüter- und Wettbe-

werbsrecht, und berät Unternehmen ein-

schließlich Start-ups. Donath studierte 

Rechtswissenschaften an der Leo-

pold-Franzens-Universität Innsbruck und 

der University of Cardi" (Wales, UK) und 

absolvierte nach seinem Doktorat ein post-

graduate Studium an der University of 

London. 2013 gewann die Kanzlei den 

Titel »Advocatus 2013 clients‘ award« in 

der Kategorie »specialised law boutiques«. 

Mehr Infos auf sh-ip.at.

Immaterialgüterrecht auch »In-

tellectual Property« (geistiges Eigen-

tum) genannt, umfasst technische Schutz-

rechte wie Patente und Gebrauchsmuster, 

sowie das Musterschutzrecht (Designrecht, 

Geschmacksmusterrecht), das Marken-

recht und das große %ema Urheberrecht. 

Auch ein Versehen schützt 
nicht vor der zivilrechtli-
chen Verantwortlichkeit. 

ÖH WU CAMPUSFEST 2014 
Am 23. Mai 2014 machte die ÖH WU aus dem Campus eine riesige Partylocation. Über 4.000 Gäste tanzten und 
feierten auf zwei Indoor-Floors in der mensa und dem Teaching Center sowie einem Mega-Outdoor-Floor bis in die 

frühen Morgenstunden. Hier die besten Bilder des Abends.

HANNAH LEIMERT UND DENISE SUPPER
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Das hat die ÖH WU im letzten Jahr für dich umgesetzt

Der Sommer steht vor der Tür und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Im letzten Studienjahr ist an der WU einiges passiert, wir konnten sehr 
viele Dinge in eurem Interesse umsetzen. Das Wichtigste ist uns Qualität & Fairness im Studium, so versuchen wir immer das Beste für 

euch zu erreichen. Für uns geht’s jetzt wieder zurück an die Arbeit, es gibt noch vieles umzusetzen.

Mehr Flexibilität im CBK
Mit dem Studienplan 2012 wurde der CBK sehr gestra)t und 
ließ nur wenige Möglichkeiten zur freien Gestaltung. Die 
Grundlagenvorlesungen aus BWL wurden in das Hauptstudi-
um verschoben und das brachte einige Probleme mit sich. Die 
Kapazitätsengpässe im CBK und die späte Vorbereitung auf die 
SBWLs sind nur zwei davon. Jetzt konnten wir hier wieder et-
was mehr Flexibilität scha)en. Man kann nun aus Marketing, 
BLP, PFO und Finanzierung zwei Kurse auswählen und diese 
bereits im CBK absolvieren. Dies bringt folgende Vorteile mit 
sich: Man kann die 27 ECTS für das Hauptstudium schnel-
ler erreichen, so scha)t man sich leichter einen Einblick in die 
SBWLs; die Kurse sind oft eine Voraussetzung für die SB-
WLs. Es ist kein Umstieg nötig, die Kurse werden einfach in  
LPIS freigeschaltet. 

Änderung in der Masteraufnahme
Nach langen Gesprächen mit der Vizerektorin für Lehre konn-
ten wir endlich eine Erleichterung für die WU-Studenten er-
reichen: Bei der Bewerbung für die englischsprachigen Master-
programme werden jetzt nur mehr 6 ECTS aus EBC anstatt 10 
ECTS zur Berechnung des Notendurchschnitts herangezogen. 
Somit werden die EBC 1 Noten, die unverhältnismäßig 
schlechter sind, nicht mehr zur Berechnung herangezogen. So-
mit haben WU-Studenten eine bessere Chance bei der Master-
bewerbung und ersparen sich einen TOEFL-Test. 

Pausenuhren in der BIB
Während der Lern- und Prüfungswochen sind die Plätze in der 
Bibliothek trotz der Ausweitung von 660 auf 1.500 Selbststu-
dienplätze oft bis auf den letzten Platz genützt. Um eine faire 
Nutzung der Plätze zu garantieren, haben wir mit der Biblio-
theksleitung ein Pausenuhrensystem eingeführt. 
So wollen wir verhindern, dass Plätze mit Büchern, Heften, 
Schals oder Ähnlichem belegt werden, aber über mehrere Stun-
den gar nicht genützt werden. Diese Pausenuhren ermöglichen 
Pausen von bis zu 30 Minuten in denen der Platz reserviert 
werden kann. Man stellt einfach die Zeit ein, zu der man den 
Platz verlässt. So können alle sehen, seit wann der Platz verlas-
sen ist. Wenn das vor mehr als einer halben Stunde war, steht 
der Platz dem Nächsten zur Verfügung und Sachen, die dort 
liegen, können zur Seite geschoben werden.
Liegt keine Pausenuhr auf, ist der Platz auch nicht reserviert. 
Wir ho)en, damit zu einer fairen Nutzung der Plätze in der 
Bibliothek beitragen zu können.

Mehr Masterplätze
Das Masterangebot an der WU ist vielfältig, das Problem sind 
die zu wenigen Plätze. Nun konnten wir eine weitere Verbesse-
rung erreichen. Ab dem Wintersemester 2014/15 wird es ca. 55 
zusätzliche Masterplätze geben. Und zwar in einem ganz neuen 
Masterprogramm: Export- und Internationalisierungsmanage-
ment. Fokus dieses Programms wird das KMU auf dem Weg 
in die internationale Geschäftstätigkeit sein. 
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Bessere Möglichkeiten im  

Ausland im Master
Ein Auslandssemester in einem deutschsprachigen Masterpro-
gramm bringt oft viele Hürden mit sich. Eine davon ist die 
Möglichkeit der Anerkennung der Kurse. Wir konnten nun die 
Möglichkeit eines »Course Abroad« scha)en, so können Kurse 
im Auslandsjahr problemlos angerechnet werden. Dieser wird 
in den Masterstudiengängen »Marketing« und »Strategy In-
novation & Management Control« erstmals angeboten. Hier 
kann man sich einen Kurs aus dem Ausland anerkennen lassen. 
Weiters konnten wir hier auch eine Erweiterung der Double 
Degree Programme erreichen. So können wir uns international 
besser behaupten. 

Prüfungskurs Einführung in  
die Rechtswissenschaften

Du bist neu im Wirtschaftsrecht-Studium und kennst dich noch 
nicht mit Kodex und Paragraphen aus? Für den perfekten Start 
ins WiRe Studium gibt es den Prüfungskurs »Einführung in die 
Rechtswissenschaften«.Hiermit wurde die langjährige Forderung 
der Studienvertretung Wirtschaftsrecht umgesetzt. In diesem 
Kurs wird der o)ene Prüfungsteil anhand alter Fragen intensiv 
behandelt. Dies ist die beste Vorbereitung auf die Prüfung. 

Die Ö#nungszeiten der PC Schulungsräume
Durch eine neue Betriebsrichtlinie, war es nicht mehr möglich, 
die PC-Räume im LC 24/7 geö)net zu lassen. Als die Schleuse 
nach sechs Monaten endlich fertig war, konnten sich der Be-
triebsrat und das Campusmanagement bezüglich der Video-
überwachung nicht einigen. So wollten sie die PC-Räume an 
die Uni-Ö)nungszeiten anpassen. Das war ganz klar nicht im 
Sinne der Studierenden. So konnten wir nach kurzfristigen In-
terventionen sofort wieder erreichen, dass die PC-Räume 24/7 
zugänglich für die Studenten sind. 

Mitarbeitspunkte in Marketing & BLP
Um die Prüfungen fairer und transparenter zu gestalten, gibt es 
jetzt in Marketing und in BLP die Möglichkeit, Zusatzpunkte 
zu erlangen. Während den Vorlesungen werden Fragen gestellt, 
die direkt über Clicker beantwortet werden können. So kannst 
du dir in der Vorlesung Zusatzpunkte für die Prüfung holen. 

Ausbau beim Master & SBWL-Plätze
Die Kapazitätsengpässe sind an der WU kein Geheimnis, aber 
für uns sind das keine fairen Studienbedingungen. Man muss 
semesterlang auf einen SBWL-Platz warten oder Uüchtet mit 
dem Masterstudium ins Ausland. Um den Kapazitätsengpässen 
entgegenzuwirken, setzen wir uns immer für einen Ausbau in 
diesen Bereichen ein. Dies konnten wir auch wieder erreichen. 
So wurde beschlossen, dass die Masterplätze bis 2015 um 150 
Plätze ausgebaut werden. In den SBWLs gibt es eine Steigerung 
um 15 Prozent. Wir bleiben natürlich dran und verhandeln für 
einen weiteren Ausbau. 

»Wir wünschen allen Studierenden  
schöne Semesterferien!«


