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Verantwortung übernehmen

Unser aktueller
Ball-Tipp:

& Rückhalt bekommen

Wer sich im Job gut entwickeln will, braucht
den bestmöglichen Karrierestart: Das Traineeprogramm von P&C bereitet motivierte Absolventen
in 18 Monaten auf eine Laufbahn im Einkauf
oder Verkauf vor. Wir bieten Ihnen ein spannendes Arbeitsumfeld im Handel, in dem Sie
früh Verantwortung übernehmen können. Dazu
profitieren Sie von begleitenden Seminaren, besten
Entwicklungsmöglichkeiten, individueller Betreuung,
persönlichem Mentoring und einem überdurchschnittlichen Gehalt.

Impressum: Medieninhaber: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, F.-W.-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien

Mehr Infos:
karriere.peek-cloppenburg.at

OTTAKRINGER BRAUEREI

Tickets in allen Raiffeisenbanken in Wien und NÖ mit Ö-Ticket-Service und auf www.ticketbox.at!
Ermäßigung für Raiffeisen Kontoinhaber.

Das Wien Konto

STEILE stiege

Wir bedanken uns bei den Partnern und
Unterstützern für ihr studierendenfreundliches
Engagement im Rahmen des WU Ball 2018:

Was machst du in den Ferien?
»Als Tutorin für
das ZAS arbeiten.«
Victoria (24), 3. Semester,
Master Marketing

»Masterarbeit
schreiben und
Zukunft planen.«
Der WU Ball 2018 bedankt sich für das Sponsoring der Tombola bei folgenden Unterstützern:

Gudrun (25), 3. Semester,
Master Marketing

»In den Oman fliegen.«
Austria Trend Hotel
Bank Austria
Belvedere
Burgtheater
Café Central
DM Drogeriemarkt
Dots Prater GmbH/ VIE i PEE, Dots Establishment
Facultas
Falstaff
FK-Austria Fanshop
Gerstner Catering
Golfclub - neben WU Campus
Hangar-7
Hollerei Restaurant
Hotel Bristol
Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs
Kattus Sektkellerei
Klimt Villa
Kunstforum
Leopoldmuseum
Library Café

Lusthaus
MAK
Melia Vienna
Nationalbibliothek
Oberbank
Odeon
Rapid Wien
Rapid Wien Fanshop
Reitverein Freudenau
Saloon Donauplex
Schneekugelmanufaktur
Sektkellerei Gebrüder Szigeti GmbH
Sportministerium
St. Martins Therme Lodge - Safaritour
STA Travel
Stadtsaal
Theater an der Josefstadt
Trash Design
VBW Ronacher
Vienna Capitals
Wiener Konzerthaus
WU Shop

Anja (24), 3. Semester,
Master Marketing

Statement des vorsitzenden

Zahl des Monats

Deine ÖH WU macht’s möglich!

Mit Turbo durchs
Studium

Die letzte Prüfungswoche nach einem
hoffentlich erfolgreichen Semester
liegt hinter uns. Das Wintersemester
ist für viele Studenten wieder einmal
viel zu schnell vergangen. Die Planungen für das Sommersemester laufen
auf Hochtouren – schließlich will man
sich den für sich geeigneten Semesterplan zusammenstellen. Mit unseren
Tools und Services, wie dem LV-Planer oder dem ÖH WU ProfCheck,
wollen wir dich dabei aktiv unterstützen.

... Plätze hat deine ÖH WU durch 30 Kurse in der Winteruni 2018 ermöglicht.
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Während einige Studenten im Februar mal eine kurze Verschnaufpause
einlegen, auf Schiurlaub sind oder einfach nur Kraft fürs Sommersemester
tanken, wollen andere vielleicht Zeit
wieder gut machen. Darum haben wir
uns auch dieses Jahr wieder für den
Ausbau der Winteruni eingesetzt. Die
Studienbeschleunigungsprogramme
sind für uns WU Studierende mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken. Sie helfen uns dabei, aufzuholen

und bringen wirklichen Turbo ins
WU-Studium.
Mir ist es besonders wichtig, dass die
Sommer- und Winteruni für ALLE
Abschnitte im Studium einen Turbo
darstellt und somit dementsprechend
ausgebaut wird. Viele SBWL-Kurse
würden sich sehr gut für die Sommeroder Winteruni eignen und sollten daher auch angeboten werden. Mit der
Implementierung der neuen LV-Typen eröffnen sich auch für die Studienbeschleunigungsprogramme neue
Möglichkeiten, die unbedingt genutzt
werden müssen.
Wir wollen, dass wir an der WU wirklich die Möglichkeit haben, schnell
und zielstrebig zu studieren, um
schnell(er) ans Ziel kommen zu können. Daher werden wir uns auch in
Zukunft mit Nachdruck dafür einsetzen, dass das Angebot der Sommerund Winteruni stetig ausgebaut wird!
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LUKAS FANNINGER
AktionsGemeinschaft WU
Studienvertreter Bawiso
vorsitzender öh wu

Service & Beratung
deiner ÖH WU

Durchfallquoten

Du musst nicht mehr mühsam mit
dem VVZ und einem unübersichtlichen Stundenplan hantieren. Der
LV-Planer ermöglicht dir eine einfache Semesterplanung. So geht’s: Du
wählst deine Kurse im VVZ aus, und
es wird dir sofort angezeigt, wenn es
Überschneidungen gibt. Deinen fertigen Stundenplan kannst du speichern
oder ausdrucken.

Service & Beratung - ich erleichtere dir den täglichen Studienalltag und stehe dir mit hilfreichen
Tipps und Tricks zu deinen Fragen im
Studium zur Seite.
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5.3-9.3.
1. Prüfungswoche
MIT DEM AUTO

Parkmöglichkeiten finden Sie in
der Parkgarage der WU
(Trabrennstraße 5, 1020 Wien)
Adresse:
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

WS
17/18

ANTWORT

1.2.
Beginn Winteruni

U2 KRIEAU

Trabrennstraße

Messestraße

SS WS
16 16/17

Für die WU ist ihre Internationalität ein wichtiges Merkmal. Das wurde
zuletzt dadurch untermauert, dass ab dem Wintersemester 2018/19 ein
neuer, englischsprachiger Bachelor angeboten wird.
Umso paradoxer erscheint es also, dass die WU zeitgleich plant, die Sprachen-Basiskurse kostenpflichtig zu machen. Bisher konnte man zahlreiche Fremdsprachen ohne Vorkenntnisse bis zum Maturaniveau erlernen
– und das gratis. Konkrete Preise für die Sprachkurse wurden bislang
noch keine genannt, als Vorbild wurde jedoch öfter das Sprachenzentrum
der Uni Wien erwähnt (hier werden Sprachkurse zu einem Preis von 368
Euro angeboten – wobei Studierende der Uni Wien einen Rabatt von 25
Prozent erhalten). Als Begründung für die geplanten Veränderungen wird
seitens des Rektorats ›Einsparungsbedarf‹, aber auch Scheininskriptionen
angegeben.

Termine & Fristen

82A Station
Krieau

Einfahrt Garage

D1

We l t h a n d e l s p l a t z

Mit der ÖH WU Sozialaktion greifen wir Studierenden der WU bei finanziellen
Engpässen durch eine Einmalzahlung unter die Arme. Die Anträge können von 1.
Februar bis 17. März 2018 im ÖH WU BeratungsZentrum
gestellt werden. Jeder
Prater
ordentliche Studierende an der WU, unabhängig von der Staatsbürgerschaft, ist
antragsberechtigt. Außerdem berücksichtigen wir nicht nur wenige Teilaspekte,
wie Alter und Studiendauer, sondern versuchen,
deine
soziale und finanzielle GeMIT DEN
ÖFFENTLICHEN
samtsituation zu erfassen und zu beurteilen.
VERKEHRSMITTELN

aufreger

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
10–13:50 Uhr

D4

Sozialaktion

Meine Aufgaben sind Politik und Kampagnen –
ihr sagt mir eure Meinung und ich sorge dafür,
dass sie gehört wird!

ÖH WU Bücherbörse

Max-Koppe Gasse

llun

60%

Mittwoch
9–18 Uhr

Standort
Teaching Center
U2 MESSE
NEU: Im ProfCheck kann man nun
3. Stock, Raum 22
Messe Wien
auch Erfahrungen über SBWLs austauschen. Damit wollen wir die Wahl
deiner SBWL erleichtern. Vergiss bitte
Hier sind wir
EA auch selbst über deine SBWL
nicht,
Feedback zu geben.
LC
ste

Iris stromberger
Aktionsgemeinschaft wu
Studienvertreterin BaWiSo

beratung@oeh-wu.at
+43 (1) 31336 5400

Auch sehr praktisch: Der ProfCheck
bietet dir die Möglichkeit, Professoren
der WU zu bewerten und herauszufinden, wer bei den Studierenden gut
ankommt. Somit musst du es nicht
dem Zufall überlassen, wie zufrieden
du mit deinen Vortragenden bist.
Aus

80%

Montag, Dienstag &
Donnerstag
9–16 Uhr

Mit unseren Tools wollen wir dir den
Start ins Semester erleichtern. Stelle
dir jetzt ganz leicht deinen persönlichen LV-Plan zusammen und checke
zeitgleich, welcher Prof der beste ist.

Aktionsgemeinschaft wu
Studienvertretung WiRe

Wirtschaft im rechtlichen
Kontext – Wirtschaftsprivatrecht I

Öffnungszeiten
BeratungsZentrum

ProfCheck/LV-Planer – Semesterplanung leichtgemacht

OLiver Sonnleitner

sprachkurse
müssen
gratis bleiben!

Sprachkurse müssen gratis bleiben!
In kaum einem Bereich sind Fremdsprachenkenntnisse so wichtig wie
in der Wirtschaft. Daher ist es essentiell, den WU-Studierenden die
Möglichkeit zu bieten, sich in diesem Bereich kostenlos weiterzubilden
und Sprachen zu erlernen, die für ihre persönliche Entwicklung und
ihren Berufsweg von Vorteil sind. Wir setzen uns für deine Interessen ein
und werden uns dafür aussprechen, dass das kostenlose Fremdsprachenangebot hauptsächlich uns WU-Studierenden zu Gute kommt.
Uns als deiner starken Interessensvertretung ist es wichtig, dass du an der
WU die Möglichkeit hast, zielstrebig und fair zu studieren. Wir wollen
Fairness und Qualität für unser Studium!

Was ist deine Meinung zum Thema kostenpflichtige Sprachkurse?
Schreib mir unter: mitbestimmung@oeh-wu.at!
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NICHT VERPASSEN

instagram: @oeh_wu
Folge uns auf Instagram!
@oeh_wu

#INSIDEORGREF

Das Organisationsreferat gestaltet dein Freizeitprogramm rund ums Studium mit Events wie dem
STEILen Einstieg oder dem Cocktailstand. Darüber hinaus bieten wir verschiedene Reisen an – zum
Beispiel eine Fahrt zum Münchner Oktoberfest. Solche Ausflüge bieten dir die Möglichkeit, dich mit
Studierenden aus aller Welt zu vernetzen.
oeh_wu
BeratungsZentrum

oeh_wu
Bratislava

STEILer Einstieg
Events: 21.2., 14.3., 21.3.2018
Voll motiviert ins neue Semester? Beim STEILen Einstieg erlebst du lustige
Abende und findest neue Uni-Kumpels.

#1 - ÖH WU Heuriger
21.2., ab 19 Uhr
Heuriger Kierlinger

#3 – ÖH WU Speed Friending
21.3., ab 18 Uhr
Das Campus

Die Heurigenkultur ist eine der ganz
besonderen Traditionen in Wien, ob
für frisch Zugezogene oder alteingesessene Wiener. Ein gemeinsamer Besuch
mit der ÖH WU im Heurigen ist ein
Muss für jeden WU-Studenten. Bei
Jahresweinen und typisch österreichischer Hausmannskost verbringen wir
einen lustigen Abend, um anschließend zusammen die wöchentlich stattfindende Community Night im Loco
zu besuchen.

Bequem und einfach neue Leute kennenlernen? Mit dem Speed Friending
der ÖH WU findest du schnell eine
neue Clique. Im ›Das Campus‹ veranstaltet die ÖH WU das perfekte Event
für alle WUler, die zu schüchtern sind,
um Leute im Hörsaal anzusprechen,
aber auch jene, die noch mehr neue
Leute kennenlernen möchten. Wir
bitten um eine Anmeldung unter: steilereinstieg@oeh-wu.at!

#2 – ÖH WU Flip Cup Turnier
14.3., ab 18 Uhr
SC Gebäude - ÖH WU

oeh_wu Unser motiviertes Team organisiert für euch
coole Events!

oeh_wu Bratislava darf beim STEILen Einstieg natürlich
nicht fehlen!

#orgesteam #pubquiz #cocktailstand #campusfest
#semesterkickoff

#steilereinstieg #bratislava #allesfürunsereerstis
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»Unsere Eventreihe
ist die perfekte
Möglichkeit, gleich
zu Studienbeginn
neue Leute kennenzu
lernen und voll im
Studium durchzustarten.«

yasmin maged
AktionsGemeinschaft WU
Generalsekretärin ÖH WU

Komm vorbei, wenn die ÖH WU zu
ihrem legendären Flipcupturnier lädt!
In alter Tradition wird dieses Spiel seit
Jahren von uns betrieben und ist somit
zu einem Ritual für alle Neu-WUler
geworden. Die exakten Spielregeln
werden natürlich von den offiziellen
Kampfrichtern vor Ort nochmal genau erläutert. Je nach Andrang wirst
du in deinem Team über hoffentlich
mehrere Runden den FlipCup-Olymp
besteigen und ... wer weiß, vielleicht
triffst du auf die legendären Titelverteidiger, die bislang (nahezu) ungeschlagene Elitemannschaft der ÖH
WU.

Ich sorge dafür, dass dein Studium zur
besten Zeit deines Lebens wird. Mit unseren
Events und Partys schaffen wir Abwechslung vom Unialltag und bringen die Studierenden zusammen. Außerdem organisieren
wir Reisen zu den Hot Spots Europas.
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Schneller ans Ziel
Wir fordern mehr Flexibilität durch ein ganzjähriges
Studienangebot.

»Es sollten auch
SBWL-Kurse während
der Sommer- und
Winteruni angeboten
werden!«
Doris Winkler,
Wirtschaftsrecht, 5. semester

Künstliche Sequenzierungen, zu wenige SBWL-Plätze, lange
Wartezeiten für PIs, Knock-Out-Prüfungen – die Liste mit
den Hürden, die dich am schnellen und effizienten Studieren hindern, lässt sich noch lange fortsetzen. Ohne zusätzliche studienbeschleunigende Programme ist es fast unmöglich, in Mindeststudienzeit zu bleiben.

Die Studienbeschleunigungsprogramme halten dich
in Mindeststudienzeit und erhöhen deine Flexibilität.
So weit, so gut – da geht aber noch mehr.
Wir fordern einen klaren Ausbau des Angebots:
Mehr Plätze, mehr Kurse, mehr Termine – du sollst
mit Qualität und Fairness so studieren können,
wie du willst.

Genau vor diesem Hintergrund wurden vor mehr als 15
Jahren, auf Treiben der ÖH WU hin, die Sommer-, Winter- und Osteruni ins Leben gerufen. Die Studienbeschleunigungsprogramme sind seither sehr beliebt bei den Studierenden. Während die Planung und Organisation anfänglich
ausschließlich von der ÖH WU übernommen wurde, erkannte letztendlich auch die WU das enorme Potential der
Sommer-, Winter- und Osteruni und beteiligte sich daran.
Das Ziel der Programme ist bis heute unverändert: Studierende sollen die Möglichkeit haben, ihre Ferien dazu zu nutzen, Vorlesungen zu besuchen und Prüfungen abzulegen,
um damit Kapazitätsengpässe zu umgehen und im Studienplan aufzuholen. Kurz gesagt: Studieren in oder sogar unter
der Mindeststudienzeit soll tatsächlich möglich sein.

Was wir erreicht haben
Seit dem Beginn der Sommer-, Winter und Osteruni hat
sich einiges getan. Um der immerzu steigenden Nachfrage
gerecht zu werden, haben wir durch unseren großen Einsatz
den Ausbau des Kursangebotes und der Plätze bewirkt. Die
Zahlen sprechen eine klare Sprache: Heuer werden fast 650
Plätze mehr als im Vorjahr bei der Winteruni angeboten. In
absoluten Zahlen gesprochen bedeutet das, dass ca. 3.300
Studierende die Winteruni 2018 nutzen können. Bei der
Sommeruni waren es im Jahr 2017 sogar schon 5.200 Studierende. Diese konnten aus einem Angebot von insgesamt
32 Planpunkten wählen. Verglichen mit anderen Universitäten in Österreich ist die WU diesbezüglich schon sehr weit
gekommen. Ohne den unermüdlichen Einsatz der ÖH WU
wäre das nicht möglich gewesen. Doch wir finden, dass das
noch lange nicht genug ist!

von Lukas Fanninger und Moritz Kornherr
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Unsere Vision
Wie schon in der Vergangenheit möchten wir uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass das Kursangebot der Studienbeschleunigungsprogramme ausgebaut wird und zusätzliche
Plätze geschaffen werden. Wir finden außerdem, dass die
Osteruni nicht nur zwei Jahre stattfinden sollte. Man kann
aber sogar noch einen Schritt weitergehen: Warum sollten
nicht auch der Juli und der August für Vorlesungen genutzt
werden? Nach dem Vorbild von manch anderen Ländern,
wäre es auch bei uns denkbar, eine Studienstruktur, bestehend aus drei Trimestern, einzuführen.

Was wir fordern
Derzeit ist es so, dass die Studienbeschleunigungsprogramme fast ausschließlich Studienanfängern zu Gute kommen.
Zwar konnte sich die ÖH WU auch hier schon für einige
neue PIs und LVs erfolgreich einsetzen, dennoch konzentriert sich das angebotene Programm zurzeit vorwiegend auf
Fächer der STEOP und des CBKs. Studierende, die sich
schon am Ende ihres Studiums befinden, können davon
nicht mehr profitieren. Die Frage ist also: Warum nicht
auch SBWL-Kurse in der Sommer- und Winteruni anbieten? Zugegeben, derzeit lassen sich nicht alle SBWL-Kurse
ohne Weiteres in der Sommer- oder Winteruni abhalten,
von den gegenwärtig 30 angebotenen SBWLs sollte dies aber
bei gut der Hälfte problemlos möglich sein. Die Vorteile dafür liegen auf der Hand: Mehr Flexibilität und schnelleres
Vorankommen, und das auch in der Mitte und am Ende
des Studiums.

»Das ganze System der
Sommer- und Winterunis
ist zwar grundsätzlich
super konzipiert,
befindet man sich aber
in einem höheren Semester, gibt es fast gar
keine Möglichkeiten,
davon auch zu
profitieren.«

Besonders beim Studienzweig Wirtschaftsrecht gibt es noch
großen Aufholbedarf. Essentiell hierbei ist die Einführung
neuer LV-Typen. Auch Wirtschaftsrechtstudierende müssen
gleichermaßen von den Studienbeschleunigungsprogrammen profitieren können.

Borna Reljic, Wirtschaftsrecht, 4. Semester

»Vor allem weniger
arbeitsaufwendige PIs
und LVPs vom Hauptstudium sollten während
der Sommer- und
Winteruni angeboten
werden. Dann kann man
sich unterm Jahr auf
arbeitsaufwendigere
kurse konzentrieren.«

Das bedeutet aber natürlich nicht, dass man dann das ganze
Jahr über studieren muss. Es bedeutet lediglich die Freiheit,
sich selbst auszusuchen, wann und wie man studiert, arbeitet
oder ins Ausland geht. Der Begriff der Flexibilität im Studium würde eine völlig neue Bedeutung bekommen, und für
uns Studierende würden sich komplett neue Möglichkeiten
ergeben! Also, worauf warten?
Die Nachfrage danach ist auf jeden Fall gegeben – der Wille
der WU und der Professoren aber oftmals nicht. Umso vehementer werden wir, die ÖH WU, uns für deine Interessen
einsetzen! Wir fordern daher:

1. Ausbau des Kursangebotes und
der Plätze
2. zusätzliche LV-Typen

David Tomas, BWL, 7. Semester
3. SBWL-Kurse auch während der
Sommer- und Winteruni
4. jährlich stattfindende Osterunis
5. ganzjähriges Studieren, auch im
Juli und August
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Facettenreichtum
als USP

STEIL: Auf deiner Website präsentierst du dich unter anderem als
Businesscoach, als Style-Beraterin
und Model. Überforderst du deine
Kunden nicht mit einem Über
angebot?
Schatovich: Ich wollte von Anfang
an meine Vielseitigkeit in den Fokus
rücken, auch wenn mir viele davon
abgeraten haben. Mich hat schon immer sowohl die Business- als auch die
Modebranche interessiert. Im Fashionbereich habe ich allerdings immer
gehört, dass ich nicht crazy genug und
zu ernst bin, und im Businesskontext
hat man mir als Frau und Blondine
nichts zugetraut. Diese Klischees haben mich schon immer gestört. Warum kann man als Frau nicht schlau,
aber trotzdem stylisch sein? Ich wollte
versuchen, meine vielen Facetten und
unterschiedlichen Interessen zu verbinden.

Im Fashionbereich
habe ich allerdings
immer gehört, dass
ich nicht crazy
genug und zu ernst
bin, und im Businesskontext hat man mir
als Frau und Blondine nichts zugetraut.
© Dina Lee

von Marina Gallob und Kathrin Haider

Gründerin Hanna Schatovich (30) ist Bloggerin, Moderatorin
und Model, Eventmanagerin, Style- und Business-Coach.
Im STEIL-Interview erklärt die WU-Absolventin, wieso sie ihr
Angebot nicht einschränken wollte und wie sie als
›hannainthehouse‹ gerade durch ihre Vielfältigkeit Erfolg hat.
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Aber fehlt es da nicht an einem
klaren USP?
Nein, gar nicht, gerade meine Vielseitigkeit und damit genau das, was
ständig von außen kritisiert wurde,
ist mein USP. Dieser Facettenreichtum hebt mich von anderen Coaches,
aber auch von anderen Bloggern und
Stilberatern ab. Ich habe ein umfangreiches betriebswirtschaftliches Wissen aus meinem WU-Studium, aber
eben auch das Gespür für Fashion und
Trends.

Das heißt, du bietest den Kunden
immer eine Kombination aus beiden
Welten?
Ich mag es abwechslungsreich. Einmal
kümmere ich mich rein um Fashion,
dann wieder rein um Business-Themen, aber meistens – wie zum Beispiel
in meinem Blog oder beim Stylecoaching in Karrierefragen – vermische
ich beide Themen. Das macht die Tätigkeit für mich so spannend. Es macht
mir einfach Spaß, nicht nur einen Fokus zu haben, sondern viele. In intensiven Coaching-Phasen bekommt mein
Kunde natürlich die volle Aufmerksamkeit – dann reduziere ich in anderen Bereichen. Zudem bin ich durch
meinen Facettenreichtum viel flexibler
und kann mich an die wechselnden
Anforderungen des Marktes anpassen.
Durch den engen Kundenkontakt,
bekomme ich permanentes Feedback
und weiß immer, welcher Bereich gerade besonders gefragt ist.

Durch meinen Facettenreichtum bin
viel flexibler und
kann mich an die
wechselnden Anforderungen des
Marktes anpassen.
Du hast dich als systemischer
Coach für das Kieler Beratungs
modell entschieden. Wo liegt hier
der Vorteil?
Das Modell ist stark lösungsorientiert
aufgebaut. Der Fokus liegt darauf, wie
ein Coach seinen Coachee so pragmatisch und konstruktiv wie möglich
zum Ziel bringt. Mit einer bestimmten Fragetechnik und einem Systembrett versuche ich, die Stärken meiner
Kunden herauszuarbeiten und diese
ganz gezielt auszubauen. Den sogenannten ›Zielhimmel‹ versuchen wir
gemeinsam auf machbare und
17

bewältigbare Schritte herunterzubrechen. Dabei stärke ich die Authentizität meiner Kunden und fördere das
›Out-of-the-box‹-Denken.

Was für eine Rolle spielt dabei die
Psychologie?
Die Psychologie spielt beim Coaching
eine große Rolle, deswegen sollte man
als Coach Sensibilität und Feingefühl
mitbringen. Coachee und Coach müssen sich finden und gut miteinander
arbeiten können. Als Coach bin ich
mit dem Kieler Beratungsmodell Expertin für die Fragetechniken, der
Kunde selbst ist jedoch Experte für das
eigene Thema. Das heißt, ich zwinge
niemandem etwas auf, sondern erarbeite gemeinsam die Lösungswege.

Als Coach bin ich
mit dem Kieler Beratungsmodell
Expertin für die
Fragetechniken, der
Kunde selbst ist
jedoch Experte für
das eigene Thema.
Hast du schon während des
WU-Studiums ans Gründen gedacht?
Nein, gar nicht. Das Thema Gründung war für mich während der Uni
und nach meinem Abschluss ganz weit
weg. Erst mit der ersten Festanstellung
wurde der Drang nach etwas Eigenem
stärker. Ich hatte so viele Ideen im
Kopf und dachte mir, warum nicht
einfach versuchen. Ich habe ich mich
dann mit einem Website-Programmierer getroffen – denn ich war der
Meinung, wenn es erstmal eine Webseite gibt, kann ich nicht mehr zurück.
Trotzdem war die Gründung für mich
mit vielen Ängsten und Unsicherheiten verbunden, die ich erst überwinden musste.

Hast du einen ›Dress-for-Success‹Tipp für uns?
Schau dir das Unternehmen genau an,
in dem du arbeiten willst! Es ist etwas
anderes, sich bei einem Mode-Magazin zu bewerben als in einem Finanzdienstleistungsunternehmen.
Jede
Firma hat ein anderes Image. Beachte
jedoch auch dein eigenes Branding.
Du kannst durch dein Styling positiv
in Erinnerung bleiben, solltest dich
damit jedoch auch identifizieren können – also dich auf keinen Fall verkleidet fühlen.

Hanna Schatovich im Gespräch mit STEIL-Redakteurin Kathrin Haider.

Was waren deine größten Ängste
und Hürden in dieser Phase?
Natürlich war meine Unsicherheit ein
großes Problem: Als Einzelunternehmer bist du komplett auf dich allein
gestellt, musst dich immer wieder selber motivieren und aufbauen und dich
selbst von A nach B bringen. Das ist
natürlich nicht nur in der Gründungsphase problematisch, sondern auch
danach. Ich habe niemanden, der mit
mir an derselben Sache arbeitet.

Als Einzelunter
nehmer bist du komplett auf dich allein
gestellt, musst dich
immer wieder
selber motivieren
und aufbauen und
dich selbst von A
nach B bringen.
Als Einzelunternehmerin musst du
dich nicht nur selbst motivieren,
sondern auch alle Aufgaben übernehmen, Deadlines einhalten, etc.
Wie hoch ist dein Workload, und wie
schaffst du es, alles unter einen

Hut zu bringen?
Anfangs habe ich sieben Tage die Woche gearbeitet. Aber wenn du Freude
an dem hast, was du tust, ist das nicht
schwer. Mich hat das damals nicht
gestört. Ich wollte es allen zeigen, die
nicht an mich geglaubt haben. Jetzt erkenne ich, dass es manchmal eine Spur
zu viel war, und versuche, mehr Balance zu schaffen.

Ich wollte es allen
zeigen, die nicht an
mich geglaubt haben.
Abschließend haben wir natürlich
auch ein paar Styling-Fragen: Wie
wichtig ist Individualität im Kleidungsstil in der heutigen Wirtschaftswelt?
Jeder Mensch ist verschieden, und
deshalb kann man Stilcoaching schwer
verallgemeinern. Ein Coach muss jeden einzelnen Kunden betrachten
und entscheiden, was wichtig ist – das
eigene Branding oder das Hineinpassen in ein bestimmtes Unternehmen.
Jeder sollte seinen eigenen Stil finden.
Das bedeutet aber auf keinen Fall, dass
man immer die teuersten und schicksten Produkte haben muss.
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Du kannst durch dein
Styling positiv in
Erinnerung bleiben,
solltest dich damit
jedoch auch identifizieren können

Audit Tax Advisory
kpmg.at/karriere

Nehmen
Sie Ihre
Karriere
in die Hand

Mag. Hanna Maria Schatovich (30)
gründete nach dem WU-Studium und
Anstellungen in verschiedenen Wirtschafts- und Modeunternehmen 2006
ihr Einzelunternehmen ›hannainthehouse‹. Sie bietet Business- und Stilcoaching an, schreibt einen Interviewblog
mit Fokus auf Karrierethemen und arbeitet als Model und Influencer.

Thomas Hahn
Manager

Kollegen.
Persönlichkeiten.
Menschen.
Gewinner.

Die Top 5 Soft Skills
Nicht nur eine einschlägige Ausbildung zählt, auch Soft Skills werden im Job immer wichtiger.
Wir haben die Top 5 der in den Inseraten auf zbp.at geforderten Skills gescannt.
So darstellen
Die Kommunikationsstärke kommt in jeder Phase der Bewerbung durch – beim E-Mail-Kontakt, im Anschreiben
und natürlich beim persönlichen Kennenlernen.

Teamfähigkeit

Darum wichtig
Wir stehen im ständigen Kontakt mit Kollegen, Kunden
und Vorgesetzten – niemand arbeitet vollkommen isoliert.
Teamfähigkeit hilft, den Spaß bei der Arbeit zu steigern und
Konflikte zu minimieren.

Unser Tipp
Nicht zu lange und nicht zu kurze Sätze verwenden. Auf den
Punkt kommen. Und: Üben, üben, üben!

So darstellen
Teamfähigkeit ist eine soziale Kompetenz, die in der Interaktion sichtbar wird. Darum wird sie auch häufig in Interaktionen getestet – z.B. in Gruppenübungen im Assessment
Center.

Genauigkeit

Darum wichtig
Schlampigkeiten sind immer mühsam – man denke nur an
einen Rechenfehler in einer Budgetkalkulation. Wohl kein
Arbeitgeber möchte das Gefühl haben, alles nachkontrollieren zu müssen.

Unser Tipp
Im Vorfeld reflektieren, wie man in einer Gruppe agiert.
Auch Feedback von Kollegen hilft, sich besser kennenzulernen.

So darstellen
Absolute No-Gos in den Bewerbungsunterlagen sind Rechtschreibfehler im Motivationsschreiben, ein unvollständiger
Lebenslauf, etc. Denn all das lässt auf Ungenauigkeit schließen.

Flexibilität

Darum wichtig
Grenzen – zeitlich, örtlich, fachlich – verschwimmen immer
mehr. Da viele Menschen Veränderungen scheuen, ist das
schnelle Anpassen an neue Bedingungen noch nicht selbstverständlich. Flexibilität wird zur Schlüsselkompetenz.

Unser Tipp
Bewerbungsunterlagen Korrekturlesen lassen. Vier Augen
sehen mehr als zwei!

So darstellen
Auslandsaufenthalte, das Erfüllen verschiedenster Aufgaben
bei einer Projektarbeit, die Bereitschaft, auch einmal Überstunden zu machen – all das beweist Flexibilität.

Begeisterungsfähigkeit

Darum wichtig
Jeder Arbeitgeber wünscht sich motivierte Mitarbeiter.
Denn wer sich für Aufgabe und Unternehmen begeistert,
wird mit viel Einsatz zur Arbeit kommen. Und außerdem ist
die Stimmung top.

Unser Tipp
Den Lebenslauf bunt gestalten, z.B. indem man Auslandsaufenthalten genügend Raum gibt oder verschiedene Tätigkeiten stichwortartig beschreibt.

So darstellen
Eine positive Ausstrahlung, Optimismus, Interesse für das
neue Aufgabengebiet – all das zeigt die eigene Begeisterungsfähigkeit.

Kommunikationsstärke

Darum wichtig
Im Job gibt es verschiedenste Ansprechpartner: Mit Vorgesetzten wird man ziemlich sicher anders reden als mit der Facebook-Community, mit Kunden anders als mit Kollegen,
per E-Mail anders als per Geschäftsbrief. Man sollte immer
die richtigen Worte finden.

Unser Tipp
Energie versprühen – in den Unterlagen und vor allem im
persönlichen Treffen!
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Entgeltliche Einschaltung

Karrieretipps vom zbp

Noch studieren &
schon Karriere machen
Bereits während ihres WU-Studiums ist Anna als Junior Trainee bei Peek & Cloppenburg (P&C)
in Wien eingestiegen. Mittlerweile ist sie in ihrer ersten Funktion als Führungskraft tätig. Wieso
sie sich für dieses Einstiegsprogramm entschieden hat und welche Karrieremöglichkeiten das
Unternehmen anschließend bietet, erfahrt ihr hier.

Anna, wie bist du zu P&C gekommen?
Ich wollte von Anfang an in die Modebranche, ganz besonders in den Einkauf. Es war also eigentlich nur eine
Frage der Zeit, bis ich bei P&C landete. Ich hatte vorab
relativ viele Kontaktpunkte mit dem Unternehmen: Plakate auf der Uni, Vorträge auf einer Messe in Wien und das
›Fashion Meets Future‹-Event von P&C – wo ich auf das
Junior Traineeprogramm aufmerksam wurde.
Was ist das Junior Traineeprogramm?
Als eines der wenigen Unternehmen in Österreich bietet
P&C mit dem Junior Traineeprogramm eine Ausbildung
an, die schon parallel zum Studium absolviert werden
kann. Ziel ist es, nach Abschluss des Studiums, mit dem
auch das Junior Traineeprogramm endet, die erste eigenverantwortliche Position zu übernehmen – entweder als
Abteilungsleiter im Verkauf oder als Merchandise Controller im Einkauf.
Worin bestehen deine Aufgaben?
Während des Semesters habe ich in Teilzeit als Nachwuchsführungskraft im Verkauf auf der Kärntner Straße
gearbeitet. Dort unterstützte ich an 2-3 Tagen in der Woche unser Team in der Herren-Premium-Abteilung. Neben
der Beratung unserer Kunden zählten Verkaufsanalysen,

Flächengestaltung und Warenpräsentation zu meinen Aufgaben. Darüber hinaus habe ich Seminare der
P&C-Academy besucht, die mich auf die Übernahme einer Führungsposition im Unternehmen vorbereiteten. In
vorlesungsfreien Zeiten konnte ich in Form von Praktika
einen Einblick in andere Bereiche des Unternehmens gewinnen. So durfte ich während meines Junior Traineeprogramms einen unserer Storemanager begleiten sowie die
Tätigkeiten im Zentraleinkauf kennenlernen.

Wie ging es nach dem Junior
Traineeprogramm für dich weiter?
Nach erfolgreichem Abschluss des Junior Traineeprogramms habe ich als Abteilungsleiterin in der Filiale
auf der Mariahilfer Straße meine erste Führungsposition
übernommen. Dort bin ich nicht nur für die Umsatzzahlen
und die Verkaufsfläche zuständig, sondern habe auch die
Verantwortung für mein Team. Und mein nächster Karriereschritt steht bereits bevor: Im März starte ich mit dem
Vorbereitungskurs für die Position des ›Fashion Buyers‹.
In dieser Funktion werde ich dann für die Sortimentsgestaltung eines Einkaufsbereichs verantwortlich sein, worauf ich mich schon sehr freue.
Alle Details zum Junior Traineeprogramm sowie
den anderen Einstiegsmöglichkeiten bei P&C
findest du unter:
karriere.peek-cloppenburg.at

WU
CHECKER
Selbsterhalter-Stipendium
VON MARIA HONZATKO & Elena Güttl

VON ZOE BÜLOW & MAYA KINDLER

Wir lösen deine Probleme im Studium.
Hast du Schwierigkeiten mit Professoren, Instituten
oder der Anrechnungsstelle? Wo brauchst du
Unterstützung?

Du kennst dich im Behördendschungel nicht mehr aus?
Du weißt nicht, ob du Anspruch auf Familienbeihilfe
oder Studienbeihilfe hast? Das Referat für Soziales hilft
dir bei finanziellen und rechtlichen Problemen und
Fragen.

Schreib uns mit deinem Anliegen an:
wucheck@oeh-wu.at.

Schreib uns dein Anliegen an: soziales@oeh-wu.at!

Das Selbsterhalter-Stipendium ist eine Sonderform der Studienbeihilfe, die Personen, die bereits mehrere Jahre gearbeitet (sich selbst erhalten) haben und nun studieren, unterstützt.

philipp graf
AktionsGemeinschaft WU
Bildungspolitischer Referent ÖH WU

Es müssen folgende Voraussetzungen erfüllt
werden:
•

elena güttl
Sozialreferentin ÖH WU

Vor dem ersten Beihilfenbezug musst du über einen
Zeitraum von mindestens 48 Monaten (also 4 Jahren)
Einkünfte von mindestens 8.580 Euro pro Jahr erzielt
haben.

•

Das Einkommen deiner Eltern wird, anders als bei der
regulären Studienbeihilfe, nicht bei der Feststellung der
sozialen Bedürftigkeit berücksichtigt.

•

Du musst vor dem 30. Lebensjahr das Studium begonnen haben, wenn du dich für einen Zeitraum von
4 Jahren selbst erhalten hast. Solltest du dich bereits
länger als die erforderlichen vier Jahre selbst erhalten
haben, erhöht sich die Altersgrenze um diesen Zeitraum (maximal jedoch um fünf Jahre, also bis zum 35.
Lebensjahr).

Ansonsten gelten dieselben Voraussetzungen
wie bei der Studienbeihilfe:
•

•

Tipps zur Antragstellung
Den Antrag kannst du bei der Stipendienstelle
oder online einreichen. Die Antragsfrist endet im
WiSe am 15.12. und im SoSe am 15.5. Wenn du
den Antrag innerhalb der Frist stellst, wirkt er auf
den Semesterbeginn zurück! Andernfalls kann
das Selbsterhalter-Stipendium ab dem Folgemonat der Antragstellung gewährt werden.
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Es muss ein günstiger Studienerfolg vorliegen. Das
heißt, du musst mindestens 30 ECTS bis zur Antragsfrist des dritten Semesters bzw. 90 ECTS bis zur Antragsfrist des siebten Semesters nachweisen können.
Ist dieser erfüllt, besteht Anspruch auf Weiterbezug!
Beachte: Kannst du hingegen bis zur Antragsfrist des
dritten Semesters weniger als 15 ECTS nachweisen,
droht eine Rückforderung des gesamten Stipendiums!
Bis zur Verdienstgrenze von 10.000 Euro pro Jahr
kannst du problemlos dazuverdienen, der darüber hinausgehende Betrag wird vom Selbsterhalter-Stipendium
abgezogen.

•

Du darfst noch keine gleichwertige Ausbildung (kein
Bachelor-/Diplomstudium) im In- oder Ausland absolviert haben. Ausnahmen bestehen für Kurzstudien und
Doktorats- sowie Masterstudien.

•

Für Bachelorstudien kannst du das Stipendium maximal ein Toleranzsemester über die Mindeststudienzeit
hinaus, also insgesamt sieben Semester beziehen.

Problem: Verlust von ECTS durch Absage
eines Kurses
Lieber Nikolai,

»Da man laut Studienplan Wahlfächer absolvieren muss,
habe ich mich für den Kurs ›Algorithmisches Trading‹
angemeldet, um die nötigen ECTS zu bekommen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme der Kursleitung konnte
der Kurs nur einmal stattfinden und wurde vor einigen
Tagen komplett ›abgesagt‹.

ich fürchte, dass wir in deinem Fall leider wenig
für dich tun können. Da der Kurs nicht regelmäßig
stattgefunden hat, kann auch keine Beurteilung
erfolgen. Das bedeutet, dass du leider auch keine
ECTS für den Kurs bekommen kannst.

Nun meine Frage: Habe ich jetzt einfach Pech und kriege
meine ECTS nicht, da der Kurs nicht mehr stattfindet?
Oder habe ich sogar ein Semester verschwendet? Wäre dies
rechtzeitig gemeldet worden, hätte ich mich ummelden
und einen anderen Kurs belegen können.

Es gibt allerdings auch Wahlfächer, die im zweiten
Halbsemester laufen und für die du dich teilweise
auch noch anmelden kannst. Derselbe Kurs wird
zwar nicht angeboten, aber vielleicht ist ja ein anderer dabei, der dich interessiert. So würdest du
keine ECTS verlieren.

Habt ihr Erfahrungen und könnt mir weiterhelfen?

Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, Kurse an
anderen Unis (z.B. Uni Wien oder BOKU) zu
belegen, die du dir dann an der WU als freie Wahl
fächer anrechnen lassen kannst. Das ist möglich,
da ›Algorithmisches Trading‹ nicht in der Liste der
Wahlfächer und somit kein Wahlfach, sondern
ein freies Wahlfach ist.

Liebe Grüße
Nikolai«

Wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du dich
gerne bei uns melden.
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Das war der WU Ball 2018

Fotos © Marc Hiedl und leadersnet

Am 13. Jänner 2018 feierten über 3.500 Gäste in
der Wiener Hofburg. Auch heuer waren wieder
viele Größen aus Wirtschaft und Politik vertreten.
In jedem Fall war der WU Ball 2018 mit seinem
durchmischten Rahmenprogramm einer der
erfolgreichsten in der Geschichte der WU.
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Wolltest du schon immer mal in Vietnam studieren? Wie ist wohl Uni in Russland? Zieht es dich eher in die
atemberaubende Landschaft von Indonesien oder doch in eines der nördlichsten Länder Europas?
Du möchtest spannende Lehrveranstaltungen an internationalen Unis besuchen und damit gleichzeitig
dein Studium an der WU beschleunigen? Dann sind die ISUs 2018 der WU wie für dich gemacht!
Was ist eine ISU?
Im Gegensatz zu einem Auslandssemester dauern die
Internationalen Sommeruniversitäten der WU (ISUs) nur
drei Wochen. In dieser intensiven Zeit kannst du dich auf
ein akademisches Thema fokussieren. Gleichzeitig lernst du
viele Menschen kennen, erhältst Einblicke in andere Traditionen und Gebräuche – sowohl im universitären Leben als
auch abseits des Campus.

Entgeltliche Einschaltung

isu: ins Ausland für ects-credits

Sicher und günstig um die Welt
So wird dein Auslandssemester zur Reise deines Lebens.
Endlich ist sie da, die Zusage für dein Auslandssemester – und nun?
Wie komme ich an die günstigsten Flugtickets, welche Versicherung beruhigt Mama und Papa und was mache ich in den Semesterferien? Wir haben
bei Lisa Gautsch vom STA Travel Shop am Wiener Rilkeplatz nachgefragt.

Lisa, wie finde ich die passenden Flugtickets
für mein Auslandssemester?
Du musst sie nicht finden – wir finden sie für dich! Das ist
wirklich eine Aufgabe für einen Profi. So eine Langzeitreise ist zugleich oft eine Long-Distance-Reise mit einem
oder mehreren Zwischenstopps und will deshalb gut geplant sein. In unseren STA Travel Shops setzen wir uns
mit dir zusammen und suchen nach den günstigsten Tarifen. Du solltest vorher überlegen, wie lange du insgesamt
verreisen möchtest, ob und wo du verlängern möchtest
und wie viel Budget dir zur Verfügung steht.

Das akademische Programm wird sowohl von WU-Professoren als auch von Professoren der Universität vor Ort gestaltet. Jede der angebotenen ISUs behandelt ein bestimmtes
Thema, für welches es verschiedene Anerkennungsmöglichkeiten gibt. Für eine erfolgreich absolvierte ISU der
WU kannst du dir dann gewisse Kurse im Umfang von 8
ECTS-Credits an der WU anerkennen lassen. Außerdem ist
eine von der WU organisierte ISU auch immer als Teil der
IBW-Auslandserfahrung anrechenbar.

Welche ISUs finden im Sommer 2018 statt?

Die Programmgestaltung und Organisation übernimmt die
WU. Das heißt, du musst dich um organisatorische Dinge
wie Unterkunft, Versicherung, kulturelles Programm etc.
nicht kümmern. So bleibt dir ausreichend Zeit, dich voll
und ganz auf das Programm der ISU zu fokussieren.

Wieso sollte ich mich bewerben?
Die Teilnahme an einer ISU ist eine unvergessliche internationale Erfahrung, bei der du deine interkulturellen Fähigkeiten unter Beweis stellen kannst und weiter ausbauen
wirst. Genau auf solche internationalen Erfahrungen werden
auch deine zukünftigen Arbeitgeber viel Wert legen. Eine
ISU beschleunigt also nicht nur dein Bachelor-Studium,
sondern ist auch eine Investition in deine berufliche und
private Zukunft.

•

ISU China, Tongji University

•

ISU Indonesia, Universitas Gadjah Mada

•

ISU Nordic, Estonian Business School, Campus
Helsinki

•

ISU Russia, St. Petersburg University

•

ISU Vietnam, Hanoi University of Science and
Technology und National Economics University
Hanoi

Gibt es Stipendienmöglichkeiten?
Neuerdings gibt es auch bis zu fünf Stipendien für Studienbeihilfenbezieher für jede angebotene ISU der WU, und es
zahlt sich definitiv aus, sich dafür zu bewerben.
Wo kann ich mir weitere Infos holen?
Alle Infos zu den einzelnen ISUs, zu Bewerbung, Stipendien
und Anrechnungsmöglichkeiten, gibt’s auf unserer Website
unter Internationale Sommeruniversitäten: wu.ac.at/io/isu
oder im Zentrum für Auslandsstudien (ZAS) im Gebäude
LC.

Eine ISU ist die perfekte Mischung aus einem herausfordernden, akademischen Programm und der Möglichkeit, in
kürzester Zeit spannende Auslandserfahrungen gemeinsam
mit anderen WU-Studierenden und Studierenden der Universität vor Ort zu sammeln.

Bewerbungstermin
5. März 2018, 14 Uhr – 13. März 2018, 12 Uhr

#ISU #Sommeruniversität #Auslandsaufenthalt
#Erfahrung #international #unvergesslich
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Wenn ich die Semesterferien zum Reisen
nutzen möchte, was kannst du mir empfehlen?
Es kommt ein wenig darauf an, was für ein Reisetyp du
bist und wie viel du ausgeben möchtest. Wir haben günstige Übernachtungen oder Bus- und Rail-Pässe im Portfolio, unsere Erlebnisreisen lassen dich schon ab 35 Euro
pro Tag die schönsten Highlights deines Gastlandes entdecken. Viele Studenten stürzen sich nach getaner Arbeit
auch gern in eine Camper-Rundreise.

Wie stellt ihr sicher, dass eure Tarife besonders günstig sind?
Unser Unternehmen wurde 1979 von zwei australischen
Studenten mit dem Ziel gegründet, Reisen für junge Menschen erschwinglicher zu machen. Seitdem haben wir
konsequent unsere Beziehungen zu Fluggesellschaften
und Reiseveranstaltern ausgebaut, um einmalige Tarife
für Jugendliche und Studenten anbieten zu können. Nur
bei uns gibt es beispielsweise das Blue Ticket, das bis zu
365 Tage gültig ist. Nur bei uns kannst du dir mit dem
einzigartigen Multi-FLEX-Pass Umbuchungsgebühren
ersparen.
Was brauche ich, um dieses Ticket zu be
kommen?
Nur eine ISIC (International Student Identity Card), die
von der UNESCO offiziell als internationaler Studentenausweis anerkannt ist und dir unzählige Angebote in über
135 Ländern (auch im Inland!) sichert. Wenn du noch keine hast, können wir jederzeit eine für dich ausstellen!
Meine Eltern interessiert vor allem, wie ich
mich während des Auslandssemesters
umfassend versichere. Was empfiehlst du mir?
Du brauchst zunächst eine gute Auslandskrankenversicherung. Auch über eine Reiserücktritts- und/oder Reiseabbruch-Versicherung solltest du nachdenken. Stell dir vor,
du musst die Reise absagen, weil dein Auslandsemester
geplatzt ist, oder sie frühzeitig abbrechen, da du unerwartet früher nach Hause musst!

Weitere allgemeine Informationen findest
du auf statravel.at, alle Details zum Blue
Ticket auf statravel.at/studentenfluege.htm
und zur Auslandskrankenversicherung auf
versicherung.statravel.at/reise-krankenversicherung – oder du kommst einfach in
einen unserer 10 Shops in Österreich!
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prof chat

Campus diaries

Folge 5: Liebe geht über
die Ohren?
Jana (18) ist neu in Wien und beginnt ihr Studium an der WU. Wie es ihr damit so geht, könnt
ihr in ihrem Tagebuch mitverfolgen. Die Prüfungen gehen weiter, das WG-Leben ist nicht immer nur lustig, und romantische Irrwege bereiten Jana einen aufregenden Start in die Woche.

Wo gibt es den besten Kaffee
am Campus?

Mag.phil Miya Komori-Glatz, MA
Institut für Englische Wirtschafts
kommunikation

18:04

Library Café

Heute

Was haben Sie während Ihres
Studiums fürs Leben gelernt?

Beschreiben Sie sich in Emoticons!

18:05

18:00

Kopf hoch und immer weiter machen. Wenn es nicht gleich klappt,
immer nach neuen, anderen und
vielleicht sogar besseren Wegen
suchen.
18:05

Montag
11.32 Uhr
»Ist das nicht Sebastian?« Meine
Freundin Rosa baut sich vor mir auf.
»Ja, und?«, sage ich möglichst lässig.
Warum musste ich ihr auch auf die
Nase binden, dass er sich seit unserem
Treffen nicht mehr gemeldet hatte?

»Was ist jetzt zwischen euch beiden?«,
will sie wissen. »Weißt du, was ich an
unserer Freundschaft schätze? Dass wir
es akzeptieren, wenn eine von uns über
ein bestimmtes Thema nicht reden
will.« Ich habe mich aufs Klo gerettet, und Rosa ist mir prompt gefolgt.
»Also?«, forscht sie weiter. »Okay, das
gilt wohl nicht bei uns«, seufze ich.

tobende Tier in mir auch ein wenig.
Trotzdem. Angenehm war es nicht,
mit nassem Po eine Prüfung zu schreiben.
22.40 Uhr

Ich hämmere mit meiner Faust gegen die Wand, die mein und Bens
Zimmer voneinander trennt. »Dreh
deine verdammte Musik leiser, ich
versuche zu schlafen.« Gerade als ich
wieder etwas hören kann, höre ich unsere Türklingel. Weil Ben natürlich
der faulste Typ auf Erden ist, muss

17.30 Uhr

Stundenlange Gespräche später hat
Rosa mir nun eine Hausaufgabe erteilt. »So, ich habe die Nase voll von
deinem Gejammere. Du schreibst ihm
jetzt!« Bis morgen Abend habe ich
Zeit, mir etwas Witziges und Charmantes zu überlegen… Schon als ich
unser Stiegenhaus betrete, höre ich
laute Mucke aus unserer Wohnung
dröhnen. Warum muss Ben auch immer seinen Techno auf 100 Dezibel
hören? Bin sowieso nicht gut auf ihn
zu sprechen. Er war nämlich derjenige, der mich nicht nur gestern eingesperrt, sondern auch noch meinen
Schlüssel mitgenommen hat. Er kann
von Glück reden, dass ich wie eine Superheldin aus dem Fenster geklettert
bin und die Matheprüfung schreiben
konnte. Und die Tatsache, dass ich ein
›Gut‹ bekommen habe, besänftigt das

ich mal wieder ran. Ich schleiche auf
Zehenspitzen den Flur entlang. Bitte
keine Polizei. Ich öffne die Tür einen
Spalt breit und spähe mit einem Auge
hinaus. »Könnt ihr die Musik bitte ein
wenig runterfahren, ich schreibe morgen eine wichtige Prüfung.« Vor mir
steht ein Typ mit kurzem, schwarzem
Haar, Dreitagebart und Jogginghose.
»Klar, tut mir leid…« stammle ich,
immer noch erleichtert, dass ich mich
keinem Polizeibeamten gegenüber behaupten muss, sondern einem freundlichen Gesicht entgegenblicke. »Ich
meine, ich bin auch für gute Partys,
aber morgen geht’s echt um was.« Ich
nicke und versichere ihm, dass er von
uns keine Lärmbelästigung mehr zu
erwarten hat.
22.47 Uhr
Als ich die Tür wieder ins Schloss
ziehe, koche ich vor Wut. Ich reiße
Bens Tür auf und beginne, ihn anzukeifen. Er könne das nicht bringen,
was das solle, ob er will, dass die Polizei bei uns vor der Tür stehe… Ben
sieht mir während meiner Tirade nur
schweigend zu und zieht an seiner Zigarette. Als ich fertig bin, mein Haar
in alle Richtungen steht und ich ihn
erwartungsvoll anblicke, passiert etwas
so Unerwartetes, das es nicht einmal
Phoebe Halliwell aus Charmed vorausgesehen hätte. »Du bist unglaublich süß, wenn du dich aufregst.«
Ben lächelt mich an und macht einen
Schritt auf mich zu…

18:00

Was würden Sie am WU-Studium gerne verändern?
18:01

Kleinere Gruppen im Sprach
unterricht!

Was haben Sie zuletzt zum
ersten Mal gemacht? 18:06
18:01

An einem Instawalk in der Schatzkammer teilgenommen. Es ist
super spannend, die eigene Stadt
aus neuen Blickwinkeln zu sehen.

Was läuft an der WU besser/
schlechter als an anderen
Unis?
18:02

18:06

Ich habe selbst in England studiert. An der WU muss man viel
selbstorganisierter sein und viel
mehr Selbstdisziplin & Selbstmotivation haben, um ein Studium
abzuschließen. Das ist gleichzeitig
besser und schlechter.
18:02

Was ist das Nervigste an Studierenden?
18:07

Nicht nur bei Studierenden: wenn
jemand absolut überzeugt ist, dass
seine Sicht der Dinge die einzig
wahre ist.
18:07

Warum sind Sie als Vortragende an die WU gekommen?

Was macht für Sie eine gute
18:08
Vorlesung aus?

18:03

Abwechslung und Freude für Lernende und Lehrende. Aus einer
guten Vorlesung sollte jeder etwas
mitnehmen können.

Ich habe immer sehr gerne unterrichtet und die Möglichkeit bekommen, als Senior Lecturer an
der WU zu arbeiten. Daraus hat
sich mein Interesse am Sprachgebrauch am Arbeitsplatz entwickelt.
Dies wiederum führte zu meiner
Dissertation. Es bereitet mir Freude, zu verstehen, warum etwas ist,
wie es ist und wo es eventuell Verbesserungspotential gibt.

18:08

Das sollte jeder WU-Student
18:09
gelesen haben:

Calvin & Hobbes

18:03
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18:04
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18:09

Die Zukunft als
Obsession – 7 Tipps
gegen ZuKunftsangst

Der Duden definiert Zukunftsangst ganz einfach als ›die Angst vor dem Geschehen der kommenden Zeit‹. Die Menschen versuchen schon seit Jahrhunderten, das Kommende zu erahnen, um
in der Wirtschaft, der Politik oder einfach dem Weltgeschehen einen Schritt voraus zu sein. Doch
was hier hilfreich sein kann, hilft uns Studenten höchstens beim Hadern mit unserem Leben.
Aber wie lässt sich diese Angst vor der Zukunft mindern oder gar überwinden? Wie geht man mit
den Sorgen richtig um? Hier kommen sieben Tipps, wie du dich dieser Angst am besten stellst:

»Wer die Zukunft
fürchtet, verdirbt
sich die Gegenwart.«
– Lothar Schmidt
1. Erforsche und akzeptiere
deine Angst

Stelle dir folgende Fragen: Wovor
habe ich Angst? Wie wahrscheinlich
ist es, dass etwas Schlimmes auf mich
zukommen wird? Habe ich Beweise
dafür?
Versuche, diese Fragen möglichst rational zu beantworten, auch wenn
es schwerfällt. Deine Angst bedeutet
nicht, dass du wirklich für immer arbeitslos sein, keine Wohnung finden
und alleine bleiben wirst. Erkenne
deine Angst vor der Zukunft an, aber
versuche, dich nicht von ihr verrückt
machen zu lassen.
2. Lenke deine Gedanken auf
Lösungsmöglichkeiten

Von Nadja Riahi

Die Welt liegt uns zu Füßen. Unzählige Möglichkeiten
erwarten uns, es gilt einen ganzen Planeten zu erkunden. Weit
und unerforscht liegen die Bereiche ›Studium & Beruf‹, ›Eigene
Wohnung‹ und ›Freizeit & Freunde‹ vor uns. Während sich
einige von uns voller Abenteuerlust in das große Unbekannte
stürzen, löst die Zukunft bei vielen auch große Angst aus.
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Mache dir klar: Es gibt eine Lösung
für jedes Problem. Selbst wenn du
etwas nicht ändern kannst, ist die Lösung, die Unannehmlichkeit oder den
Rückschlag zu akzeptieren. Versuche,
dich auf die Dinge zu konzentrieren,
die du ändern kannst, und schließe
Frieden mit allen, in welchen du keinerlei Entscheidungsmacht hast.
Es kann auch helfen, Menschen in
deinem Umkreis nach Lösungen zu
fragen, mit ihnen deine Gedanken
durchzusprechen und mögliche Lösungswege aufzuzeigen. Das gibt dir
Mut und hilft dir, alles nochmal in einem anderen Licht zu betrachten!

3. Gib negativen Gedanken
keine Macht

Wer kennt es nicht, diesen Gedankenkreis: »Ich bin zu dumm, ich bin ein
Loser, ich schaffe das nicht, während
alle um mich herum so große Erfolge
haben«. Denke dir innerlich schnell:
STOP! Der mentale Gedankenstopp
ist eine effektive Methode, Negatives
loszuwerden und dich wieder auf das
Wesentliche zu besinnen. Wenn du alleine bist, kannst du auch in die Hände klatschen und laut ›STOP‹ rufen.
Apropos besinnen: Mache dir deine
bisherigen Erfolge klar. Frage dich:
Worauf bin ich stolz? Was habe ich
schon erreicht? Es wird gesagt, dass ein
positiver Gedanke hundertmal stärker
ist als ein negativer. Du hast bestimmt
viel, was du schon erreicht hast. Also
sei stolz auf dich und deine Errungenschaften!
4. Nutze deine Körpersprache &
Atmung für mehr Vertrauen

Gewöhne dir eine selbstbewusste Körperhaltung an. Atme ruhig und tief
in deinen Bauch und fokussiere dich
in Angstsituationen auf das Hier und
Jetzt. Auch beliebt: Die Superheldenposition. Brust raus, Hände in die
Seite, Blick zur Decke. Sage dir: »Was
auch immer kommt, ich werde es bewältigen!«. Diese Übung kannst du
immer wiederholen, wenn dich Gefühle der Angst überkommen.
5. Konzentriere dich auf
das Heute

Du weißt nicht, was in einem, fünf
oder zehn Jahren passieren wird. Was
du hast, ist das Heute. Was kannst du
jetzt und heute für dich tun, damit es
dir besser geht? Welche Schritte
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können jetzt in Richtung Zukunft gegangen werden? Versuche dabei, dich
nur auf das Naheliegende zu konzentrieren. Jetzt bereits das Wintersemester zu planen, ist nicht sonderlich
sinnvoll. Schließlich hat das Sommersemester noch nicht einmal begonnen.
6. Suche dir eine Beschäftigung,
die dir Freude macht

Das kann alles Mögliche sein. Du
kannst zu deiner Lieblingsmusik tanzen, ein entspannendes Bad nehmen,
deine Liebsten anrufen, in die Natur
gehen… Die Hauptsache ist hier, dass
du etwas für dich machst und deinem
Geist erlaubst, runter zu kommen,
sich zu entspannen und den Gefühlen
der Angst für eine Zeit Lebewohl zu
sagen.
7. Plane als Panikprophylaxe
Werde aktiv! Verwandle Sorgen und
Angst in Zuversicht. Je mehr Alternativen der Mensch hat, desto gelassener
geht er mit dem Thema Zukunft um.
Plan A funktioniert nicht? Weg damit!
Leg dir für Option B einen Schlachtplan zurecht. Das Gefühl, Kontrolle
zu haben, ist hierbei enorm wichtig, da
es die Angst verringert. Das Vertrauen, dass wir einen Weg wissen, um mit
zukünftigen Problemen umzugehen,
stärkt unser Selbstvertrauen.

Wenn du dir erst einmal klargemacht
hast, dass es für jedes Problem eine
Lösung gibt, wird es dir viel leichter
fallen, mit dem Thema Zukunft umzugehen. Denn eines ist sicher: Die
Zukunft kommt bestimmt. Warum
also nicht das Beste daraus und dir weniger Sorgen machen?

Outgoing

Hier berichten jeden Monat ein Outgoing- und ein Incoming-Studierender
der WU über ihre verrückten Erlebnisse im fremden Land, die Unterschiede
zur WU und warum du ausgerechnet in dieser Stadt ein Auslandssemester
machen solltest.

ILLINOIS
Viktoria Zurowska
University of Illinois
Urbana-Champaign (UIUC)
in Illinois, USA

da diese mindestens zwei- bis dreimal
die Woche stattfinden und dabei immer Anwesenheitspflicht besteht.
Was ist anders als an der WU?

Wie beginnt ein typischer
Studententag in Illinois?

Obwohl meine Kurse nie vor 12 Uhr
beginnen, schaffe ich es jedes Mal, die
erste Vorlesung zu verschlafen. Da ich
morgens meistens im Stress bin, frühstücke ich erst zwischen den Vorlesungen. Nach der Uni unternehme ich etwas mit anderen Austauschstudenten.
Was ist steil, was ist mühsam?
Steil ist der enorme Campus, der ein
umfangreiches Sport-und Freizeitangebot zu bieten hat. Auch die Partys
und das typische ›College Life‹ sehen
genauso wie in Filmen aus und sind
total verrückt. Zudem gibt es an der
Uni zahlreiche Clubs und Studentenverbindungen, denen jeder beitreten
kann. Mühsam sind die Vorlesungen,

Anders als an der WU wohnen in
Champaign die meisten Studierenden
auf dem Campus bzw. in Campus-Nähe. Demnach hat man die Vorlesung
meist schnell zu Fuß oder mit dem
Rad erreicht. Auch der Kleidungsstil
der Amerikaner unterscheidet sich von
unserem. Die untertags eher sportlich
und leger gekleideten Studenten trifft
man abends nur top-gestylt. Außerdem zählen in den USA Mitarbeit und
Präsentationen mehr zur Endnote als
an der WU.
Was macht ihr am Wochenende?
Am Wochenende machen wir oft einen Road Trip in die nahegelegenen
Städte wie Chicago, Nashville, Springfield oder St. Louis. In Champaign fiebern wir bei Football und Basketball
Games der Uni-Mannschaft mit. Letztes Wochenende sind wir nach Indianapolis gefahren, um uns ein NBA
Game anzuschauen. Natürlich wird
am Wochenende auch immer brav mit
anderen Internationals gefeiert.
Wie endet ein typischer
Studententag in Indiana?

Nach einem Vormittag voller Vorlesungen erledigt man noch einige
Hausaufgaben, geht ins Gym und bereitet sich für die nächste Kurseinheit
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Du möchtest auch ins Ausland?
Bewirb dich im ZAS!
Bachelor:
Bewerbung für SS 2019:
Übersee: 12.-22.3.2018
Europa: 7.-16.5.2018
Master:
Bewerbung für SS 2019:
Europa & Übersee: 7.-16.5.2018

vor. Abends wird dann meistens mit
den Mitbewohnern gekocht und gefeiert. Denn in Champaign ist es egal,
ob Montag, Dienstag oder Samstag ist
– gefeiert wird jeden Tag.

University of Illinois
Urbana-Champaign
Die University of Illinois Urbana-Champaign zählt zu den besten
staatlichen Hochschulen in den USA,
sie ist eine sogenannte Public Ivy. Die
Hochschule beherbergt die größte öffentliche Universitätsbibliothek der
USA und besitzt sogar einen eigenen
Flughafen. Die Universität darf sich
damit rühmen, 15 Nobelpreisträger
hervorgebracht zu haben.

Foto: © ›Campus der UIUC, Main Quad und Illini Union‹ von
Daniel Schwen via Wikipedia.org lizensiert über CC-BY-SA 4.0

Studierendenanzahl: ca. 41.000
Einwohnerzahl: ca. 110.000 (Urbana
und Champaign zusammen
Studiengebühren pro Jahr: 35.000 $
Website: illinois.edu
Bekannte Absolventen:
Jawed Karim (Co-Founder von Youtube),
Lin Chuan (Premierminister Taiwans),
Jerry Sanders III (Mitbegründer und
ehemaliger CEO von AMD), Hugh Hefner
(Gründer des Playboy-Magazins)

Ekaterina Lubnina
Higher School of Economics
(HSE)
in St. Petersburg, Russland
Was ist an der WU anders als an
deiner Heimatuni?

Es scheint mir, als ob alles anders wäre.
Der Campus, die Studenten und die
Lehrmethoden. Aber nicht besser oder
schlechter, einfach anders. Wir haben
beispielsweise vier bis fünf Kurse mit
jeweils 80 Minuten am Tag. Außerdem ist die Universität nicht so groß,
das heißt, man kennt sich untereinander und die Atmosphäre ist familiärer.
Zudem ist jeder in zusätzlichen Aktivitäten involviert, wie dem Organisieren von Konzerten, Wettbewerben,
Thementagen und Partys. Dir wird
einfach nie langweilig, selbst wenn
du den ganzen Tag am Campus verbringst.

Wurden deine Erwartungen
erfüllt?

Eigentlich hatte ich gar keine Erwartung. Vielleicht gefällt es mir deshalb
so gut. Es ist schön und sehr gemütlich. Vier Monate sind aber genug für
mich, weil ich einfach größere Städte
bevorzuge. Ich mag es, Leute im Stress
zu beobachten und immer neue Dinge
zu entdecken. Deshalb ist Wien nicht
meine Traumstadt.
Warum sollte ein WU-Student
ein Auslandssemester an deiner
Universität machen?

Die HSE ist einfach die beste Universität der Welt, das verspreche ich. Jeder
ist sehr freundlich und hilfsbereit, und
du würdest dich niemals einsam fühlen. Es gibt unglaublich viele Events,

Partys, Kulturprogramme und Vereine. Zudem wirst du von den besten
Professoren Russlands unterrichtet.
Was wirst du als Erstes tun,
sobald du wieder zu Hause bist?

Ich werde mit meiner Familie in die
Natur fahren. Dann singen wir gemeinsam, spielen Gitarre und essen
traditionelle Gerichte.

Higher School of Economics
Die Higher School of Economics ist
Teil der National Research University, die in ganz Russland mehr als 20
Departments verteilt hat und zu den
besten und größten Universitäten des
Landes zählt. Wenn du an der HSE zu
den Top-Studenten zählst, zahlst du
weniger Studiengebühren als andere.

Warum hast du dich für Wien
entschieden?

Um ehrlich zu sein, hatte ich keine
große Auswahl. Ich wollte etwas, was
sich von meiner Heimatuni stark unterscheidet, und weil ich sehr aktiv
bin, wollte ich in keine kleine Stadt.
Als ich unter allen europäischen Universitäten die WU fand, war es quasi
wie Liebe auf den ersten Blick. Der
Campus hat mich einfach überwältigt,
und von dem Moment an wusste ich,
dass ich hier mein Auslandssemester
verbringen will.

Foto: © Cepreй Koнbков via dp.ru

Einwohnerzahl: ca. 4,9 Mio.
Studierendenzahl: ca. 2.700
(in St. Petersburg)
Studiengebühren pro Jahr:
ca. 300.000 RUB (ca. 4.300 €)
Website: spb.hse.ru/en/
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ELEVATOR PITCH

ELEVATOR PITCH

Die Jury

START-UP: TIMEBITE

Wie schätzen Sie den Erfolg ein?
Ich kann mir gut vorstellen, dass
timebite ein nützliches Tool für Studierende darstellt – sowohl für die
eigene Planung und Dokumentation
des Studienfortschritts als auch als
Peer-to-peer-Informationsquelle für
kommende Prüfungen. Das Schöne
ist, dass durch die eigene Leistungsdokumentation gleichzeitig ein Mehrwert für andere Studierende geschaffen wird.

Timebite ist ein Tool, das Studierenden bei der Prüfungsvorbereitung helfen soll.
Wir haben unsere Jury gefragt, ob sie das Konzept für erfolgversprechend hält
und ob sie die Plattform nutzen würde.

Gründerteam: Christoph Sprenger, Adrian Sauerwein,
Emir Selimovic (nicht im Bild: Paul Rangger)

Beschreibt euch in drei Worten:
Simpel, informativ und zeitsparend.
Was bietet ihr an? Welches Problem
löst ihr, und was ist eure USP?
Timebite bietet als soziales Netzwerk
prüfungsrelevante Informationen auf
einen Blick – das Suchen in endlosen
Foren bleibt den Studenten somit erspart. Durch Eintragen der persönlichen Leistungen und Erfahrungen
erstellt man dabei für sich selbst eine
Leistungsdokumentation, generiert
aber gleichzeitig wertvolle Anhaltspunkte für seine Kommilitonen. Fragen wie: »Womit muss ich lernen?«,
»Wie lange sollte ich büffeln?«, und:
»Gehen sich diese zwei Lehrveranstaltungen überhaupt in einer Prüfungswoche aus?«, sind somit Geschichte.
Wer ist eure Zielgruppe?
Unsere Zielgruppe sind Studenten der
DACH-Region, momentan liegt unser
Fokus noch in Österreich. Jeder Student, unabhängig von Universität und
Studienrichtung, kann einen Nutzen
aus timebite ziehen. Egal ob Anhaltspunkte zur Prüfungsvorbereitung oder

die Planung des nächsten Semesters
und der anstehenden Prüfungswoche
– es ist für jeden Studierenden etwas
dabei.

Wie ist euer Team aufgestellt?
Wir haben die Themengebiete aufgeteilt. Paul ist unser Programmierer,
Adrian kümmert sich um die Produktentwicklung, Christoph macht
das Marketing und Emir ist für den
Bereich Sales & Organisation zuständig. Um schneller expandieren zu können, wären noch weitere Developer
und Mitwirkende notwendig.
Warum sollte ein Investor einsteigen?
Jährlich gibt es eine halbe Million
neue Studenten in der DACH-Region, welche wir sehr schnell mit Anhaltspunkten zum Studium und maßgeschneidertem Employer Branding
versorgen. Wir können Unternehmen
mit den passenden Studenten verbinden und im Gegenzug für Studenten
die idealen Jobs filtern, mit prozentualer Übereinstimmung. Der Markt
wächst jährlich weiter an, Konkurrenz
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timebite

gibt es nur passiv, und die Studenten
nehmen es besser an, als wir uns erwartet hatten. Nach nur zwölf Wochen haben wir bereits mehr als 850
Registrierungen auf der TU Wien.

An welchem Punkt steht ihr gerade, und welche Schritte stehen als
Nächstes an?
Wir sind seit Oktober 2017 online,
bis dato auf der TU Wien vertreten
und nehmen ab März bereits vier weitere Universitäten auf, darunter auch
die WU Wien. Unser größtes Ziel für
2018 ist die Aufnahme der größten
österreichischen Universitäten und die
Umsetzung der Monetarisierung.
Wo seht ihr euch in fünf Jahren?
In fünf Jahren sehen wir timebite bereits in Deutschland und der Schweiz,
wo die Plattform auch dort Studenten
die Prüfungsvorbereitung erleichtert.
Bis 2022 wollen wir DIE Schnittstelle für Studenten sein und timebite als
zentrale Anlaufstelle in der Prüfungsvorbereitung etablieren.

Wo sehen Sie Verbesserungs
potenzial?
Das Businessmodell ist mir nicht
klar, denn dieser Punkt wird im Pitch
nicht näher ausgeführt. Es fallen zwar
Schlagworte wie ›Employer Branding‹
und ›Monetarisierung‹ – wie diese aber
geplant sind, bleibt offen. Ein solides
Businessmodell wird entscheidend für
den langfristigen Erfolg sein.

Wie schätzen Sie den zukünftigen
Erfolg des Start-ups ein?
Das Start-up ist ein Fall von ›User
Entrepreneurship‹: Jemand löst ein eigenes Problem, stellt fest, dass es ein
allgemeines Problem ist und macht
aus der Lösung ein Business. Ihr Vorteil ist, dass sie auf einem konkreten
Bedarf aufsetzen. Es gibt also einen
Markt und Nachfrage. Die hohe Zahl
der Registrierungen belegt das.
Wo sehen Sie Verbesserungs
potenzial?
Erfolgskritisch sind Content und
Geschäftsmodell. Nur wenn die Informationen im Netzwerk gut sind,
werden die Studierenden aktiv mitmachen und umgekehrt. Also ein Henne-Ei-Problem, wie bei sehr vielen sozialen Netzwerken. Man muss diesen
sogenannten Netzwerk-Effekt aktiv
durchbrechen, das heißt, das Ganze
proaktiv in Bewegung setzen. Dazu
braucht es Entschlossenheit, Tempo
und Kapital. Zum Geschäftsmodell
ist im Pitch nichts enthalten, insofern
vermute ich, dass es über Werbung
laufen soll. Es ist jedenfalls sehr wichtig, dass man auch darüber nachdenkt,
wie man eigentlich mit dem Start-up
Geld verdienen möchte.

Würdest du das Produkt nutzen?
Ja. Ich bin gerne up to date und suche immer nach neuen Time-Management-Tools.
Wie schätzt du den zukünftigen
Erfolg des Start-ups ein?
Ich glaube, der Erfolg hängt sehr von
der Benutzerfreundlichkeit und von
den Eingaben der Studenten ab. Hier
kommt es nicht nur auf die Masse, sondern auch auf die Qualität der Daten
an, immerhin wollen die Studenten
letzten Endes von den Erfahrungen
ihrer Kommilitonen profitieren. Ich
bin aber davon überzeugt, dass es an
vielen Universitäten einen Bedarf für
diese Plattform gibt. Sobald eine größere Anzahl an Unis präsent ist, wird
der Erfolg garantiert noch zunehmen.
Wo siehst du Verbesserungs
potenzial?
Da ich die Seite noch nicht von der
Benutzerseite her kennengelernt habe,
kann ich dazu nichts sagen. Aber ich
denke, es wird wichtig sein, so schnell
wie möglich an vielen Unis vertreten
zu sein, um die Vorreiterrolle zu behalten.

Mag. Stephan Karigl
Senior Tax Manager und
Spezialist für Hightech-Start-ups
des YESTech-Beratungsportfolios
von Deloitte

Regina Pretscher
UNIV. PROF. DKF. DR.
NIKOLAUS FRANKE
gründer und leiter des institut
für entrepreneurship und
innovation an der wu wien
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Studentin (WISO, 3. Semester)

Events

Das digitale Stadtmagazin für Wien

3./7./17.2.
Liebesgeschichten
und Heiratssachen
Burgtheater
In der 1843 entstandenen
Posse von Johann Nestroy
dreht sich alles um Familie
und Heiraten. Gute Studentenermäßigungen!

Magazin

It’s a match!

Aktivitäten vom ersten bis zum 100. Date.
Jeder hat wohl schon mal katastrophale erste Dates erlebt. Klappt es aber doch, hat man nach der ersten ›Rosarote-Brille-Phase‹,
in der sowieso alles total aufregend und total romantisch ist, dann sogar irgendwann auch mal sein 100. gemeinsames Date
erreicht. Wir zeigen dir Pärchen-Aktivitäten für die sich Herantastenden, die frisch Verliebten und die eng Vertrauten.

DATE #1
Schoko- und Weinverkostung
Um den Hemmungen und der Nervosität der ersten paar Dates
entgegenzuwirken, empfiehlt sich wohl davor oder währenddessen ein kleines Schlückchen. Nach dem ein oder anderen
Achterl werdet ihr sicher lockerer, und Schokolade und Wein
haben ja bekanntlich aphrodisierende Wirkungen …
Trampolinpark
Holzmanngasse 1, 1210 Wien;
Möhringgasse 2-4, 2320 Schwechat
Wer sich die Aufregung aus dem Körper springen möchte, sollte sich ein Date bei Jumpmaxx oder im FlipLab ausmachen.
Trampolinspringen eignet sich super, um etwas herumzublödeln, aktiv zu sein und um sich aneinander festhalten zu können – ganz zufällig natürlich!

DATE #100
Eine Nacht im Hotel
Gratuliere! Ihr seid noch immer glücklich vergeben. Um jetzt
auch noch euer Dating-Verhalten etwas aufzumöbeln, empfehlen wir euch eine Nacht im Designhotel. Man gönnt sich ja
sonst nix! Hier könnt ihr eine Flasche Sprudel, die ihr vorher
reingeschmuggelt habt, gemeinsam in der Badewanne trinken
oder Take-Away-Sushi im Kingsize-Bett schlemmen.

DATE #5
Thermenbesuch
Kurbadstraße 14, 1100 Wien
Nachdem ihr euch endlich etwas besser kennengelernt habt,
könnt ihr einen gemeinsamen Besuch in der Therme Wien
wagen. Therme ist zwar ein relativ klassisches Date für frisch
Verliebte, bedeutet aber auch eine neue Art der Intimität für
euch. Eine Massage wäre zum Beispiel ein schönes Geschenk
zum Valentinstag.

Die besten Tipps für
entspannte Tage und
aufregende Nächte.

Sterneschauen
Oswald-Thomas-Platz 1, 1020 Wien
Sehr romantisch! Im Zeiss Planetarium im Wiener Prater könnt
ihr an klaren Tagen in die Sterne schauen. Wer mag, schenkt
seinem/seiner Liebsten gleich einen eigenen Stern.

Noch mehr Artikel findest du auf
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Advertorial

Kreatives Ferienprogramm
Improvisieren, präsentieren, diskutieren – diese Skills sind nicht nur im Theater, sondern auch
im Uni-Alltag gefragt. Bei den Workshops der BurgUni wirst du auf kreative Weise fit fürs neue
Semester.

BurgUni
Universitätsring 2, 1010 Wien
Diskutieren, (schau)spielen, sich ausprobieren – egal, was
du studierst – mit der Offenen Burg kannst du das Burg
theater richtig erleben. Es gibt viele Workshops und Clubs:
Jeden Dienstag um 17 Uhr findet ein kostenloses ACTion
statt – Treffpunkt Kassenhalle Burgtheater –, bei der VorstellBar im Kasino kannst du zeigen, was du dort gelernt
hast, und mit dem BurgCerle gehst du regelmäßig ins Theater. Ob #kurz&knackig schreiben lernen, improvisieren
wie ein Profi oder Rappen zu Macbeth: Beim Programm
der BurgUni lernst du mehr als beim unbezahlten Praktikum in einer langweiligen Agentur.

10.3.
Technoball
Ottakringer Brauerei
Die Wiener Ballsaison ist voll
im Gang. Dieser Ball ist was
für alle, die nicht so auf Etikette stehen. Tickets in allen
Raiffeisenbanken sowie auf
ticketbox.at! Ermäßigung für
Raiffeisen-Konto-Inhaber.

Burg Uni
Kann es
denn was
Besseres
geben?

10,Karten

Für Studierende unter 27 Jahren
Online
tickets.burgtheater.at
Burgtheater-App
Vorverkauf
an allen Bundestheaterkassen
Restplätze
an der Abendkassa

Alexander Ostrowskij Schlechte Partie

www.burgtheater.at
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STEILE KARRIERE

Was wurde aus …?
7750393

›Bildungsinitiator‹
STEIL: Wussten Sie schon während
der Schulzeit, was Sie später studieren wollen?
Walter Emberger: Ja, seit ich ungefähr
12 oder 13 war, wusste ich, dass ich
Wirtschaft studieren wollte. Ich habe
einen Zeitungsartikel über Budget
und Arbeitsmarkt gelesen und war fasziniert, wie das alles zusammenhängt.
Was ist das Spannendste an Ihrem
Job?
Lösungen finden zu sehr komplexen
Aufgabenstellungen, die viel Vorstellungsvermögen und noch mehr Beharrlichkeit erfordern. Wir betreten
mit Teach For Austria immer wieder
Neuland.
Können Sie ein Erfolgsrezept Ihrer
Karriere definieren?
Da fallen mir weniger die intellektuellen Dinge ein als das banal Klingende:

sich nicht zu schade zu sein für Klinkenputzen, monatelange Zuarbeit und
Versprochenes pünktlich abzuliefern.

Ihr Ratschlag an WU-Absolventen?
Gründet nicht gleich nach dem Studium das nächste ›Bla-Bla-Car‹, sondern
lernt erst ein paar Jahre das Handwerkszeug: Kundenorientierung, Bilanzen, Finanzierung, usw.
Welche drei Worte fallen Ihnen ein,
wenn Sie an die WU denken?
Divers, bester Campus Österreichs,
Massenuni.
Wie wichtig schätzen Sie Auslands
erfahrung am Arbeitsmarkt ein?
Wichtig, weil jede Erfahrung in einer
anderen Lebenswelt den Horizont erweitert. Was übersehen wird, ist, dass
andere Kulturen und Realitäten auch
bei uns zu finden sind. Unsere Fellows
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unterrichten zum Beispiel in Schulen,
an denen im Schnitt über 80 Prozent
der Schüler nicht Deutsch als Muttersprache haben.

Begib dich auf Spurensuche
Headline
here
Beim Deloitte Forensic Career-Workshop tauchst du in die spannende
Welt der Forensic ein und erfährst, wie man Betrug, Geldwäsche und

DR. WALTER EMBERGER (59) ist der
Gründer von Teach for Austria. Nach seinem Studium der Handelswissenschaften
und der Volkswirtschaft führte ihn sein
Berufsweg zur Voest Alpine Intertrading
und Salzburger Sparkasse. Emberger war
außerdem in der Managementberatung
und als Studiengangsleiter an der Fachhochschule Salzburg sowie als Vizerektor
der Privatuniversität Schloss Seeburg
tätig.

We’re always looking for people with the relentless energy to drive and push themselves
Korruption in der Praxis aufklärt.
further. To find new avenues and unique ways to reach our shared goals. At Deloitte, we
know that being the undisputed leader means empowering our people to be the very best
Du absolvierst aktuell ein Wirtschafts- oder Wirtschaftsinformatik-Studium
they can be – so they can make an impact that matters for our clients. Join us at one of our
oder hast bereits deinen Abschluss in der Tasche? Du willst wissen,
campus events to learn more and see what you can achieve.

wie man Unternehmen dabei unterstützt präventiv gegen Korruption
vorzugehen? Und erfahren, wie man in IT-Systemen nach gelöschten und
versteckten Daten suchen kann?

Event Title Goes Here

Datum des Workshops: 17. Mai 2018

Campus
Interviews: Date
Time
Anmeldeschluss:
4. Mai&2018

Location address, campus area and building information.
Schau auf unsere Website, bewirb dich und sei dabei:
https://jobs.deloitte.at/Job/78442
Information
Session: Date & Time
Location address, campus area and building information.
Dein
Karriereschritt
– nur
einen
Klick
entfernt.
Call
tonächster
action information
goes here.
Call
to action
and
deadline
www.deloitte.at/forensic
oriented
information goes here. Call to action information goes here.

What impact will you make?
[Insert the Standard legal description]
©
2018 Deloitte
Caption vel doloreet wisit acincil iquatem dio odigna feugiamcommy nim vulput adip exerosto essi. Rud min ver
sed magna ate tat, vendigna conulputat. Ulput pratie ming et, commy nos et nim il et at. Ut aliquipit nullaore
endrem er incilla conse feu facin venisi.

www.deloitte.at

What impact will you make?

Glücksgefühl! Auf den
letzten Metern meiner
Masterarbeit.

Das kostenlose StudentenKonto

20-MAL
50 EURO
MASTERPRINT.AT
GUTSCHEINE ZU
GEWINNEN!

Ein Konto, das dir Freiheit schenkt.
Nach schlaflosen Nächten und unzähligen Wochenenden in der Bibliothek muss deine Abschlussarbeit
nur noch in Papierform gebracht werden? Dann mach bei unserem Gewinnspiel mit, und mit etwas
Glück gewinnst du einen von 20 masterprint.at-Gutscheinen im Wert von 50 Euro.1)
Und so bist du dabei: Schreib uns bis 6. März 2018 ein Mail an studenten@unicreditgroup.at mit
dem Betreff „iamprint“ und teil uns deinen Namen sowie dein Geburtsdatum mit.

studenten.bankaustria.at
1) Teilnahmebedingungen: Teilnahmeschluss ist der 6.3.2018. Die Verlosung findet am 7.3.2018 unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen
bzw. Gewinner werden schriftlich verständigt. Pro Person ist nur eine Teilnahme zulässig. Der 50 Euro Gutscheincode von masterprint.at gilt nur auf Druckkosten, nicht auf Bearbeitung und Versand.
Es ist keine Barauszahlung möglich. Der Gutschein ist bis 31.10.2018 einlösbar.

