Mountainbik e 19e't
große Erfolge feiern"#fiiJü
konnte,
sprachüber seinegelebtenErt.ahrungen im Spitzensport
und üb1r Parametär,die ihm
zu Siegenverhalfenbzw. heute andere ihren Zielen näherbringen könnten. Aktuell ar-

Kooperation
,,[[rnPulsder
Wirtschaft"
,,Eine Verbindung zwischen
Betriebswirtschaftund IT" soll
die aktuelle Kooperation der
SAP BusinessSchool Vienna
und der WU ExecutiveAcademy herstellen. Deren Professional MBA-Programm erhält
in der Speziatisierung ,;Information Technology & BusinessProcessManagement"einen fachlichen In-"putdurch
die Erfahrung von SAPalsProduzent von Software.
BodoSchlegelmilch,
Dekan
der WU ExecutiveAcademv.
sieht die Zusammenarbeit
ais
,,optimale Verbindung von
Wissenschaftund Praxis,die
neue Maßstäbein der Weiterbildung setzenwird". Mit der
Spezialisierung bilde man
.,eineneue Berufsgruppe
aus,
die in Zukunft maßsebiichfür
den Erfolg in Unörnehmen
verantwortlich sein wird".
Bei der SAP Business
School Vienna freut man sich
vor allem, nun näher,,amPuls
der Wirtschaft" zu sein.
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lung einer zunächst sinnlos
scheinendenAufgabeI iegen?"
könnteallerdingseinenpäsitiven Effektnach"sichziehen.
I DerGlaube.Ob man an eine
Sacheglaubeodernicht - man
werde immer Rechtbehalten,
sagt Zadrobilek. Wenn der
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selte

Lelslullgslajug-

keit fehle, sei das Sc"heitein
der zwangsläufig nächste
Schritt - hier trenn"esich Weizen von Spreu,so der ehemalige Spitzensportler.
JDer'eigene'Beitrag.
Ein Gutteil dessen,was man zum Erfolg beitrage, so Zadrobilek,

Ken postrve GedanKenseien
das -Um und Auf.
I Die Umsetzung.Der Zeithorizont,,irgendwaln" bringeeinen genaunirgendwo hin. Der
erste Schritt in eine Richtuns
lasse entsprechende Zielö
auch erreichen.,,Genießen
Sie
Ihre Erfolge", war der letzte
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MäßigpositiveStimmung
Non-Profit-Organisationen
sorgensichvor allemums Geld

Non-Profit-Experten grundsätzlichalswächsendein,woDie Einschätzungenvon 180 bei diese Einschätzuns im
Führungskräften in Non-Pro- Vergleichzum Vorjahr görunfit-Organisationen (NPOs)des ken ist.WarenEnde2006noch
gesamtenBundesgebiets,die 78,9 Prozent der NPO-Fühim November telefonisch be- rungskräfte von der wachsenfragtwurden. prägendasBild den gesellschaftlicherr
Unteides aktuellen NPO-Stim- stützung für ihre Tätigkeit
mungsbarometersftir 2008. überzeugt,so sind es jetzi mit
Die Wiener NPO-Akademie 68,3Prozentdeutlichweniger.
fasstdabeidrei Gruppennach
Vor allem die Kultur-NPOs
inhaltlichen Schwäipunkten sind hier eher resignativ unzusammen: sogenannteKul- terwegs:Die Zuversicht sank
tur-NPOs fMuseen, Theater, im Vergleichszeitraum um
etc.l, Sozial-NPOssowie alle 13,1 Prozentauf nunmehr 45
anderen NPOs, deren Kernak- Prozent.Etwasweniser als ein
tivitäten etwa im Bereich des Drittel der 180 Befiaqten ist
Umweltschutzes,beim Sport immerhin der Meinurig, dass
oderder Bildungliegen.
die gesellschaftlicheRückendeckung im ie eigenen Fall
IVachsende Bedeuttrng nicht
rückläufig ist. Nur 2,6
Zudem wurden drei Grö- Prozent können dieser Anßenklasseneebildet,auf Basis sicht nicht zustimmen- wobei
der hauptaritlichen Mitarbei- sich speziell dieser Wert seit
ter: NPOsmit bis zu neun Mit- der letzten Umfrase immerhin
arbeiterngelten als klein, sol- vervierfacht hat. chemit zehn bis 100MitarbeiIn Zusammenhangmit der
tern als mittel. Die Klasseder politischen
Unteistützung
großenNPOsbeschäftigmehr sieht es deutlich anders aus:
lnn SreNpRnp Webtipp:
als 100Dienstnehmer.
Wie im Vorjahrglaubenfast38
wvw. executiveacademy.at
Ihre künftige Bedeutungfür Prozent der NPO-Führungswvwv.business-schoo
l-vienna.com die Gesellsch-aft
schätzen"die kräfte,einerVerschlechterung

entgegenzusehen.Eine Verbesserung ihrer Situation
sieht nicht einmal ein Viertel.
Insgesamt sehen kleinere
Kultur-NPOs für ihre Anlieeen
noch am ehesten etwas Liiht
am Horizont. Sehr kritisch
sind in diesem Zusammenhangdie kleinen Sozial-NPOs,
die zu 56 Prozent eine Verschlechterungerwarten.

Bemhard Madlener

Masterfür Berater

Finanziemngpsorgen
Bei der Finanzierungssituation herrscht durch"gehend
schlechte Stimmuns: Etwas
mehr als die Hälfte äer NonProfit-Organisationenglaubt,
dass ihrJ Finanzierung'nicht
einmal auf dem ietziein Niveaubleibt.An eineVärbesserung glaubengar nur 8,4 Prozent. Gegenüberden Prognosen für 2007 weisen iedoch
beide Parametereine höhere
Zustimmung aus. Demgemäß
sank die Ei;schätzunsldass
die
Finanzierunsssiluation
gleichbleibe,von +ä,3Prozent
auf momentan40,8 Prozent.
pnn SraNoanpWebtipp:
wvw.npo-akadem
ie.at
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emcaacademy
kooperiertmit incite
Ein neuesAufbaustudiumsoll arbeiten an der Sache",berueszertifiziertenakademischen higt sie und verweist darauf,
Unternehmensberaternin na- dass die Gründung einer Priher Zukunft ermöglichen,an vatuniversität,,angedacht"ist.
der emcaacademvtechnik +
Das
Weiterbildungsprowirtschaft im niöderösterrei- gramm wurde als ,,Fernstudichischen Leobersdorf einen um speziell für akademische
MBA-Titel zu erlansen. Die UnternehmensberaterkonziGrundausbildung wirä an der piert", freut sich incite-Geincite-Qualitätsakademiedes schäftsführer Alfons Helmel.
WKO-Dachverbands Unter- ,,Den Studierenden werden
nehmensberatung und lT praxisorientierte Kenntnisse
IUBIT) absolviert-,beqinnend und Ffüigkeiten zur erfolgreiim )ahr 2009 folgt dai emca- chen
Frfü"llungvon FührungsMasterstudium.
aufgabenverriittelt. "
Alfred Harl, Obmann des
Absichenrng: Unistatus Fachverbandes
UBIT, sieht
Der,,Master
of BusinessAd- der Entwicklung gespanntentministration in General Ma- gegen:,,DieAusbildung stdrkt
nagement"wird dann vorerst die Kompetenz des Beraters
als Lehrgang universitären und gibt ihm weitere WerkCharakteri (iUCJ anseboten zeuge in die Hand, um im inund ist auf vier Semesteran- ternationalen Wettbewerb ergeleg.Dassdie rechtliche Ba- folgreich zu bestehen."[mad]
sis für die LUCs bereits 2010
ausläuft,ist Christa Zuberbüh- nrn SreuoanoWebtipp:
ler, Leiterin der emca acade- wvvw.emca-ac.at
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