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INNOVATION UND TRADITION 
nachhaltige Werte für den Erfolg 

 

IMADEC Alumnus Dr. Gerold 

Riegler, MBA ist 

Geschäftsführer der Constantia 

Teich GmbH mit Sitz in 

Weinburg und COO der 

Constantia Flexibles GmbH. 

Constantia Teich ist 

mit rund 800 

MitarbeiterInnen ein 

Leitunternehmen der 

Constantia Flexibles GmbH, 

welche mehr als 5.000 

Mitarbeiter beschäftigt. 

Das Unternehmen ist ein 

international führender 

Anbieter flexibler 

Verpackungsmaterialien. 

Wir haben mit ihm über seine 

Führungsaufgabe und die 

Herausforderungen für Manager 

in der aktuellen Lage der EU 

und der Weltwirtschaft 

gesprochen.  

Ihr Unternehmen steht sowohl 

für Tradition, als auch für 

Innovation. Wie verbinden Sie 

diese Werte im 

Geschäftsalltag? 

 

Für uns sind diese Werte 
kein Widerspruch, 

sondern unser 
Erfolgsfaktor.   

 

Wir verbinden beides in 
unseren Produkten und 

unserem Kunden-
management.  
 

Wir bieten unseren 
Kunden stets innovative 
Lösungen an - das ist 

unsere Stärke.  
 

 

LIEBE LESERINNEN & 
LESER 

Das Jahr 2012 starten wir 
mit der Einführung eines 
neuen Lehrganges – dem 
Advanced Negotiation 
Program. 
 
Wir reagieren damit auf 
die zahlreichen Anfragen 
aus den vergangenen 
Jahren. Dieses offene 
Programm richtet die 
Fähigkeiten der 
Teilnehmer auf den 
nachhaltigen 
Verhandlungserfolg aus.  
 
Nachhaltigkeit ist auch 
das Erfolgsgeheimnis von 
unserem Absolventen 
Reinhard Jonke, MBA, 
MLE. Er gibt Einblicke in 
seine Aktivitäten als 
Unternehmensgründer 
und –führer einer 
Investmentgesellschaft. 
 
Dr. Riegler, MBA berichtet 
von den Heraus-
forderungen einer 
internationalen 
Führungsaufgabe.  
 
Wie immer wünsche ich 
Ihnen viel Freude beim 
Lesen.  
 
Dr. Christian Joksch, MBA 

 
Dr. Gerold Riegler, MBA 
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Traditionell, wenn man es so nennen 
will, ist unser direkter Umgang mit den 

Kunden im Alltag.  
 

Der gute persönliche 
Kontakt und die 
Serviceorientierung haben 

einen hohen Stellenwert 
in unserem Unternehmen. 

Wir verkaufen in erster 
Linie über Service nicht 
über Preis. Das halte ich 

persönlich für eine gute 
Tradition.  
 

Für die Zukunft wird die intelligente Verpackung 

prognostiziert. Was verstehen Sie darunter und 

worauf dürfen sich sowohl Industrie und 

Konsumenten freuen? 

 

Wir bieten schon jetzt „intelligente“ 
Verpackungen. Unsere technologisch 

anspruchsvollen Verpackungen sind ein 
wesentlicher Faktor der 
Kaufentscheidung der 

Kunden unserer Kunden – 
also der Endverbraucher.  

 
Neben dem Schutz des 
Inhalts dienen diese 

Verpackungen als 
Werbeträger, aber 
natürlich ist auch die 

Benutzerfreundlichkeit, 
die sogenannten „Usability“, für den 

Konsumenten sehr wichtig. 
 

Denken Sie an z.B. Trinkjogurts mit der 
Aufreisslasche, damit beim Trinken 

weniger verschüttet 
wird.  

 
In dem Falle ist also 
„easy peel“ eine 

intelligente und 
innovative Lösung.  

 
Noch mehr fällt der 
technologische 

Innovationsanspruch bei 
Medikamentenverpackungen auf – hier 
geht es um die Fälschungssicherheit der 

Produkte. Für die Pharmabranche ist die 
Verpackung Teil der Produktsicherheit.  

 
Wichtig ist nicht nur der Inhalt. Das 
Produkt muss in einer visuell und 

optisch ansprechenden Verpackung den 
Qualitätsansprüchen der Konsumenten 
gerecht werden und im Falle der 

Pharmalösungen auch 
noch den 

Sicherheitsaspekt 
berücksichtigen.  
 

Das „look & feel“ ist 
ebenso wichtig wie die 
Kosteneffizienz und die 

technologischen 
Anforderungen.  

 
Es geht also darum, durch Innovation 
zusätzlichen Wert für den Kunden zu 
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generieren.  
 
F&E ist in Ihrem Segment ein wichtiger USP. Wie 

verhält sich die Innovation mit den intern 

getriebenen Innovationen vs den extern z.B. von 

Marketing/Produktdesign forcierten 

Anforderungen? Was halten Sie von dem Trend, 

bestehende Patente oder Entwicklungen 

zuzukaufen? 

 

F&E ist bei unserem 
Innovationsanspruch entsprechend 

wichtig. Selbstverständlich 
braucht es für unsere 

hochwertigen und 
komplexen Entwicklungen 
externe Einflüsse in Form 

von Nähe zum 
Verbraucher und keine 
Elfenbeinturm-Mentalität.  

 
Wir sind in unserer 

Entwicklungsarbeit sehr 
nahe am Endverbraucher und seinen 
Bedürfnissen.  

 
Es entstehen aus diesem 
Unternehmensbereich auch diverse 

Patente, für welche wir zum Teil 
Nutzungsrechte weiterverkaufen.  

 
Einen Zukauf von Patenten haben wir 
derzeit nicht. Aber natürlich bleiben wir 

stets offen und legen großen Wert auf 
Markt- und Kundenverständnis.  
 

Das ist schon alleine deshalb notwendig, 
weil wir dem Kunden vorab anbieten 

wollen, was er brauchen könnte.  
 

Das heisst wir müssen vorausschauend 
konzipieren und entwickeln. Einzelne 
Lösungen werden auch nur für einen 

Kunden entwickelt. 
 

Wie führen Sie Ihr Unternehmen durch die 

aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen?  

Wie haben Sie Ihr 

Unternehmen gerüstet? 

 

Ich glaube, man wird mir 

zustimmen, wenn ich die 

aktuelle Marktsituation 

als äußerst volatil 

bezeichne. Wir sehen 

das hauptsächlich an den 

Preisen für Rohstoffe, 

die sich sehr labil zeigen und wie immer 

versuchen wir Stabilität durch guten 

Service und effizientes 

Kostenmanagement zu halten.  

 

Das Unternehmen ist schlank und 

flexibel aufgestellt und daher haben wir 

die Möglichkeit, auch flexibel zu 

reagieren, wenn sich Gelegenheiten 

ergeben. Aber grundsätzlich ist es eine 

eher herausfordernde Zeit.  
 

Haben Unternehmen wie Ihres unmittelbare 

Indikationen über die Wirtschaftslage? Welche der 

vier Sparten Lebensmittel-, Tiernahrungs-, 
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Getränke- und Pharmaindustrie bietet dafür die 

besten Hinweise über die wirtschaftliche Situation 

und warum? 

 

Die Lebensmittelbranche reagiert 

weniger schwankend als z.B. die 

Autoindustrie. 

 

 Hier kann man wesentlich schneller die 

Veränderungen des Consumer Market 

erkennen. Marktbedingte Schwankungen 

sind in der Lebensmittelindustrie wenig 

auszumachen, vielleicht 

noch in der 

Getränkeindustrie, wobei 

diese eher mit dem Wetter 

korrelieren.  

 

In dem Falle kann ich 

sagen, dass wir eine 

gleichmäßigere Branche 

sind und von 

konjunkturellen Schwankungen nur 

weniger direkt betroffen sind bzw. die 

Schwankungen gering sind.  
 

Sie sind aktiv in der Türkei engagiert, wie auch 

zahlreiche andere österreichische 

Unternehmungen. Welche Herausforderungen gibt 

es hier für österreichische Unternehmen (kulturell, 

ökonomisch,…) und inwiefern hat das Einfluss auf 

Ihren Management- und Führungsstil?  

 

Es war eine strategische Entscheidung 

sich auch ausserhalb der EU zu 

positionieren und in neue Märkte 

vorzustossen. In West- und Osteuropa 

sind wir schon vertreten.  

 

Die Türkei ist sowohl aufgrund der 

Entwicklungskennzahlen als auch als 

„Hub“ für weitere Regionen ein 

attraktiver Markt. Daher aus meiner 

Sicht ein logischer nächster Schritt. 

 

Die angesprochene Herausforderung 

suchen wir aktiv. Wir als 

Unternehmen wollen 

multikulturell und 

international sein und 

ich bin auch persönlich 

überzeugt, dass dies 

eine große Bereicherung 

ist.  

 

Auch wenn einige 

Unterschiede da sind, gibt es auch sehr 

viel Ähnliches und Verbindendes. Die 

kulturelle Interaktion verbreitert die 

Sicht auf Probleme und mögliche 

Lösungswege.  

 

Mitunter neigt man zu glauben, dass nur 

der eigene Lösungsweg der „richtige“ 

Weg ist. Man lernt durch das neue 

Miteinander, dass es verschiedene 

Zugänge zu Lösungen eines Problems 

gibt und unterschiedliche Wege zum 
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Erfolg führen können. Wichtig ist das 

gemeinsame Ziel. Der Weg dahin ist 

dann das gemeinsame Abenteuer. 

Was hat Ihnen das MBA gebracht? 

 

Ich habe sehr viel von dieser Ausbildung 

profitiert. Nach meinem 

Maschinenbaustudium 

musste ich mir durch 

„learning by doing“ die 

Managementthemen im 

Arbeitsalltag aneignen.  

 

Das MBA-Studium hat mir 

jene fachliche 

Komponente geboten, 

die mich zu einem kompetenten 

Gesprächspartner und Generalisten 

gemacht hat.  

 

Die amerikanische Case-Study Methode 

war eine wahre Horizonterweiterung für 

mich, weil ich anders als beim 

europäischen Studium gefordert wurde. 

Der Auslandsaufenthalt in USA hat mich 

nachhaltig beeindruckt.  

 

Die Erfahrung mit dem amerikanischen 

System war außerordentlich 

bereichernd, weil auch 

die Professoren anders an 

die Themen herangehen 

und der Anspruch an das 

Verständnis und die 

Umsetzung der Materie 

ein anderer ist.  

 

Persönlich kann ich ein 

MBA-Studium nur empfehlen, jedoch 

fünf, wenn nicht sogar zehn Jahre nach 

dem ersten Studium. Es braucht die 

praktische Erfahrung, um mit den 

Kollegen entsprechend diskutieren zu 

können, weil dies ein wesentlicher 

Faktor des Lernerfolgs ist.  

 

 
NACHHALTIGKEIT  
Reale Renditen erwirtschaften 

 

Unser Alumnnus Reinhard Jonke, MBA, MLE 

gründete das Unternehmen Gain Capital 

Participations GmbH im Jahr 2006. Er verfügt über 

mehr als  23 Jahre Erfahrung im Bereich der 

internationalen VC / PE-Investitionen. Wir haben 

mit ihm über Investitionsmöglichkeiten und die 

Herausforderungen für 2012 gesprochen:  Outlook 

2012 – welche Herausforderungen und Chancen 

sehen Sie für die  europäische und die 

österreichische Wirtschaft? In Anbetracht der 

wirtschaftlichen Herausforderungen – wo kann man 

noch investieren, um Rendite mit einiger 

Sicherheit zu erwirtschaften? 

 

Das Thema „Gold“ erregt vermehrt 

mediale Aufmerksamkeit. Jedoch hat 
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Gold wesentliche Nachteile: der 
vermeintlich reale Wert wird von einem 

internationalen Markt beeinflusst. 
Darüberhinaus ist es im Sinne der 

Realwirtschaft „totes“ Kapital und 
erwirtschaftet bestenfalls spekulative 
Renditen.  

 
Wir  sind mit unseren 

Dienstleistungen 
spezialisiert, die 
Bedürfnisse von 

institutionellen Anlegern 
wie Banken und 
Versicherungen optimal 

abzudecken.  
 

Dabei liegt der Fokus 
unserer Aktivitäten auf 
Industriebeteiligungen in Europa – also 

auf der realen Wirtschaft, die  
innovative Produkte produziert, eine 
besondere Dienstleistung anbietet oder 

mit attraktiven Produkten handelt. 
 

Europaweit betreuen wir derzeit mehr 
als 130 Industriebeteiligungen, die im 
Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 

rund Euro 17 Milliarden erzielten.  
 
Durch eine Anzahl von Veräußerungen 

wurde im Durchschnitt das eingesetzte 
Kapital mit einem Faktor 2,7 

zurückverdient. 
 
Was machen Ihr Team und Sie „besser“ als andere 

Fondmanager?  

Für unsere Kunden können wir durch 
das Engagement in der Wirtschaft reale 

Ergebnisse und echte Renditen 
erwirtschaften.  

 
Derivative (das sind virtuelle 
Finanzprodukte) machten früher ca. 2% 

der realen Wirtschaft 
aus.  

 
Virtuelle Finanzprodukte 
haben derzeit eine 

Relation von 600% zur 
realen Wirtschaft 
erreicht und sind bereits 

stark davon 
abgekoppelt.  

 
Europäische Unternehmensführer 
berichten auch in Medien, dass die reale 

Wirtschaft sehr gut funktioniert. Daher 
ist es unser Ansatz sich rein auf die 
reale Wirtschaft zu konzentrieren.   

 
Wir machen keine Frühphasen-

beteiligungen, sondern agieren verstärkt 
am „Mid-Market“ in Europa. 
Skandinavien, Frankreich, UK, Dänemark 

und Italien sind starke Märkte, die z.T. 
unterschätzt werden.  
 

Von Treviso bis Mailand gibt es eine 
große Anzahl an innovativen 

industriellen Unternehmen, die 
attraktive Renditen erwirtschaften.  
 

 

G. Reinhard Jonke, MBA, MLE 
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Beispiele sind nicht nur das Design in 
hoher Qualität in der Textilindustrie 

(z.B. „blue denim“-Stoffe werden 
ausschließlich in Italien für den 

Weltmarkt produziert), sondern auch 
Möbel und technische Produkte werden 
erfolgreich am Weltmarkt vertrieben.  

 
Es gibt viele attraktive 

Unternehmen mit enormer 
Produktinnovationskraft aus 
dem mittelständischen 

Bereich, die  in der breiten 
Öffentlichkeit nicht immer 
bekannt sind. Durch die 

aktuellen 
Themenschwerpunkte in den 

Medien unterschätzen wir 
Europäer oft unsere 
wirtschaftliche Kraft.  

 
Welche Kriterien muss ich als Unternehmen 

erfüllen, um für Sie interessant zu sein? Nach 

welchen Kennzahlen richten Sie die Entscheidung 

aus und welche sonstigen Faktoren kommen noch 

dazu? 

 

Typischerweise investieren wir in 
etablierte Unternehmen mit einem 

Umsatz zwischen 50 und 100 Mio. Euro. 
Wichtig ist ebenso die 
Produktkomponente.  

 
Hier achten wir auf die notwendige 

Innovationskraft und die vorhandene 
breite Kundenbasis, welche mit 
bestehenden operativen Ressourcen 

erweiterbar sein muss, um die 

Geschäftstätigkeit erfolgreich zu 
erhöhen. Ein weiterer Faktor ist 

ebenfalls die jeweilige Marktsituation 
und -entwicklung.   

 
Haben Sie ein Erfolgsgeheimnis? 

 

Ich bin jetzt seit zwei Jahrzehnten im  
Beteiligungsgeschäft 
tätig und war stets um 

Nachhaltigkeit 
bestrebt.  

 
Lieber kurzfristig 
weniger verdienen, 

dafür eine nachhaltige 
Ausrichtung und eine 
langfristige und 

zukunftsstabile 
Gestaltung von Beziehungen und 

Partnerschaften.  
 
Diese Orientierung an der Nachhaltigkeit 

- sowohl bei der Auswahl der Projekte, 
als auch im Beziehungsmanagement - 
hat uns als kleines Unternehmen dorthin 

geführt, wo wir jetzt sind.  
 

Die wichtigste Eigenschaft dafür, ist aus 
meiner Sicht Geduld - man kann gewisse 
Dinge nicht über den Stab brechen. 

Außerdem braucht es 
unternehmerischen Mut. Auch ich 
persönlich habe Geld entsprechend 

nachhaltig investiert – also kein 
„Gambling“.  

 

Geduld, Zähigkeit, Mut 

Entscheidungen zu treffen 

und Engagement einzugehen 

sind für mich 

Erfolgsfaktoren.  
G. Reinhard Jonke, MBA, MLE 
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Man muss bereit sein, 
unternehmerisches Risiko einzugehen 

und ggf. selbst Geld in die Hand 
nehmen.  

 
Mut bezieht sich hier jedoch nicht nur 
auf die wirtschaftlichen Themen, 

sondern auch auf den persönlichen 
Bereich wie z.B. Entscheidungen zu 

treffen.  
 
Für mich ist ein weiterer 

wichtiger Aspekt des 
Mutes, die Fähigkeit 
„Flagge zu zeigen“, also 

zu seinen Entscheidungen 
zu stehen. Man könnte 

auch sagen: „Ich bin lieber 
ein eckiges Etwas, als ein 
rundes Nichts“.  

 
Die Menschen, die mit mir 
zusammenarbeiten wissen, dass man 

sich auf mich verlassen kann.  
 

Meine Geschäftspartner haben zu mir 
Vertrauen, auch in Zeiten der 

Verunsicherung – das ist nach den 
letzten Jahren die Bestätigung, dass 

Nachhaltigkeit zwar ein längerer Prozess 
ist, aber ein stimmiger und aus meiner 
Sicht, richtiger Weg.  

 
Geduld, Zähigkeit, Mut Entscheidungen 

zu treffen und 
Engagement einzugehen 
sind für mich 

Erfolgsfaktoren. Am 
Ende kommt es jedoch 
auf die tatsächliche 

Umsetzung an – das 
heisst den Mut zur 

Realisierung.  
 

Wenn man nichts konkret tut, sondern 

nur immer darüber redet, kann auch 
nichts entstehen - daher ist der Mut zur 
Realisierung und die konkrete Handlung 

der kritische Erfolgsfaktor.  
 

 
 
ADVANCED NEGOTIATION PROGRAMM 
Neues offenes Programm der IMADEC 
 

2012 startet die IMADEC ein neues 
Ausbildungsprogramm – das Advanced 
Negotiations Program.  

 
Das Advanced Negotiation Program 

wurde für Manager mit internationalen 
Aufgaben und Führungsverantwortung 

geschaffen, die nach dem EMBA 
und/oder dem MLE ihre Fertigkeiten im 
Bereich der Verhandlungsführung und 

dem Konfliktmanagement mit 
internationalen Kollegen schärfen 

möchten.  
 

 

 

„Ich bin lieber ein eckiges 

Etwas, als ein rundes 

Nichts“ 
G. Reinhard Jonke, MBA, MLE 
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Dies ist ein offenes Programm, d.h. es 
kann auch von Interessenten außerhalb 
der MBA- und MLE-Lehrgänge absolviert 

werden.  
 

Dieses Programm besteht aus vier 
Modulen, die wie die bekannten MBA-
Module als Blockveranstaltung an vier 

Tagen (Donnerstag bis Sonntag) 
abgehalten werden.  
 

Ziel ist, die Weiterentwicklung der 
internationalen 

Kommunikationsfähigkeiten im 
Management und der 
Ausbau der persönlichen 

Führungskompetenz in 
Krisen- oder 
Konfliktsituationen.  

 
Das erste Modul 

„Negotiation & Conflict“ 
legt den Schwerpunkt auf 
die Bereiche 

Verhandlungsführung und 
–interaktion sowie Konfliktmanagement.  
 

Der Kurs ist sehr umfangreich und 
fokussiert auf die praktische Anwendung 

von Methodik und Techniken. Neben den 
klassischen Methoden wie z.B. Harvard 
werden die Studenten in der Methodik 

der phönizischen Verhandlungsführung 
trainiert.  
Die Teilnehmer werden durch 

Rollenspiele, Simulationen und 

Fallstudien-Analyse in der Anwendung 
der theoretischen Grundlagen trainiert. 
 

Das zweite Modul „International Trade 
and Diplomatic Negotiations“ behandelt 

die Themen internationale und 
multipolare Verhandlungen, sowie die 
unterschiedlichen 

Kommunikationskanäle.  
 
In diesem Modul erhalten die 

Teilnehmer, ihre Fähigkeiten an zwei 
internationalen Simulationsprogrammen 

(ICONS) zu trainieren und zu schärfen.  
 
Die erste Simulation 

stellt die Verhandlung 
zwischen Staaten – in 
diesem Falle 

amerikanische Staaten - 
nach.  

 
Für europäische 
Führungskräfte wählen 

wir ausschließlich 
amerikanische oder asiatische 
Simulationen, um ihre gewohnte 

kulturelle Umgebung zu verändern und 
so den Lerneffekt zu vergrößern.  

 
Diese Simulationen machen die 
Komplexität der Systeme, innerhalb 

derer man sich als Führungskraft 
bewegt, deutlich.  
 

Es geht dabei darum, die zahlreichen 
Einflussfaktoren der jeweiligen 

 
IMADEC, Wien 

 

Habib Chamoun-Nicolas, PhD. 
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Rahmenparameter z.B. Ressourcen, 
Gesetzgebung aber auch der 
verschiedenen Stakeholder z.B. Politik, 

Arbeitnehmervertreter, etc. zu 
reflektieren und mögliche Szenarien für 

die Verhandlungsstrategie und Taktik zu 
entwickeln. 
 

Die zweite Simulation bezieht sich auf 
die medialen Kommunikationskanäle für 
die Verhandlung - das Internet und seine 

Applikationen.  
 

Es gibt einen großen 
Unterschied zwischen der 
persönlichen Verhandlung 

und der schriftlichen via 
Mail. Hier soll die 
Sensitivität der Studenten 

für die 
Kommunikationstechnik 

gestärkt werden.  
 
Speziell, da in Zeiten der scheinbar 

„ewigen“ Speicherung von virtuellen 
Inhalten, kommunikatives Fehlverhalten 
sehr lange dokumentiert bleibt. 

 
Das dritte Modul fokussiert auf die 

Themen „Communication and 
Persuasion“.  
 

Ziel dieses Moduls ist es, die Entwicklung 
der Kommunikationsfertigkeiten und 
Überzeugungskraft der Teilnehmer zu 

stärken. Wichtiges Werkzeug für die 
Zielerreichung ist das Verständnis des 

Gegenübers, seiner Ziele und seiner 
Bedürfnisse.  
 

Hier werden die Teilnehmer methodisch 
für die praktische Anwendung trainiert. 

Selbstverständlich werden auch hier 
Alltagsbeispiele der Teilnehmer für die 
möglichst lebensnahe Lernsituation 

verwendet.  
 
Das vierte Modul „Selling Methodologies 

for Business Development“ komplettiert 
das Programm. Ein 

kritischer Erfolgsfaktor 
für jedes Unternehmen 
ist der erfolgreiche 

Verkauf.  
 
Das Wissen, das 

Verständnis und die 
praktische Erfahrung 

mit dem Thema 
„Vertrieb“ sind 

unerlässlich für moderne 

Führungskräfte.  
 
Kommunikation und 

Verhandlungsführung sind auch immer 
Verkaufsgespräche z.B. der eigenen 

Ideen, Wünsche und Erwartungen. Auch 
hier stärkt die methodische Analyse und 
Struktur die Vorgehensweise bei 

Verhandlungen und Gesprächen.   
Das ganze Programm ist von der 
Methodik „Theory to Practice“ geprägt, 

d.h. sämtliche Themenstellungen 
werden durch die Mitarbeit und die 

 
IMADEC, Wien 
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Diskussion der Teilnehmer für die 
Anwendung im Führungs- und 
Managementalltag aufbereitet.  

 
Wir haben mit Prof. Habib Chamoun-Nicolas über 

das neue Programm gesprochen. Prof. Chamoun-

Nicolas, Sie sind der Leiter dieses neuen IMADEC 

Programms. Was können sich die Studenten 

erwarten? 

 
Im Unterschied zur 

MBA- oder MLE-
Ausbildung, ist dieses 

Programm frei 
zugänglich.  
 

Dr. Joksch und ich 
haben in den letzen 
Jahren vermehrt 

Anfragen für diese spezielle 
Themenstellung (Communication, 

Negotation, Conflict Management) 
erhalten und haben nunmehr 
vereinbart, ab 2012 ein offenes 

Programm zu starten.  
 
Die fachlichen Anforderungen sind 

natürlich für alle gleich – jedoch 
brauchen die Teilnehmer des offenen 

Programms keine Term-Paper zu 
schreiben.  
 
Gibt es eine festgelegte Reihenfolge für die Kurse? 

 

Nein, die Reihenfolge kann frei gewählt 
werden, weil die Lerneffekte in jedem 

Kurs andere sind und jeder Teilnehmer 
andere Erfahrungen in seinem Beruf 
gemacht hat.   

 
Was ist das Ziel dieses Programms aus Ihrer Sicht? 

 
Ich möchte den Studenten einerseits die 

Komplexität der menschlichen 
Interaktion näher bringen 
und andererseits sie für 

Offenheit gegenüber den 
Möglichkeiten und Chancen 
der jeweiligen Situationen 

trainieren.  
 

Es gibt viele unangenehme 
Gesprächssituationen, die 
man jedoch durch 

Empathie, Kreativität und 
Selbstvertrauen in eine positive 
Richtung entwickeln kann.  

 
Das gesamte Programm ist darauf 

ausgerichtet, die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Teilnehmer für den 
nachhaltigen Verhandlungserfolg 

auszurichten und die Kommunikation zu 
verbessern.  
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