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Stanton Chase International 
präsentierte im Februar die 
Ergebnisse der großen 
MBA-Umfrage innerhalb 
400 IMADEC-Absolventen. 
Erhoben wurden Motive, 
Erwartungen, Erfüllung der 
Erwartungen und Entwick-
lung der Karriere-Chancen 
nach dem Abschluss des 
Executive MBAs. In dieser 
Ausgabe können Sie die 
Umfrageergebnisse nachle-
sen.  

Mit Karl Habsburg-
Lothringen haben wir über 
seine Arbeit bei Blue Shield 
und die Rettung von Kul-
turgütern in Krisengebieten 
gesprochen - ein wenig be-
kanntes Detail seiner vielfäl-
tigen Engagements. 

Ich wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen beim Lesen! 

Dr. Christian Joksch, MBA 

DIE RETTUNG VON KULTURGÜTERN IN 
KRIEGSGEBIETEN  
 
Karl Habsburg-Lothringen gibt Einblicke in die 
Arbeit von Blue Shield  
 

Karl Habsburg-Lothringen, 
MBA, MLE, LL.M.  ist als En-
kel des letzten Österreichi-
schen Kaisers und König von 
Ungarn der wohl bekannteste 
IMADEC-Absolvent. Ebenso 
bekannt ist sein politisches 
Engagement in der Paneurop-
abewegung sowie seine Mit-
gliedschaften in diversen Or-
den des Hochadels.  

Weniger bekannt hingegen 
dürfte sein leidenschaftliches 
Engagement in Sachen Ret-
tung von Kulturgütern in 
Krisengebieten sein. Aus die-
sem Grund sprachen wir mit 
Ihm über die Organisation 
Blue Shield und ihrer Zielset-
zungen und Aufgaben.  

 

Karl Habsburg-Lothringen, MBA, LL.M., MLE 
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Herr Habsburg, können Sie 
für unsere Leser kurz die Or-
ganisation Blue Shield vorstel-
len? 

Blue Shiel ist im Prinzip das 
Äquivalent vom Roten Kreuz, 
nur eben für Kulturgüter. Die 
Wurzeln liegen in der Haager 
Konvention von 1954, wo man 
anlässlich des zweiten Welt-
krieges festgestellt hat, dass 
auch Kulturgüter im Fall von 
bewaffneten Konflikten ge-
schützt gehören und so wurde 
die Organisation Blue Shield 
mit dem blauweißen Schild 
als Symbol ins Leben gerufen.  

Jedoch blieb es lange Zeit 
beim guten Vorsatz, da ein-
fach die Mittel zur Durchset-
zung fehlten. Man darf nicht 
vergessen dass Organisatio-
nen wie die UNESCO bei be-
waffneten Konflikten so gut 
wie keine Mittel zur Durch-
setzung hat: sie kann Stel-
lungnahmen abgeben, Protes-
te verfassen, auf Missstände 
hinweisen, aber faktisch kann 
sie keines ihrer Anliegen auch 
durchsetzen.   

Erst mit dem zweiten Zusatz-
protokoll der Haager Konven-
tion, in dem 1999 festgelegt 
wurde, dass der Missbrauch 
von Kulturgütern bei bewaff-

neten Konflikten – sowohl bei 
zwischenstaatlichen als auch 
innerstaatlichen - ein krimi-
neller Akt ist und die Schaf-
fung des internationalem 
Strafgerichtshofs in Den 
Haag, gab es auch ein Mittel 
der Durchsetzung. Seit dieser 
Zeit funktioniert die Arbeit 
von Blue Shield, den Umstän-
den entsprechend, recht gut. 

Wie ist es zu Ihrem Engage-
ment bei Blue Shield gekom-
men? 

Was mich schon immer inte-
ressiert hat, ist der Bereich 
Minderheitenschutz. Ich habe 
mich schon immer für ethni-
sche Minderheiten, die auf-
grund von Ressourcen- oder 
Wissensmangel keine eigene 
Vertretung haben, eingesetzt 
und diese beraten. Ich habe 
die Minderheiten bei den 
Menschenrechtssitzungen der 
Vereinten Nationen vertreten 
und mich im Rahmen meiner 
Tätigkeit als  Menschenrechts-
sprecher der EVP im Europäi-
schen Parlament engagiert.   

All diese Minderheiten besit-
zen ein eigenständiges Kul-
turgut, welches für uns alle 
schützenswert sein sollte, da 
es auch unser Kulturgut ist. 
Jedes Mal wenn eine Minder-

heit massiv unterdrückt oder 
gar ausgelöscht wird, ist auch 
ein Großteil ihrer Kulturgüter 
unwiederbringlich verloren. 
Und hier etwas dagegen un-
ternehmen zu können, war 
der eigentliche Anreiz mich 
auch bei Blue Shield zu enga-
gieren. 

2003 kam es zur UNESCO 
Konvention zum Schutz der 
immateriellen Kulturgüter. 
Obwohl dieser Begriff im asia-
tischen Raum weit verbreitet 
und gut definiert ist, konnte 
bei uns damals kaum jemand 
etwas damit anfangen. In un-
seren Breitengraden denkt 
man bei Kulturgütern immer 
zuerst an Museen, Gebäude, 
archäologische Ausgrabungs-
stätten, Sammlungen und 
Archive. Da aber der immate-
rielle Bereich wie zum Bei-
spiel die Sprache, Musik, 
Bräuche, Volkskunst, indigene 
Medizin, etc. einen noch grö-
ßeren Bereich darstellt, war 
diese Konvention ein wichti-
ger Schritt in die richtige Rich-
tung. Durch meine 20jährige 
Arbeit mit verschiedenen 
Volksgruppen hatte ich natür-
lich eine gewisse Sensibilisie-
rung für dieses Gebiet und 
wurde von verschiedenen 
Seiten gebeten mich der Um-
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setzung dieses Themas anzu-
nehmen, zu interpretieren 
bzw. zu definieren. Über diese 
Arbeit bin ich dann zum mili-
tärischen Kulturgüterschutz 
gekommen. Als ehemaliger 
Militärpilot habe ich dann die 
Funktion des Kulturgüter-
schutzes Offiziers beim Öster-
reichischen Bundesheer erhal-
ten und 2008 wurde Grün-
dungspräsident der Blue 
Shield Föderation.   

Nun haben wir in Österreich 
seit dem zweiten Weltkrieg ja 
Gottseidank keine bewaffne-
ten Auseinandersetzungen 
mehr. Widmet sich das Öster-
reichische Nationalkomitee 
von Blue Shield hier anderen 
Aufgaben? 

Österreich ist ein leuchtendes 
Beispiel, weil unser Land den 
Kulturgüterschutz bei be-
waffneten Konflikten am 
längsten betreibt, obwohl wir 
seit 1945 keinen bewaffneten 
Konflikt mehr hatten. Aber 
gerade deshalb konnten wir 
den Kulturgüterschutz so 
etablieren und weiterentwi-
ckeln, dass der mittlerweile 
ein echter Exportartikel ge-
worden ist. Man darf nicht 
vergessen, dass sehr viele ös-
terreichische Soldaten bei in-
ternationalen Konflikten im 

Rahmen der Vereinten Natio-
nen zur Friedensschaffung 
und -erhaltung im Einsatz 
sind. Es bedarf natürlich eines 
klaren Auftrags um hier den 
Kulturgüterschutz auch um-
zusetzen. Und dafür braucht 
es Ausbildung, Training und 
eine politische Lobby. Mitt-
lerweile ist es mir gelungen 
auch über das Militär zum 
Kulturgüterschutz beizutra-
gen.   

2011 waren Sie als Projektlei-
ter bei den Konflikten in 
Ägypten und in Libyen vor 
Ort. Was waren die Primärzie-
le von Blue Shield und was 
konnten Sie erreichen?   

Damals überlegten wir, wie 
man die Ziele von Blue Shield 
am besten umsetzen kann. 
Beide Länder haben einerseits 
eine unheimliche Kulturdich-
ten und andererseits gleich-
zeitig ein großes Unverständ-
nis für deren Bedeutung.  

In Ägypten war eines der 
Probleme, dass sich die Poli-
zei, die auch für den Schutz 
sämtlicher Ausgrabungsstät-
ten verantwortlich ist, selbst 
aufgelöst hatte. Das führte 
natürlich zu Plünderungen, 
Zerstörungen und zum Ein-
bruch im Ägyptischen Muse-

um in Kairo. Aus den Erfah-
rungen im Irak wussten wir, 
dass sich die gesamte mediale 
Aufmerksamkeit ausschließ-
lich auf den Einbruch ins Mu-
seum richten würde, aber all 
die anderen wichtigen Kul-
turgüter nicht weiter interes-
sierten. Dies musste natürlich 
verhindert werden. Deshalb 
bin ich mit einem Team nach 
Ägypten geflogen. Das Team 
bestand ausschließlich aus 
Mitgliedern die entweder wie 
ich eine Militärische Ausbil-
dung oder einen Archäologi-
schen Background hatten, 
oder Spezialisten der Ägypto-
logie sind. Wir hatten schon 
die erforderlichen Kontakte 
zum Ägyptischen Militär und 
die Genehmigungen uns von 
der Situation vor Ort zu über-
zeugen. Unser Fokus galt dem 
Großraum Kairo, wo wir 
Schäden dokumentiert haben 
bzw. unsere Hilfe anboten um 
vorhandene Kulturgüter si-
cherer zu verwahren.  

Zu der Zeit hat sich auch 
schon der Krieg in Libyen 
abgezeichnet und wir starte-
ten dort unser nächstes Pro-
jekt. In Libyen haben wir 
erstmals – was mittlerweile 
zum Standard geworden ist – 
eine sogenannte No-Strike-
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List für Kulturgüter erstellt. 
Beim Militär ist es üblich vor 
Beginn von Bombardements 
Ziele festzulegen, die auf kei-
nen Fall bombardiert werden 
dürfen. In der Regel handelt 
es sich dabei um humanitäre 
Einrichtungen wie Kranken-
häuser, diplomatische und 
industrielle Einrichtungen 
oder wichtige Verkehrskno-
tenpunkte die auch nach dem 
Krieg unversehrt bleiben sol-
len. In unserem Fall handelt 
es sich, ganz nach der Haager 
Konvention, um Museen, 
Ausgrabungsstätten und – 
ganz wichtig – Archive.  

Archive werden meistens 
nicht als Kulturgüter erkannt, 
obwohl sie oft der mit Ab-
stand sensibelste Punkt einer 
Kultur sind. Gerade wenn es 
um ethnische Konflikte geht, 
kommt den Archiven eine 
wichtigere Rolle als z.B. einem 
Museum zu. Mit der Vernich-
tung der Archive und damit 
aller Aufzeichnungen, kann 
eine gesamte Kultur bzw. die 
Identität einer ethnischen 
Volksgruppe mit einem 
Schlag für immer ausgelöscht 
werden.  

Unsere Aufgabe war es, nach 
der Klassifizierung der unter-
schiedlichen Kulturgüter 

durch unsere Akademiker, 
diese Liste fürs Militär aufzu-
bereiten und bei den verant-
wortlichen Stellen als No-
Strike-Liste unterzubringen. 
Die erste Reaktion bei den 
Militärs war eine Mischung 
aus Ablehnung und Unver-
ständnis. Nach langen Erklä-
rungen konnten wir aller-
dings Verständnis für unsere 
Absichten erzielen. Die Listen 
wurden angenommen und 
man hat sich weitestgehend 
daran gehalten. Es wurden – 
Dank unseres Engagements - 
tatsächlich nur wenige Kul-
turgüter zerstört.   

Aufgrund dieses Erfolges 
wurden wir bald von anderen 
Ländern gebeten, uns der Er-
stellung von No-Strike-Listen 
für Kulturgüter zu widmen. 

Welche Länder sind das? 

Zum Beispiel Syrien. Wobei 
Syrien aufgrund seiner extrem 
hohen Kulturdichte eine be-
sondere Herausforderung 
darstellt. In Libyen befinden 
sich die meisten Kulturgüter 
entlang der Küste, d.h. sie 
sind geographisch auf ein 
relativ kleines Gebiet kon-
zentriert und beschränken 
sich auf die römische, griechi-
sche und punische Kultur. 

Syrien war hingegen ein, 
wenn man so will, kulturelles 
Durchzugsland in dem von 
der Zweistromzeit bis zur 
Muslimischen Kultur alle Kul-
turen vertreten sind. Dies er-
schwert unsere Arbeit erheb-
lich, da wir mit unseren be-
schränkten Ressourcen nicht 
alles katalogisieren können 
und wir hier eine Auswahl 
treffen müssen. Wir holen uns 
hier die Unterstützung von 
lokalen Experten wie Archi-
vare, Archäologen, Restaura-
teure, etc. um die wesentli-
chen Objekte zu erfassen.  

Auch den Militärs können 
keine Listen mit tausenden 
von Objekten vorgelegt wer-
den; wir müssen uns auch 
deswegen auf eine über-
schaubare Anzahl einigen. Die 
Kontrolle der Umsetzung ist 
ebenso schwierig. Militärs 
sind per se „Geheimniskrä-
mer“ und wir wissen nicht, 
wie sehr man sich an unsere 
Vorschläge hält. Aber es ist 
wichtig, dass es diese Listen 
gibt, dass sie durch gutes 
Lobbying bzw. durch PR-
Arbeit allgemein bekannt sind 
und sie bei den verantwortli-
chen Stellen vorliegen. 

Versuchen Sie trotzdem nach 
einer bestimmten Zeit zu kon-
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trollieren, was Ihre Arbeit 
gebracht hat? 

Ja. Gerade in Libyen haben 
wir uns nach Beendigung des 
bewaffneten Konflikts davon 
überzeugt, was beschädigt 
wurde bzw. ob unsere Arbeit 
etwas gebracht hat. 

Ich bin allerdings der Mei-
nung, dass wir unser Enga-
gement in einem Land immer 
so kurz wie möglich halten 
sollten. Wir konzentrieren 
unsere Arbeit in der Anfangs-
phase eines bewaffneten Kon-
flikts, wo es um rasches Han-
deln geht: die Auswahl und 
Dokumentation der Kulturgü-
ter, das Erstellen der No-
Strike-Listen, das Implemen-
tieren bei den Militärs und 
Training und Lobbying 
für/bei den Menschen vor Ort. 
Nach der Beendigung eines 
Konfliktes, sollte unsere Auf-
gabe ebenfalls beendet sein. 
Natürlich gibt es nach einer 
bewaffneten Auseinanderset-
zung noch weiter Probleme 
wie wir sie jetzt in Ägypten 
sehen. Aber wir müssen uns 
leider auch nach unseren Res-
sourcen richten und die rei-
chen zurzeit nicht für ein ver-
nünftiges, dauerhaftes Moni-
toring. 

Zum Thema Ressourcen: Wie 
finanziert sich Blue Shield 
und wie viele Mitglieder hat 
die Organisation? 

Wir haben ausschließlich in-
stitutionelle Mitglieder und 
keine Individuen, weil das in 
unserer Struktur nicht vorge-
sehen ist. Blue Shield ist eine 
Föderation aus nationalen 
Komitees und diese bestehen 
aus Vertretern der fünf gro-
ßen Dachorganisationen: I-
COM für die Museen, ICOM-
OS für Ausgrabungen und 
Monumente, ICA für Archive, 
IFLA für Bibliotheken und 
Archive und die CCAAA für 
Audio Visuelle Archive. Aus 
diesen Dachorganisationen 
beziehen wir auch unsere 
Fachressourcen für die Eins-
ätze vor Ort.  

Wenn wir von Manpower 
sprechen, sind das nur wenige 
Menschen. Wir sind zehn Per-
sonen im Vorstand und die 
Experten auf die ich bei Au-
ßeneinsätze zurückgreifen 
kann, kann ich nicht wirklich 
beziffern. Es handelt sich aber 
um eine kleine Gruppe: es 
sind Akademiker, die Exper-
ten auf ihrem Gebiet sein 
müssen und eine militärische 
Ausbildung aufweisen müs-
sen. Nicht zu vernachlässigen 

ist das Thema der Staatsange-
hörigkeit. Ich kann bestimmte 
Staatsangehörige (z.B. USA) 
zu bestimmten Konflikten 
einfach nicht mitnehmen. Da 
steht  Österreich als neutrales 
Land ganz hoch im Kurs. Die 
genannten Anforderungen 
schränken den möglichen 
Kandidatenkreis allerdings 
enorm ein. 

Was die Finanzierung betrifft 
so arbeiten wir alle pro bono. 
Wir bekommen eine struktu-
relle Unterstützung von Den 
Haag, da wir aus der Haager 
Konvention entstanden sind. 
Ansonsten muss jedes Projekt 
einzeln finanziert werden. 
Hierfür wenden wir uns an 
Partnerstädte oder Stiftungen 
die unsere Anliegen unter-
stützen. Hierbei ist schnelle 
Hilfe natürlich besonders von 
Nöten. Wenn ein bewaffneter 
Konflikt einmal ausgebrochen 
ist, muss rasch reagiert wer-
den, bevor große, irreparable 
Schäden entstehen.      

Die Organisation wächst aus-
schließlich durch die Grün-
dung von Nationalkomitees. 
Derzeit haben wir in 40 Staa-
ten nationale Komitees im 
Einsatz und wir arbeiten da-
ran, dass es mehr werden. 
Aber meistens werden die 
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Liebe IMADEC Alumni! 

Ende letzten Jahres hatten 
wir Euch eingeladen an einer 
Umfrage über den Nutzen 
des MBA Studiums, die von 
Gert Herold/Stanton Chase 
unterstützt und durchgeführt 
wurde, teilzunehmen. Die Er-
gebnisse liegen nun vor, wir 
freuen uns sie in dieser Aus-
gabe von „The Executive“ 
präsentieren zu können.  

Unser Veranstaltungspro-
gramm für 2013 beginnen wir 
mit am 28.2. mit einem Vor-
trag unseres Kollegen Peter 
Ostermann, unter dem Titel 
„Insolvenz in Edelstahl – Hin-
tergründe und „lessons 
learned“ werden wir mehr 
über seine Erfahrungen aus 
einem Sanierungsprojekt er-
fahren. 

Für den Rest des Jahres ha-
ben wir wieder einige interes-
sante Veranstaltungen ge-
plant und werden Euch dar-
über konkret in den nächsten 
Wochen informieren. 

 

Mit besten Grüßen 

Bernhard Reiter 

 

Gründungen durch begin-
nende oder bestehende Kon-
flikte gepusht. Unsere Aufga-
be ist es dann die Zusammen-
arbeit mit den Dachorganisa-
tionen sicherzustellen. 

Wo sehen Sie die Herausfor-
derungen für Blue Shield in 
der Zukunft? 

Leider werden die Konflikte  
in der Zukunft weiter zuneh-
men. Die Anforderung an 
Blue Shield  heißt deshalb in 
Ausbildung, Vorbereitung  
und Implementierung zu in-
vestieren. Deshalb besuchen 
unsere Fachleute viele inter-
nationale Kongresse und 
Trainingsseminare von der 
UNESCO oder dem internati-
onalen Komitee des Roten 
Kreuzes und arbeiten daran, 
möglichst viele Staaten zur 
Ratifizierung von humanitä-
rem Völkerrecht zu bewegen. 
Das Hauptaugenmerk muss 
vor dem Konflikten liegen. 
Denn wenn der Konflikt erst 
einmal ausgebrochen ist, kann 
es schon zu spät sein. 

Unsere abschließende Frage: 
Sie haben an der IMADEC 
nicht nur das Executive MBA 
sondern auch das LL.M und 
MLE-Studium erfolgreich 
absolviert. Was war Ihre Mo-
tivation dafür? 

Ganz egal wo man beruflich 
steht, ob in einer klassischen 
Management Position, im 
NGO Bereich oder einer poli-
tischen Funktion, helfen diese 
Studien seine Soft-Skill zu 
verbessern: also, wie man sich 
auf dem internationalem Par-
kett bewegt,  besseres Ver-
ständnis für andere (Busi-
ness)Kulturen zu entwickeln 
und sich deshalb wesentlich 
besser im internationalem 
Umfeld zu bewegen. Das 
zweite Motiv war das Ver-
ständnis für wirtschaftliche 
Abläufe, was ich ebenfalls in 
allen Bereiche für sehr wichtig 
halte. Und IMADEC bietet auf 
beiden Gebieten gezielte 
Schulungsmöglichkeiten mit 
einer internationalen Fakultät. 

Wir danken für das interes-
sante Gespräch! 
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EXECUTIVE-MBA ALS KARRIERE-BOOSTER? 
Die Stanton Chase MBA-Umfrage 2013  

 

I. Executive Summary

Mit der Umfrage zum Thema 
Executive MBA wollte Stan-
ton Chase International die 
Motive und Beweggründe für 
ein Executive MBA-Studium 
ergründen und herausfinden, 
ob die hohen Erwartungen an 
diesen Titel und die Ausbil-
dung seitens der Absolventen 
auch erfüllt werden. 

Der Alumni-Verein der 
IMADEC International School 
of Business hat sich bereit 
erklärt, an der Umfrage teil-
zunehmen und den Fragenka-

talog an 400 Mitglieder zu 
versenden.   

Die Ergebnisse sprechen für 
sich: Die generelle Horizon-
terweiterung, von 97,5% der 
Befragten als wichtig bzw. 
sehr wichtig angeben, wurde 
bei IMADEC zur Gänze er-
füllt. Dasselbe gilt für Know-
how Update und Verbesse-
rung der Karrierechancen. 
Neben Steigerung der Ma-
nagementkompetenz und 
Erlangen einer vollumfängli-
chen betriebswirtschaftlichen 
Ausbildung haben sich im-

merhin 54,5% der befragten 
Absolventen durch das Execu-
tive MBA-Studium gehaltlich 
verbessern können. Das Fazit: 
Ein Executive MBA-Studium 
bei IMADEC kann durchaus 
als Karriere-Booster dienen.  

Zur Untermauerung der Er-
gebnisse sprach Stanton  Cha-
se Vienna mit zwei der be-
fragten Absolventen persön-
lich: Herrn Hanjo Schneider, 
Vorstand Services bei der Otto 
Group und Herrn Karl-Heinz 
Strauss, Vorstand und Mitei-
gentümer der Porr AG.  



 

    Seite 8 
 

II. Biographische Daten  

Der typische IMADEC-
Absolvent ist männlich 
(80,6%) und  zwischen 40 und 
49 Jahre. 22,4% aller Teilneh-
mer kommen aus der Indust-
rie, 18,4% aus dem Bereich 
Financial Services und 16,8% 
aus dem Bereich Professional 
Services.   

Interessant ist das relativ ge-
ringe Interesse aus den Berei-
chen Konsumgüter und öf-
fentlicher Sektor, Bildung & 
Non Profit mit jeweils nur 
3,2%.  

Die meisten Absolventen stellt 
die erste Führungsebene mit 
36%, gefolgt von Aufsichtsrä-
ten und Eigentümern mit 

22,4%. 18,4% der Absolventen 
kommen aus der zweiten und 
13,6% aus der dritten Füh-
rungsebene. 

 

 
III. Motive und Beweggründe für ein Executive MBA-Studium  

Der meist genannte Beweg-
grund für ein Executive MBA-
Studium sind erkannte Defizi-
te in der Ausbildung (74%). 
Für 47% ist es die Gelegenheit 
ein „versäumtes“ Studium 
nachzuholen und 44,8% sehen 
den MBA-Titel als wertvolle 
Ergänzung zu bereits erwor-
benen Titeln.  

Kaum beeinflusst wird die 
Entscheidung hingegen durch 
Marketingmaßnahmen seitens 

der Universität (17,3%). Auch 
Angebote durch den Arbeit-
geber spielen mit 20,1% eine 
eher untergeordnete Rolle; 
dann noch eher die Vorbild-
wirkung von Freunden und 
anderen Personen mit 34,8%. 
Die stärksten Motive sind die 
generelle Horizonterweite-
rung mit 97,5%, das Know-
how Update (97,4%), Verbes-
serung der Karrierechancen 
(91,7%) und Verbesserung des 

Kontaktnetzes (72,4%). Die 
Aussicht auf Verdienstverbes-
serung steht überraschender 
Weise mit 60,7% erst an fünf-
ter Stelle. Interessant dabei ist, 
dass dieses Motiv bei Frauen 
mit 75% eine größere Rolle 
spielt als bei den Männern 
(57,3%). 

 

 

 

Abbildung 1: Führungsebenen der IMADEC Executive MBA-Absolventen 
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Abbildung 2: Beweggründe für ein Executive MBA-Studium bei IMADEC 

Auch bei den Motiven hat der 
Arbeitgeber mit „Teil des 
Kompensationspackages“ 

(11,3%) und „Schulungsmaß-
nahme“ (5,2%) einen eher 
geringen Einfluss auf die Ent-

scheidung für ein Executive 
MBA-Studium.  

 

 

IV. Erwartungen an ein Executive MBA-Studium 

Das stärkste Motiv „generel-
len Horizonterweiterung“ 
wurde für 72,7% „sehr gut“ 
und für 25,6% der Absolven-
ten „erwartungsgemäß“ er-
füllt.  Der Wunsch nach 
Know-how Update wurden 

62% „sehr gut“ und 36,4% 
„erwartungsgemäß“ erfüllt. 
Verbesserungen der Berufs-
chancen stellten sich für 58,3% 
erwartungsgemäß (17,5% sehr 
gut) ein und das Kontaktnetz 
verbesserte sich für 55% er-

wartungsgemäß (17,5% sehr 
gut). Verdienstverbesserun-
gen ergaben sich bei 53,4% 
erwartungsgemäß, 13,6% sehr 
gut, 22% weniger gut und für 
9,3% der Männer und 15% der 
Frauen waren sie enttäu-



 

    Seite 10 
 

schend. 98,3% der Befragten 
gaben an, dass Ihnen die in-
ternationalen Professoren, 

gefolgt von betriebswirt-
schaftlichen Kenntnissen 
(89%), am meisten gebracht 

haben und das Verfassen der 
Master Thesis für 82,8% wich-
tig bzw. sehr wichtig war. 

 

 

 

V. Berufliche Entwicklung der Absolventen 

56% der befragten Absolven-
ten haben nach Abschluss des 
Executive MBA-Studiums den 
Job gewechselt und 54,5% 
haben sich gehaltlich verbes-
sert. Immerhin 25,9% wurden 

kurzfristig befördert. Das Fa-
zit: Ein MBA-Studium kann 
durchaus als Karriere-Booster 
gesehen werden. Die Frage ob 
sich die Absolventen noch 
einmal für eine IMADEC Exe-

cutive MBA-Ausbildung ent-
scheiden würden, haben 
80,1% positiv beantwortet. 
9,1% der Befragten würden 
sich nicht mehr für diese 
Ausbildung entscheiden.  

Abbildung 3: Erfüllungsgrad der Erwartungen der IMADEC Executive MBA-Absolventen 



 

Abbildung 4: Berufliche Entwicklung nach Abschluss des Executive MBA-Studiums 
 

 

VI. Interview mit IMADEC Absolventen (I)  

Hanjo Schneider ist seit Juli 2008 
Konzern-Vorstand Services bei 
der deutschen Otto Group.  Das 
Unternehmen beschäftigt über 
53.100 Mitarbeiter und erwirt-
schaftete im letzten Geschäftsjahr  
€ 11,6 Mrd. Umsatz mit seinen 
drei Geschäftssparten Multichan-
nel-Einzelhandel, Finanzdienst-
leistungen und dem Logistik Un-
ternehmen Hermes.  

 Hanjo Schneider, MBA – Vorstand Services der Otto Group 



 

Herr Schneider, was waren 
Ihre Beweggründe bzw. Mo-
tive für ein Executive MBA-
Studium? 

Neben den spannenden in-
haltlichen Themen war sicher-
lich auch das internationale 
Netzwerk der Kommilitonen 
für mich von großer Bedeu-
tung. 

Wurden Ihre Erwartungen an 
das Studium erfüllt bzw. was 
war der größte Nutzen für 
Sie? 

Die Erwartungen wurden bei 
weitem übertroffen, da man 

schwierige und komplexe 
Themen auf "Executive Ebe-
ne" diskutieren konnte. Keine 
abstrakten theoretischen Mo-
delle, sondern Business The-
men, die einen realen Bezug 
zur Wirklichkeit haben. 
 
War der Executive MBA-
Abschluss förderlich für Ihre 
Karriere? 

Eindeutig ja, da Know-how-
Grundlagen für spätere Ma-
nagementaufgaben gelegt 
wurden. 

Warum haben Sie sich, als 
Deutscher Staatsbürger, für 
die IMADEC International 
School of Business in Wien 
entschieden? 

Die Kombination aus Europä-
ischen und US-
Amerikanischen Wirtschafts-
theorien, die internationale 
Fakultät, wie auch diverse 
Vorgespräche, die mich in-
haltlich und persönlich über-
zeugt haben, waren aus-
schlaggebend. Eine gute Ent-
scheidung! 

 

VI. Interview mit IMADEC Absolventen (II)  

Nach Abschluss der HTL für 
Tiefbau studierte Karl-Heinz 
Strauss an der Harvard Uni-

versity sowie an der Ma-
nagement Business School in 
St. Gallen und absolvierte ein 

MBA-Programm an der 
IMADEC University in Wien. 
Im September 2010 über-
nimmt er die Funktion des 
Generaldirektors der PORR 
AG. 

Herr Strauss, was waren Ihre 
Beweggründe bzw. Motive 
für ein Executive MBA-
Studium? 

Ich hatte immer schon den 
Wunsch ein MBA-Programm 
zu absolvieren. IMADEC bot 
sich hier an, da das Programm 
berufsbegleitend und in Wien 

Karl-Heinz Strauss, MBA – Vorstandsvorsitzender der Porr AG 
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durchgeführt werden kann. 
Aus beruflicher Sicht wäre 
keine andere Möglichkeit für 
mich gangbar gewesen. 

Wurden Ihre Erwartungen an 
das Studium erfüllt bzw. was 
war der größte Nutzen für 
Sie?  

Das Studium hat mir einen 
sehr guten Überblick gegeben 
und mir ermöglicht wieder 
einmal über den Tellerrand zu 
sehen. Die Interdisziplinarität 
ist sehr befruchtend, man 
kann völlig andere Dinge als 
im Alltagsgeschäft im direk-

ten Diskurs mit Top-Leuten 
abhandeln.  

War der Executive MBA-
Abschluss förderlich für Ihre 
Karriere? 

Das Studium war primär 
wichtig für mich, weniger für 
meine Karriere im Sinne von 
Job-Wechseln. Ich habe mich 
als Person weiterentwickelt 
und das Studium hat meinen 
Arbeitsstil verändert. 

Warum haben Sie sich für die 
IMADEC International School 

of Business in Wien entschie-
den? 

Neben den bereits in der ers-
ten Frage beantworteten prak-
tischen Überlegungen war es 
vor allem die Kombination 
von Wien und den USA, die 
mich beeindruckt hat. Die 
Partner- Universität in den 
USA war absolut in Ordnung. 
Mich hat die Qualität der 
Teilnehmer, der Professoren 
und der Organisation durch 
IMADEC beeindruckt. 

 

 

VII. Stanton Chase International 

Stanton Chase International 
wurde 1990 gegründet und ist 
heute mit über 70 Büros in 42 
Ländern eines der größten 
Executive Search Unterneh-
men weltweit.  

Stanton Chase International 
verfügt über eine außerge-
wöhnliche Marktstellung in 
den „Emerging Markets“, und 
gehört in Österreich sowie in 
Zentral- und Südosteuropa zu 

den 5 marktführenden Unter-
nehmen.  

Stanton Chase Wien fungiert 
seit seiner Gründung als Brü-
cke zwischen den Märkten 
West-, Zentral-, Ost- und 
Südosteuropas. Mit seinen 5 
Partnern verfügt das Büro 
insgesamt über mehr als 50 
Jahre Erfahrung im Executive 
Search. 

Alle Partner des Unterneh-
mens verfügen über eine klare 

Practice Group Spezialisie-
rung und haben lokales und 
internationales Know-How. 
Sie betreuen internationale 
Klienten genauso erfolgreich 
wie starke lokale und regiona-
le Player.  

2010 und 2011 wurde das 
Wiener Büro von Stanton 
Chase mit dem „Office Of The 
Year“ Award ausgezeichnet.  
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