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BILDUNG IM FOKUS. Berufsbegleitende akademische Lehrgänge

Berufsbegleitend
studieren am WIFI
UNIVERSITÄTSLEHRGÄNGE.

(VNbl) Auch ohne Matura haben
Wissbegierige am WIFI Vorarlberg fortan die Möglichkeit, einen Bachelor- oder
Masterabschluss zu absolvieren. Voraussetzung dafür ist
eine berufliche Vorbildung in
dem belegten Fach.
Das Wirtschaftsförderungsinstitut in Vorarlberg erweitert nun sein Lehrangebot

und bietet ab Herbst insgesamt acht Studiengänge aus
den Bereichen BWL, Marketing und Vertrieb, IT, Technik
und Medien an. In Kooperation mit in- und ausländischen Universitäten sind
qualitativ hochwertige Lehrpläne sichergestellt, die den
Studierenden am Standort
Vorarlberg völlig neue Wege
eröffnen.

Die Uni-Lehrgänge

Uni-Abschluss mit Lehre
Ziel der akademischen Lehrgänge am WIFI ist es, die
Bildungswege durchlässiger
zu machen. Lehrabsolventen
ohne Matura, aber mit Berufserfahrung, können sich
quasi als „Quereinsteiger“ in
ihrem Fach weiterbilden und
von einem Bachelor- oder
Masterabschluss profitieren –
und dies ohne die Berufsmatura nachholen zu müssen.

» Einige Studienkombinationen der
neuen Lehrgänge (z. B. Marketing
und Verkauf und Handelsmanager)
sind so nur im WIFI belegbar.
» Zielgruppe sind Interessierte ab
dem mittleren Management sowie
Führungsnachwuchs.
» Nach positivem Abschluss der viersemestrigen Studiengänge erhalten
die Absolventen international
anerkannte Titel wie MBA, MSc
oder BA.

VN-INTERVIEW. DI (FH) Christian Konzett, MSc

Von der Lehre zum
Uni-Abschluss

Die Studenten der Uni-Lehrgänge am WIFI wissen: Weiterbildung lohnt sich.

Neues Wissen erwerben
Studierende nutzen
das breite Angebot, am
WIFI berufsbegleitend
zu studieren.
BERNADETTE LINDER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Christian Konzett ist Geschäftsbereichsleiter BWL beim WIFI
Vorarlberg. Im Interview
erzählt er, was die Uni-Lehrgänge ausmacht und welche
Vorteile sich für die Absolventen ergeben.

WEITERBILDUNG. (VN-bl)

Weshalb bietet das WIFI in
Vorarlberg berufsbegleitende
akademische Lehrgänge an?
KONZETT: Lifelong learning,
das lebenslange Lernen,
steht bei uns an oberster
Stelle. Engagierte Menschen
sollen sich hier in Vorarlberg in jeder Lebensphase
weiterbilden können. Und
dies ganz unabhängig davon,
ob sie eine Matura besitzen
oder nicht. Personen, die
schon lange im Berufsleben
stehen, haben meist nicht
die Möglichkeit, für mehrere
Semester von ihrer Arbeit
fernzubleiben. Deshalb gestalten wir die Studienpläne
dementsprechend, sodass
die Ausübung der herkömmlichen Arbeit nicht behindert
wird. Dieses Angebot wird
von unseren Studenten sehr
gut angenommen.
Wodurch unterscheiden sich die
Lehrgänge am WIFI von der Uni?
KONZETT: Unser Stichwort lautet: Durchlässigkeit in allen
Bildungswegen. Personen,
die über eine abgeschlossene
Lehre verfügen, können sich
am WIFI einen akademi-

Wissenserwerb in allen
Lebensphasen.
CHRISTIAN KONZETT, WIFI

Christian Konzett im Interview.
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schen Titel erarbeiten. Da
alle Teilnehmenden aus der
Praxis kommen, achten die
Referenten beim Unterricht
auf einen hohen Praxisbezug. Das Erlernte kann so 1:1
in die tägliche Arbeit einfließen. Das Zusammenspiel
von Theorie und praktischer
Umsetzung hat bei unseren
Kursen einen hohen Stellenwert.
Welche Chancen bieten sich
den Studienabsolventen nach
ihrer Weiterbildung?
KONZETT: Jede Weiterbildung
bringt berufliche Verbesserungen mit sich. Doch
auch persönlich nehmen die
Teilnehmenden viel mit. Es
bedarf einer guten Selbstorganisation und einer gehörigen Portion Zielstrebigkeit,
um Arbeit und Fortbildung
erfolgreich unter einen Hut
zu bringen. Diese Eigenschaften werden auch von
jeder Unternehmensleitung
geschätzt.
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STUDIERENDE. Seit der Umstellung von Magister- und Doktoratsstudien auf Bachelor-,
Master- und PhD-Abschlüsse
hat sich einiges im Bildungsbereich getan. Der Zugang
zu einem akademischen Abschluss ist vielseitiger geworden, eine Matura nicht mehr
zwingend notwendig. Dadurch öffnen sich nun auch
für Lehrabsolventen die Türen zu einem universitären
Lehrgang. Berufsbegleitend
können sie akademische Studiengänge besuchen, ohne
dabei an weit entfernte Universitäten reisen zu müssen.

Den Herausforderungen stellen
Diese Neuerung stößt besonders bei jenen, die schon
lange in ihrem Beruf tätig
sind, eine Familie haben oder

nicht für mehrere Semester
von ihrer Arbeit fernbleiben
können, auf große Resonanz.
„Ich habe meine Meisterprüfung in Maschinenbau und
Betriebstechnik
abgelegt
und wusste damals schon,
dass ich einen Uni-Abschluss
nachholen möchte“, erklärt
der 40-jährige Student Thomas Hopf, der zurzeit den
viersemestrigen
Uni-Lehrgang Industrial Engineering
am WIFI besucht. Für ihn
war klar, dass nur das Angebot vom WIFI infrage kommt.
Denn Zeit und Mobilität sind
für den Familienvater rar.
„Freitagnachmittag und den

ganzen Samstag bin ich im
WIFI anzutreffen. Meine Arbeit als Konstrukteur, der ich
unter der Woche nachgehe,
wird dadurch nicht gestört.“
Im Gegenteil: Er profitiere
von den Kursen am Wochenende, da er das Erlernte gleich
in die Praxis umsetzen könne.
Vorteile für Unternehmen
Ähnlich wie Thomas Hopf
geht es auch der 39-jährigen
Birgit Glück. Sie besucht den
Lehrgang MBA in Finance
& Accounting, den sie im
Herbst abschließen wird.
„Ich komme aus dem operativen und marketingorien-

Statements. Das macht die Uni-Lehrgänge aus
Die Referenten
meines Studienganges sind
fachlich sehr
anspruchsvoll. Das
spiegelt sich auch in der Qualität des Lehrgangs wieder.
Die einzelnen Module bieten
für jeden Teilnehmenden
etwas Passendes.
Thomas Hopf, Lehrgang
Industrial Engineering

Berufsbegleitende
MBA-Kurse ermöglichen einem, sich
neben dem Job
weiteres fachliches
Wissen anzueignen, seinen
Wissenshorizont zu erweitern und neue Kontakte zu
knüpfen. Ich kann es jedem
nur empfehlen.
Birgit Glück, Lehrgang MBA
in Finance and Accounting

tierten Bereich und wollte
mit dem MBA die Finanzseite eines Unternehmens besser verstehen können. Dank
der Weiterbildung kann ich
nun eine effektive Synergie
zwischen diesen Bereichen
schaffen und für meine Firma
einen Mehrwert in jeglicher
Hinsicht generieren.“
Der hohe Praxisbezug, die
kompetenten Uni-Referenten
sowie der Austausch unter
Gleichgesinnten haben sich
für die zwei Studierenden
bezahlt gemacht: Sie kehren
mit vielen neuen Erfahrungen und einer ordentlichen
Portion Mehrwissen an ihren
Arbeitsplatz zurück.
Aufwertung der Lehre
Noch immer stellt ein Lehrabschluss in Österreich die
Basis für eine leitende Position und den Weg in die Selbstständigkeit dar. Damit die
Lehre auch weiterhin als eine
der wichtigsten Ausbildungsschienen attraktiv bleibt,
schnürt das WIFI spezielle
akademische Lehrgänge, die
neben dem Beruf besucht
werden können.

Eintauchen in
die Welt der Uni
Wertvolle Einblicke
gibt’s an den Info-Veranstaltungen zu den
vier neuen Lehrgängen.
INFO-ABEND. (VN-bl) Wie wich-

tig der Bezug zum beruflichen
Umfeld ist, zeigen die Teilnehmerzahlen der berufsbegleitenden
Uni-Lehrgänge
des WIFI: Mehr als 100 Studierende nehmen jedes Jahr
das Bildungsangebot an und
vertiefen ihr Wissen in einem
universitären Umfeld. „Unsere Kurse lassen sich optimal

mit einer aktiven Berufsausübung vereinen“, erklärt
Christian Konzett. Aus Sicht
der Unternehmen ist eine
Weiterbildung der eigenen
Fachkräfte mit einem großen
Mehrwert verbunden.
Informiert ins Studium starten
Angehende Handelsmanager,
Experten für Marketing und
Verkauf, Manager in Finance
and Accounting sowie Industrial Engineers können sich
bei den Info-Abenden am
WIFI Dornbirn über den Ab-

Beim kostenlosen Info-Abend erfahren Interessierte Wichtiges zu den
verschiedenen Uni-Lehrgängen.

lauf und die Inhalte der Studiengänge informieren.
Der Info-Abend für Handelsmanager und Experten
für Marketing und Verkauf
findet am 13. Mai 2014 statt,

jener für Management in
Finance and Accounting sowie Industrial Engineering
am 17. Juni 2014.
Weitere Informationen unter
www.wifi.at

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Dr. Thomas Wachter, Institutsleiter WIFI Vorarlberg
Weshalb ist lebenslanges
1 Lernen heute wichtiger
denn je?
Die Rahmenbedingungen in
Wirtschaft und Gesellschaft
ändern sich ständig. Das
bedeutet, dass man seine
Kompetenzen immer erweitern muss. Das WIFI reagiert
auf diesen Trend und bietet
Kurse und Lehrgänge, die
von der Lehre bis zum Masterabschluss reichen.

An wen richten sich diese
2 Lehrgänge?
An Personen mit Berufsvorbildung. Die Matura ist dabei
keine Voraussetzung. Ziel
ist es, Beruf und Studium
miteinander vereinbar zu
machen. So bleibt auch die
Lehre als Fachkräfteschmiede attraktiv.

Was zeichnet diese
3 Lehrgänge aus?
Unsere Angebote werden
in Kooperation mit in- und
ausländischen Universitäten
durchgeführt. Inhaltlich
wird größter Wert auf eine
optimale Verbindung von
Theorie und Praxis gelegt.
Ab Herbst 2014 haben wir
insgesamt acht Lehrgänge
im Angebot, vier davon sind
neu.

Dr. Wachter: „Berufstätige können
sich in ihrem Beruf fortbilden.“

