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Erfolgreiche Unternehmer
erkennen Marktchancen,
lange bevor Konkurrenten
diese erkennen. Sie sind
in der Lage, Chancen zu
nutzen und in Strategien
umzusetzen!

Als Führungskraft in
einem Dienstleistungsunternehmen ist man
gefordert, den Markt
ständig im Auge zu
haben und sich zu überlegen, wie Herausforderungen bewältigt werden
können.

BIRGIT HELTER-HABERMANN,
Kommerzkundenbetreuerin
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

CHRISTIAN STEINLECHNER,
43 Jahre
Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Wattens u.Umgebung

Auf dem Weg
zum MBA

Erfahrungsberichte und Reflexionen

Was hat Sie bewogen, ein MBA-Studium in Angriff zu nehmen?
ir leben in einer Welt schneller Veränderungen und steigender Komplexität. In dieser Welt entstehen neue Trends
und Bedürfnisse. Insbesondere ändern sich unsere Kunden, deren Verhalten und Wünsche. Dies ist insbesondere in der Dienstleistungsbranche von enormer Bedeutung.
Für mich persönlich ist es in diesem Umfeld unerlässlich, sich
selbst ständig weiterzuentwickeln. Dazu gehört insbesondere
meine Aus- und Weiterbildung. Ich bin als Geschäftsleiter für
den Vertrieb zuständig und selbst viel im Kundengeschäft tätig.
Das bedeutet auch, dass das Tagesgeschäft viel meiner Zeit in
Anspruch nimmt. Der MBA-Lehrgang ermöglicht mir, den notwendigen Abstand zum Alltag herzustellen. Insbesondere sprechen mich die Module an, welche sich mit strategischen Themen
auseinandersetzen. Außerdem ist eine universitäre Ausbildung
in dieser Form einzigartig. Die Kooperation des MCI mit dem
Raiffeisen Campus gewährleistet optimale Rahmenbedingungen.

Auf dem Weg
zum MBA

Erfahrungsberichte und Reflexionen

W

Ihre Erfahrungen zur Halbzeit?
as Highlight bislang war sicherlich das Modul „Strategisches
Management“. Wir hatten die Möglichkeit, einen Strategieprozess sowohl theoretisch als auch – und das war für mich ein
wirklicher Nutzen – in der eigenen Praxis zu erstellen. Zudem
beinhaltet der Lehrgang viele Themen rund um Kultur, Veränderung und Führung. Im Ergebnis läuft es immer auf dasselbe
hinaus: Erfolgsfaktor schlechthin sind die Mitarbeiter und Führungskräfte, welche unsere Botschaften zum Kunden „transportieren“. In Zukunft noch mehr als aktuell. Alles andere hilft und
unterstützt uns.

D

Was ist für Sie das besondere an diesem „Raiffeisen MBA“?
sind meine Kolleginnen und Kollegen. Vom ersten Tag an
gibt es einen gemeinsamen, unglaublichen Spirit in der
Gruppe. Manchmal hat man das Gefühl „wir verändern die Welt“.
Wir alle wollen Raiffeisen weiterbringen. Es gibt unheimlich
viele Ideen, Anregungen und einfach wertvolle Beiträge von jedem. Noch nie habe ich einen Austausch zwischen RBI, Landesund Primärbanken und anderen Sektorunternehmen so erlebt.
Darüber hinaus entstehen persönliche Freundschaften und Kontakte. Und: Es wird auch gefeiert, egal ob beim Skifahren, Wandern oder in der Stadt. Der Lehrgang lebt einfach!

Es

Was waren Ihre Motive, sich für das MBA-Studium zu interessieren?
ach neuen Erkenntnissen in der Entrepreneurship Forschung sind Chancen jedoch nicht gegeben, sie werden
vielmehr konstruiert: Chancen werden nicht entdeckt, sondern
gemeinsam geschaffen. In meinem beruflichen Alltag habe ich
als Kommerzkundenbetreuerin täglich die Möglichkeit, den Erfolg meiner Kunden und meiner Bank durch qualitätsvolle Lösungen im Finanzbereich mitzugestalten.
Eine aktive Rolle in der Betreuung kann man nur einnehmen,
wenn man bereit ist, sich laufend weiterzubilden. Dazu gehört
es auch, die Chancen, die sich bieten, aufzugreifen. Die Einladung zur Teilnahme am MBA war für mich eine Gelegenheit
der umfassenden Weiterbildung, die ich wahrnehmen wollte.

N

Wie erleben Sie den Studiengang?
er Studiengang beschränkt sich nicht auf die reine Wissensvermittlung, er erlaubt und erfordert den Blick über
den Tellerrand. Dies zum einen im Hinblick auf die fachlichen
Inputs der Vortragenden, zum anderen lebt unser Lehrgang von
der lebendigen Diskussion der Teilnehmer aus den verschiedensten Bereichen des Sektors.

D

Was ist für Sie das Besondere an diesem „Raiffeisen MBA“?
ieser MBA bietet neben dem fachlichen Input die Chance,
tolle Kollegen kennen zu lernen, die Möglichkeit zu intensivem Austausch und jede Menge Spaß. Zudem kann man sich
auch im Zeitmanagement üben, das eine berufsbegleitende
Ausbildung erfordert. Der MBA ist eine Chance, zu der ich als
Teilnehmerin des ersten MBA-Lehrgangs jeden ermutigen kann,
sie zu ergreifen.

D

BLINDTEXT
BLINDTEXT

Ich sehe den MBA als
Möglichkeit, meine
Kompetenzen auszubauen und so weiterhin
wertvolle Beiträge zu
leisten.

Ich bin überzeugt, dass
wir künftig noch mehr
Managementwissen brauchen.“

SIGRID SEIBEZEDER,
36 Jahre
Bereichsleiterin Personalmanagement, Raiffeisenbank
Region St. Pölten

GÜNTER PLATZER,
41 Jahre
Geschäftsleiter der Raiffeisenbank
Mittleres Raabtal
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Welche Motive haben Sie bewogen mit dem MBA Studiengang zu beginnen?
ie Veränderungen in der Bankenbranche sind wirklich
massiv. Unter diesen Bedingungen müssen wir als
Führungskräfte und Geschäftsleiter in der Lage sein,
strategisch vorzugehen und rechtzeitig die richtigen
Schritte einzuleiten. Ich bin auch überzeugt davon, dass
wir in künftig größeren Raiffeisenbanken mehr Managementwissen brauchen werden. Daher habe ich diese
einzigartige Gelegenheit genutzt, eine praxisorientierte
akademische Ausbildung zu absolvieren. Auch wenn ich
dafür einen Teil meiner Freizeit opfere – meine Familie
findet es toll, dass mir Raiffeisen eine universitäre Ausbildung ermöglicht.

D

Welche Zwischenbilanz können Sie nach dem ersten Jahr
ziehen?
er Großteil der bisherigen Module war wirklich
praxisorientiert. Durch die Projektarbeiten in den
Bereichen Führung, Strategie, Innovation, Organisationsentwicklung oder Konfliktmanagement ist man gezwungen,
sich intensiv und systematisch mit der eigenen Raiffeisenbank auseinanderzusetzen – und das abseits des Tagesgeschäftes. Ein direkter Mehrwert aus meinem Studium ist
unserer Bank bei zwei Bankstellenschließungen entstanden: Die Modelle und Theorien aus dem Modul „ChangeManagement“ haben sich als Hilfestellung und Leitfaden
bei der Umsetzung hervorragend bewährt.

D

Welchen Mehrwert hat Ihnen dieser „Raiffeisen MBA“ bisher
gebracht?
xtrem spannend finde ich den permanenten Austausch
mit den Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Bundesländern und unterschiedlichen Sektorstufen
– das ist ein echter Mehrwert in diesem „Raiffeisen MBA“!

E

Was hat Sie bewogen, ein MBA-Studium in Angriff zu nehmen?
ls Bereichsleiterin Personalmanagement bin ich für Ausund Weiterbildung verantwortlich und messe dieser natürlich auch in meiner persönlichen Entwicklung einen hohen
Stellenwert bei. Ich sehe den MBA als Möglichkeit, meine Kompetenzen auszubauen, damit ich in diesem dynamischen Umfeld
weiterhin wertvolle Beiträge als strategische Sparring-Partnerin
der Geschäftsleitung leisten kann.

A

Ihre Erfahrungen zur Halbzeit?
ie Module liefern fundiertes Wissen zu hoch praxisrelevanten Themenfeldern wie Führung, Strategie und Innovation
sowie zum betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Background.
Die Projektarbeiten verknüpfen theoretisches Know-how mit
praktischem Erfahrungswissen und unterstützen das Management meiner Raiffeisenbank bei strategischen Entscheidungen.
Durch die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung der Stufe
„General Management & Leadership“ haben sich die einzelnen
Themenfelder miteinander verbunden. Das ermöglicht mir jetzt
einen anderen Blickwinkel auf Fragestellungen in der Praxis
und regt zum intensiven Austausch innerhalb der Bank, aber
auch unter Kollegen des MBA-Lehrganges an.

D

Was ist für Sie das Besondere an diesem „Raiffeisen MBA?
entstehen neue Ideen, Vernetzungsmöglichkeiten und
eine überregionale Zusammenarbeit in unterschiedlichsten Bereichen.
Auch wenn es sehr anspruchsvoll ist, die Balance zwischen
Familie, Beruf und Studium zu finden, habe ich meine Entscheidung, diesen MBA zu machen, noch keine Minute bereut – der
Aufwand lohnt sich.

Es

Der theoretische Input
ist unglaublich wertvoll
– die eigene Erfahrung
bekommt ein stabiles
Fundament, das Sicherheit gibt.

Ich bin überzeugt
davon, dass auch jahrzehntelange Erfahrung
nicht ausreicht, um
Raiffeisenbanken erfolgreich in die digitale
Zukunft zu führen.“

PETER GRASSL,
46 Jahre
Marktvorstand, Raiffeisen
Regionalbank Hall i. Tirol eGen

Auf dem Weg
zum MBA
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Was waren Ihre Überlegungen, ein MBA-Studium in Angriff zu
nehmen?
anz einfach – „Lebenslanges Lernen“ –; Als motivierter
Raiffeisenbanker bin ich ständig auf der Suche nach neuen
Chancen für meine Raiffeisenbank. Aber auch Themen wie Risikominimierung, gesellschaftliche, gesetzliche und ökonomische Aspekte haben unmittelbaren Einfluss auf unser Geschäftsmodell einer werteorientierten Genossenschaftsbank. Deshalb
bin ich neben meinem laufenden Selbststudium immer auf der
Suche nach weiterer Qualifikation, die ich zum Wohle „meiner“
Raiffeisenbank, „unseres“ Raiffeisensektors und für mich persönlich einsetzen kann. Der Raiffeisen MBA war die ideale Form,
zusätzliches Wissen in einem intensiven, aber überschaubaren
Zeitraum zu erwerben – deswegen bin ich dabei!

G

Welche Perspektive möchten Sie nach den bereits absolvierten
Modulen hervorstreichen?
arüber denke ich ständig nach – nach über einem Jahr intensivem Lehrgang bin ich als klassischer Raiffeisenpraktiker überzeugt: Das wichtigste Asset ist die wissenschaftliche
Perspektive zu den Themen, die uns tagtäglich betreffen. Der
theoretische Input ist unglaublich wertvoll – die eigene Erfahrung bekommt ein stabiles Fundament, das Sicherheit gibt.
Beispielsweise im Modul Risikomanagement wurde es mir bewusst: Versteht man die theoretischen Modelle, dann interpretiert man in der Praxis besser. Das zieht sich wie ein roter Faden
durch die gesamte universitäre Ausbildung – eine echte Horizonterweiterung für einen „hemdsärmeligen“ und pragmatischen Praktiker wie mich.

D

Was ist für Sie das Besondere an diesem Raiffeisen MBA?
anz eindeutig die ungewohnt lange und intensive Raiffeisenkameradschaft über alle sektoralen Stufen. Unsere
gemeinsame Identität spüren wir beim Treffpunkt Bildung am
Raiffeisen Campus, sie „funktioniert“ auch hier am MCI perfekt.
Ich kann dieses Studium nur empfehlen!

G

JOHANN SPERHANSL,
53 Jahre
Geschäftsleiter
Raiffeisenbank NÖ-Süd Alpin
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Welches Schlagwort fällt Ihnen ein, wenn Sie Ihre Motivation,
den MBA Studiengang zu beginnen, beschreiben möchten?
isruption – die großen, oft brutalen Veränderungen durch
die Digitalisierung verlangen neue Managementfähigkeiten.
Der MBA Banking & Management ist die perfekte Möglichkeit,
diese Fähigkeiten zu erlangen, aufzufrischen und zu erweitern
– und zwar nicht nur für junge Führungskräfte, sondern auch
für erfahrene Geschäftsleiter bzw. Manager. Ich bin überzeugt
davon, dass auch jahrzehntelange Erfahrung nicht ausreicht,
um Raiffeisenbanken erfolgreich in die digitale Zukunft zu führen. Wir Geschäftsleiter müssen uns zu „Digital Leadern“ entwickeln, die unsere Mitarbeiter durch die Kommunikation einer
Vision – eines attraktiven Bildes von der Zukunft der Raiffeisenbank begeistern können.

D

Mit welchen Gefahren sieht sich ein Unternehmen in solchen
Situationen aus Ihrer Sicht konfrontiert?
Phasen disruptiver Veränderungen kann das Streben nach
Profit ein Unternehmen aus dem Markt katapultieren,
weil es einerseits zu innovativ, zu wachstums- und zu ertragsorientiert ist, gleichzeitig aber wesentlichen Entwicklungen zu
wenig Beachtung schenkt. Auch Marktführerschaft ist dabei
keine Garantie für den Erfolg – das zeigen uns Beispiele wie
Nokia oder Kodak eindrücklich.

In

Was bedeutet das für Sie als Führungskraft in einer Raiffeisenbank?
Rahmen unserer strategischen Managementaufgaben
müssen wir daher in unseren Raiffeisenbanken jetzt
neue Wettbewerbsvorteile aufbauen, unsere Kernkompetenzen
hinterfragen und in ein neues nachhaltiges Geschäftsmodell
überleiten.

Im

Welchen Beitrag hat für Sie in diesem Zusammenhang der MBA
Studiengang geleistet?
ösungsansätze für diese und viele andere wesentliche Themenbereiche werden im MBA Banking & Management gelehrt. Und noch einen wesentlichen Mehrwert bietet der MBA:
einen intensiven (oft bis in die Nacht andauernden) Erfahrungsaustausch über Bundesländergrenzen und Sektorstufen hinweg!

L

Diese Inhalte sind eine
hervorragende ergänzung zu meinem
bisherigen fachlichen
entwicklungsweg.“

eine echte Win-winSituation für meinen
Arbeitgeber und für
mich persönlich.“
CHRISTOPH IGLER,
36 Jahre
Head of Risk Management &
Credit Documentation
Raiffeisen Factor Bank AG

MICHAELA ZAUNER,
43 Jahre
Prokuristin und Vertriebsleiterin
Raiffeisenbank Kleinmünchen/
Linz

Auf dem Weg
zum MbA
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Warum haben Sie sich für das MBA-Studium am Raiffeisen Campus entschieden?
us- und Weiterbildung waren mir immer schon ein sehr
wichtiges persönliches Anliegen. Am ende meiner Geschäftsleiterausbildung „Management plus“, die ich am raiffeisen Campus 2016 absolvierte, habe ich von dem neuen MbAProgramm „Management & banking“ erfahren. Damals habe
ich mir gedacht: Diese Inhalte sind eine hervorragende ergänzung zu meinem bisherigen fachlichen entwicklungsweg. Im
Gespräch mit meinem Vorgesetzten hat dieser mein Ansinnen
nicht nur bestärkt, sondern sich auch dafür eingesetzt, dass die
bank mein engagement unterstützt.

Was hat Sie letztendlich überzeugt, den „Raiffeisen-MBA“ in
Angriff zu nehmen?
chon seit einiger Zeit hat mich der Gedanke an eine weiterführende akademische Ausbildung beschäftigt. Die Information über den vom raiffeisen Campus organisierten MbA-Studiengang ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Noch
größer wurde mein Interesse, als ich erfahren habe, wie sehr in
diesem Studiengang darauf Wert gelegt wird, das theoretische
know-how direkt mit der Praxis zu verbinden. In den Vorlesungen werden State-of-the-art-Ansätze vermittelt, die ich direkt in
meiner Arbeit in der bank umsetze – das ergibt eine echte Winwin-Situation für die raiffeisen Factor bank als meinen Arbeitgeber und für mich persönlich.

A

Was konnten Sie neben den fachlichen Inhalten mitnehmen?
inen wesentlichen Mehrwert sehe ich im Austausch mit den
kollegen, da man die Gelegenheit bekommt, über den eigenen „tellerrand“ blicken zu können. Die teilnehmer setzten
sich aus allen bereichen der „raiffeisenfamilie“ zusammen und
man erhält einen guten eindruck über die breite und kompetenz unseres Sektors.

e

Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
er teil „General Management“ war sehr spannend, da die
vortragenden Professoren keinen bankhintergrund hatten
und themen wie beispielsweise Strategisches Management,
Human resource, Innovations- und Prozessmanagement von
einem ganz anderen blickwinkel beleuchtet haben.

D

Was macht den „Raiffeisen-MBA“ besonders?
urch die berufsbegleitende Organisation erhält man die
Möglichkeit, theorie mit der Praxis umgehend zu verbinden und neue Impulse in den beruf zu integrieren. Durch die
wissenschaftliche basis erhält man einen fundierten blick auf
die Finanzwelt.

D

S

Inwiefern kann Ihr Arbeitgeber von Ihrem Studium profitieren?
Studium sind regelmäßig Projektarbeiten zu verfassen,
um die in den Vorlesungen vermittelten Inhalte in der
Praxis umzusetzen. Die Modelle und theorien sind allesamt in
der Praxis anwendbar, die „Übersetzung“ in die eigene Arbeitswelt bringt extrem wertvolle erkenntnisse. Meine Projektarbeiten stoßen auch bei den Vorständen der raiffeisen Factor bank
auf großes Interesse – erste Maßnahmen konnten bereits umgesetzt werden. Auch das thema der vor uns liegenden Masterthesis habe ich in enger Abstimmung mit dem Vorstand erarbeitet, um den größtmöglichen Nutzen für die raiffeisen Factor
bank zu schaffen.

Im

Hat der MBA Ihre Arbeit im Raiffeisensektor verändert?
esonders hervorheben möchte ich die direkte Vernetzung
mit kollegen aus allen Stufen des raiffeisensektors. Da ich
bei einem Verbundunternehmen auf bundesebene beschäftigt
bin, war die Primärstufe für mich bisher eher ein „blinder Fleck“.
Durch das gemeinsame erarbeiten der Fallbeispiele im Studium
mit kollegen aus allen Stufen des Sektors hat sich mein blickfeld in den raiffeisensektor deutlich erweitert. Dazu tragen natürlich auch weiterführende Diskussionen in den Pausen und
im Anschluss an die Vorlesungen in Innsbruck, Wien und Frankfurt bei.

b

Inhaltlich geht wirklich
etwas weiter und es
macht dabei eine Riesenfreude.“

Egal ob jung, erfahren,
Primärstufe, RLb, verbundunternehmen oder
RbI – wir diskutieren in
der Runde aktuelle Themen und Lösungen.“

MATTHIAS BREITENEDER,
39 Jahre
Geschäftsleiter
Raiffeisen Campus

Auf dem Weg
zum MBA

MATTHIAS MARHOLD,
Geschäftsführer
Raiffeisen Immobilien KAG
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Was hat Sie als Raiffeisen-Führungskraft dazu motiviert, den
MBA in Angriff zu nehmen?
meinem Job als Geschäftsleiter des Raiffeisen Campus
habe ich das Glück, laufend in Kontakt mit hochkarätigen
Referenten und Experten zu sein. In den letzten Jahren ist für
mich dabei immer spürbarer geworden, wie stark unsere Welt
im Umbruch ist und wie viel es neu zu denken gilt. Schon länger hab ich daher mit dem Gedanken gespielt, nochmal eine
längere Ausbildung zu beginnen. Als dann klar war, dass wir
ein eigenes Raiffeisen-MBA-Programm starten können, hab ich
gewusst: Das ist es! Mittendrin statt nur dabei. Und so ist es
auch gekommen: Ich lerne nicht nur von den Uni-Experten,
sondern auch von den Kolleginnen und Kollegen. So nah wie
jetzt war ich noch nie dran an den Themen, die die Raiffeisenbanken beschäftigen.

Was hat Sie als Raiffeisen-Führungskraft dazu motiviert, den
MBA in Angriff zu nehmen?
eruflich wie privat verfolge ich zwei Grundsätze: „Lebenslanges Lernen“ und der proaktive Umgang mit veränderungen. Ein berufsbegleitendes Studium, welches neben managementthemen einen Schwerpunkt im bereich banking setzt, deckt
sich perfekt mit diesen Grundsätzen und trifft exakt den Zahn
der Zeit: Unsere branche ist in einer großen Umbruchphase mit
massiven veränderungen, die auch die Führungskräfte vor große Herausforderungen stellt.

In

Welche Inhalte haben Sie am meisten begeistert?
ür mich ist es ist nicht „die eine große Erkenntnis“, im Gegenteil – mein Notizbuch ist voll mit einer Vielzahl an Gedanken und Ideen, die mich beschäftigt haben und die ich weiter verfolgen will. Beispielsweise beim Thema „Produktivitätsund Rentabilitätssteuerung“ habe ich einen eindringlichen
Hinweis des Referenten dick unterstrichen: „Verwechseln Sie
in der Steuerung des Kundengeschäfts individuelle Betreuung
nicht mit individuellen Prozessen!“ Beim Vortrag „Führung neu
denken“ habe ich mir die folgende Aussage notiert und eingerahmt: „Das Geheimnis gelingender Kooperation besteht darin,
den anderen gut aussehen zu lassen.“

F

Was ist für Sie das Besondere am „Raiffeisen-MBA“?
xtrem wertvoll für mich ist die Verzahnung von Theorie und
unserer ganz konkreten Praxis. Mit jeder Projektarbeit habe
ich Ansatzpunkte für die eigene Management-Aufgabe gefunden, oft war das auch die Ausgangsbasis für die Weiterarbeit
im Führungsteam des Raiffeisen Campus. Schön öfter ist mir
Kurt Lewin in den Sinn gekommen: „Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.“
Und was auch ganz besonders ist, ist der Spirit in unserer MBAGruppe. Es ist diese Mischung aus Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit – inhaltlich geht wirklich etwas weiter und es macht dabei
eine Riesenfreude. Beim letzten Modul ist erstmals so etwas wie
Wehmut aufgekommen: „Das kann ja nicht sein, dass wir nur
mehr zwei Präsenzmodule vor uns haben.“

E

b

Welche Inhalte haben Sie am meisten begeistert?
ie Anwendbarkeit des Öffentliche-Güter-Spiels und des
Nash-Gleichgewichtes mit der aktuellen Situation im Raiffeisensektor! Die Public Goods Theory analysiert die bereitstellung von Leistungen und Gütern. Eine zentrale Aussage ist, dass
der Drang der individuellen optimierung deutlich über der rationalen optimierung des Gesamtnutzens steht. Im Rahmen des
Nash-Gleichgewichtes entsteht eine ver- oder misstrauenssituation, bei welcher keiner der Teilnehmer seine eigene Situation
weiter verbessern kann. bedingt durch diese Pattstellung ist
diese Lösung somit wissenschaftlich stabil, auch wenn sie in
der Regel zu Lasten des Gesamtnutzens geht.

D

Was ist für Sie das Besondere am „Raiffeisen-MBA“?
ie unglaubliche Dynamik in unserer Runde – egal ob jung,
erfahren, Primärstufe, RLb, verbundunternehmen oder RbI
– wir diskutieren aktuelle Themen, besprechen mögliche Lösungen und versuchen bewusst unkonventionelle Ideen und
Ansätze zu entwickeln, ganz im Sinne des Raiffeisen-Spirits
auch bis spät in der Nacht. Wir haben so in kürzester Zeit vertrauen zueinander aufgebaut und sind ein wirklich starkes Team
geworden.

D

In diesem Studium wird
ganz deutlich, dass Veränderung nicht negativ
ist, sondern eine Chance, Herausforderungen
zu meistern und Neues
zu schaffen.“

raiffeisen ist vielfältig
und besonders – genau
das spiegelt sich auch in
der Zusammensetzung
der mbA-Teilnehmer
wider.“
THOMAS EBNER
44 Jahre
Raiffeisenverband Salzburg
Leiter Filialverbund

MARKUS WIRRER,
Geschäftsleiter
Raiffeisenbank im Weinviertel
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Was schätzen Sie an der Ausbildung?
er MBA-Lehrgang mit seinen vielfältigen und aktuellen
Themenfeldern ist eine Art Nachschlagewerk und Wegbegleiter für Raiffeisen-Manager. In diesem Studium wird ganz
deutlich, dass Veränderung nicht negativ ist, sondern eine Chance, Herausforderungen zu meistern und Neues zu schaffen.
Persönlich habe ich – auch im Sinne der Weiterbildungsrichtlinie – nach einem zusammenhängenden Lehrgang gesucht, der
mit einer internationalen Zertifizierung ausgestattet ist und vom
Raiffeisensektor angeboten wird. Das habe ich mit dem MBA
Banking & Management gefunden – das Studium ist zwar eine
zeitliche Herausforderung, aber es schafft definitiv Mehrwert.

Wieso haben Sie sich für das MBA-Studium entschieden?
ie Dynamik im bankenumfeld wird weiterhin stetig zunehmen, davon bin ich überzeugt. Als Führungskraft sehe ich
meine Aufgabe darin, mit diesen veränderungen nicht nur Schritt
zu halten, sondern sie aktiv mitzugestalten. Dazu muss ich mir
die entwicklungen im bankumfeld genau ansehen und ein Gefühl für die daraus entstehenden Chancen entwickeln. Genau
hier kommt für mich der mbA banking & management ins Spiel:
Dieser für raiffeisen-manager maßgeschneiderte Studiengang
ist für mich die ideale möglichkeit, von externen experten auf
universitärem Niveau Inputs zu genau den Themen zu erhalten,
die mich in der Führungsarbeit täglich beschäftigen.

Welche Inhalte haben Sie am meisten begeistert?
er MBA-Lehrgang liefert enorm viele Modelle und Aussagen, die zum Nachdenken auffordern. Wesentlich ist allerdings, dass man diese Werkzeuge auch einsetzt und dadurch
Veränderungen im eigenen Arbeitsbereich forciert. Speziell die
Theorien zum Kulturwandel, der in Zeiten der Digitalisierung
enorm weitreichend ist, zeigen, wie erfolgsentscheidend professionelles Führungsverhalten ist.

Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?
er mbA hat mich bis zum heutigen Tag insgesamt voll überzeugt. Die Inhalte passen punktgenau zu meiner erwartungshaltung, da alle wesentlichen bereiche für meine Führungstätigkeit abgedeckt werden. Als besonders spannend habe
ich das modul „Geschäftsmodelle & innovatives banking“ empfunden. es wurde uns hierbei ein sehr guter Überblick über
aktuelle und zukünftige Trends im bankenbereich vermittelt.
Dies hat auch nochmals mein bewusstsein geschärft, dass wir
die kommenden, vielfach auch digitalen veränderungen aktiv
angehen müssen, um unsere vorhandenen Chancen auch nutzen zu können.
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Was ist für Sie das Besondere am „Raiffeisen-MBA“?
eben den inhaltlichen Modulen bietet für mich der Austausch in der Gruppe über den langen Zeitraum einen großen Mehrwert. Die Kolleginnen und Kollegen in meiner MBAGruppe kommen aus unterschiedlichen Sektorstufen und Bundesländern, das bereichert den Austausch enorm. Im Wesentlichen stehen wir in unserer Praxis alle vor denselben Herausforderungen – in einem Punkt sind wir uns daher trotz aller Heterogenität im Klaren: Es wird sich einiges ändern müssen.
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Was ist für Sie das Besondere am „Raiffeisen-MBA“?
aiffeisen ist vielfältig und besonders – genau das spiegelt
sich auch in der Zusammensetzung der mbA-Teilnehmer
wider. Kollegen und Kolleginnen mit unterschiedlichen Funktionen von unterschiedlichen Geschäftsbereichen diskutieren,
auch inspiriert durch den Input der Professoren, bis spät nach
„Dienstschluss“ und erarbeiten neue Lösungsansätze und Ideen. Auch durch die durchaus kontroversen Diskussionen sind
wir mittlerweile zu einem echten Team geworden. Auch dadurch
hat uns diese interessante und intensive Ausbildung noch ein
gutes Stück „zukunftsfitter“ gemacht.
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Dadurch bin ich in der
Lage, kompetente und
überlegte Entscheidungen zum Wohle
meiner Raiffeisenbank
treffen zu können.“

Hier wird wissenschaftliche Theorie
mit unserer raiffeisenpraxis verknüpft.“
MARKUS SCHWARZLMÜLLER
49 Jahre
Raiffeisenbank Weißkirchen
a.d. Traun
Geschäftsleiter

Auf dem Weg
zum mbA

ROGER KLIMEK
45 Jahre
Raiffeisenbank Oberland
Vorstand

Auf dem Weg
zum mbA
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Erfahrungsberichte und Reflexionen

Warum haben Sie sich für das MBA-Studium entschieden?
ls Geschäftsleiter einer mittelgroßen raiffeisenbank überlegt man sich: „Haben klassische banken, hat meine bank
mit 21 mitarbeitern noch eine selbstständige Zukunft? Und wie
kann diese Zukunft aussehen?“ bereits 2014 habe ich mich mit
einer mbA-Ausbildung mittels Fernstudium auseinandergesetzt,
aber trotz der Flexibilität sah ich darin wenig mehrwert für
meine bankpraxis. Als ende 2015 das Prospekt für den raiffeisen-mbA auf meinem Schreibtisch landete, war mir sofort
klar: Hier wird wissenschaftliche Theorie mit unserer raiffeisenpraxis verknüpft. Zehn Jahre nach meiner Geschäftsleiterausbildung und mit knapp 50 Jahren erstmals eine universitäre
Ausbildung zu starten, war herausfordernd, aber der tatsächlich
erlebte mehrwert rechtfertigt meine entscheidung.

Warum haben Sie sich für das MBA-Studium entschieden?
in Studium war schon während meiner mittelschulzeit mein
Traum. Das hat aus familiären Gründen nicht funktioniert
und ich bin glücklicherweise nach einem Ferialjob bei Raiffeisen im positiven Sinn „hängen geblieben“. Die Gemeinschaft
und der Spirit der Raiffeisenbank haben mich damals einfach
fasziniert. In meiner jetzigen Funktion ist es notwendig, die
vielen Entscheidungen für die Zukunft unserer bank mit bestem
Wissen und Gewissen zu treffen. Um meinem Gewissen gerecht
zu werden, habe ich entschieden, mein Wissen mit Hilfe des
mbA auf neuesten Stand zu bringen. Dadurch bin ich in der
Lage, kompetente und überlegte Entscheidungen zum Wohle
meiner Raiffeisenbank und der Raiffeisen-bankengruppe treffen
zu können.
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Welche Handlungsfelder haben Sie nach Abschluss aller Module festgestellt?
ei raiffeisen oberösterreich wird nicht nur an der Umsetzung der Digitalen regionalbank gearbeitet; die Geschäftsleiter aller raiffeisenbanken haben gemeinsam mit der raiffeisen Landesbank oÖ das Strategie- und organisationsprojekt
„rbGoÖ 2020 4.0“ ins Leben gerufen und entwickeln es intensiv weiter. Je mehr theoretisches Wissen uns im mbA-Studium
in über 20 modulen vermittelt wurde, desto besser wurde mir
die bedeutung dieser beiden Zukunftsprojekte bewusst. Digitalisierung und Kostenoptimierung sind notwendige Handlungsfelder. Nicht Kostenführer und nicht absoluter Spezialist, das
erfordert die intensive beschäftigung mit unseren mehrwerten.
Konzentration auf die Kundenbeziehung und der verstärkte
Ausbau des einzigartigen USP „Genossenschaft“ sind das Gebot
der Stunde. Die Wertegemeinschaft raiffeisen muss mit den
wesentlichen Faktoren: vertrauen, regionale Identität, Transparenz und mitsprache neu belebt werden. Das Jubiläumsjahr 200
Jahre F.W. raiffeisen bietet 2018 perfekten Anlass für einen
Neustart.
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Welchen Mehrwert nehmen Sie vom „Raiffeisen-MBA“ persönlich
mit?
ie vernetzung von 11 Geschäftsleitern von raiffeisenbanken
unterschiedlicher Größe aus 7 bundesländern sowie 10
experten aus Spezialbereichen von Landesbanken und rbI führten von Anfang an zu intensiven Diskussionen über die gemeinsame raiffeisen-Zukunft und werden auch nach Abschluss unserer Ausbildung in regelmäßigen Treffen weitergeführt werden.
Aus Geschäftspartnern wurden darüber hinaus richtige Freundschaften – ein gemeinsamer Abschluss im mai 2018 in moskau
ist bereits geplant.
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Welchen Mehrwert nehmen Sie vom Studium mit?
as management der digitalen Transformation und die damit
verbundenen Auswirkungen auf Strategie, Struktur und vor
allem Kultur wurden mir im Studium intensiv bewusst. Ist dieses bewusstsein einmal im Kopf, ist man zum Handeln nahezu
gezwungen – für diese Erkenntnis bin ich dankbar. Das wurde
vor allem im modul „Strategisches management“ gleich zu beginn vermittelt. Im modul „Vertrauen & Ethik aus einer ökonomischen Perspektive im Genossenschaftssektor“ wurde mir
eines absolut klar: Die enormen Wettbewerbsvorteile der Raiffeisengruppe sind zukünftig nur dann nutzbar, wenn sich die
Raiffeisenbanken selbst zu erstellenden Regeln unterwerfen,
deren Einhaltung durch im Vorfeld definierte Konsequenzen sichergestellt werden. mir ist bewusst, dass dieser Gedanke für
uns alle ungewohnt ist. Aber ich bin überzeugt, dass wir neue
Wege gehen müssen, wenn wir als genossenschaftliche bankengruppe stark bleiben wollen.

D

Was ist für Sie das Besondere am „Raiffeisen-MBA“?
ie nachhaltige Prägung durch das gemeinschaftliche Weiterbilden. Ich freue mich zwar schon sehr auf den Abschluss
und ein wenig mehr Freizeit, vermisse aber jetzt schon das
miteinander einer enorm dynamischen mbA-Gruppe.
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Lebenslanges Lernen
ist für mich ein selbstverständliches Gebot
der Stunde.“
KATRIN WEINER-LANG
31 Jahre
Raiffeisenbank Großwilfersdorf
Leitung Markt und Vertrieb

Auf dem Weg
zum mbA

Erfahrungsberichte und Reflexionen

Warum haben Sie sich für das MBA-Studium entschieden?
n den nächsten Jahren wird sich der bankensektor
rasanter verändern als je zuvor. Lebenslanges Lernen ist
daher für mich ein selbstverständliches Gebot der Stunde.
Aus dieser motivation heraus habe ich schon während
meiner Geschäftsleiter-Ausbildung „management plus“ am
Raiffeisen Campus intensiv darüber nachgedacht, gleich
das mbA-Studium anzuhängen. Die Argumente waren
einfach überzeugend: Ein Studium mit akademischem
Titel, das speziell für Raiffeisen-Führungskräfte konzipiert
ist, ein Top-Team von Kollegen und eine moderne Hochschule. Heute kann ich sagen: Die Vielfalt der
Diskussionen und Gespräche mit den Professoren und
Studienkollegen ist jede minute unserer kostbaren Zeit
wert. Ich bin der festen Überzeugung, dass es sich immer
lohnt in die eigene bildung zu investieren! Wie schon
marie von Ebner-Eschenbach sagte: „Wer aufhört, besser
werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.“
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Was ist für Sie das Besondere am „Raiffeisen-MBA“?
ie wertvollen externen Impulse, die offenen Gespräche
und der Fokus auf neue Sichtweisen bereichern nicht
nur die Zeit, die ich unmittelbar ins Studium investiere,
sondern auch jetzt schon mein tägliches Tun in meiner
Raiffeisenbank. Die Arbeit in meiner Raiffeisenbank ist Teil
des Studiums – und umgekehrt. Die kompetenten
Professoren und die vielfältige Themenauswahl der
einzelnen module haben die ersten beiden Semester zu
einer intensiven, aber extrem lehrreichen Ausbildung
gemacht. Die Inhalte sind wirklich auf unseren bedarf als
Raiffeisenmanager abgestimmt. Top-Vortragende,
spannende Themen und die intensive fachliche Diskussion
mit den Kollegen aus unterschiedlichen „RaiffeisenWelten“ – dieser mix schafft eine tolle basis für eine starke
Raiffeisen-Zukunft.
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Für mich ist völlig klar, dass
unsere Unternehmen topausgebildete Manager brauchen. Mit dem MBA Banking &
Management hat der Raiffeisen
Campus die Anbindung an die
akademische Bildungsschiene
geschaffen – das ist die ideale
Möglichkeit für ambitionierte
Führungskräfte, sich das Knowhow zu holen, das sie in der
Praxis brauchen.“

In diesem MBA-Programm werden die Studierenden befähigt,
ihr Raiffeisen-Unternehmen,
ihre Märkte und sich selbst in
ihrer Führungsrolle verantwortungsvoll weiterzuentwickeln
– zum Nutzen der Studierenden
und der Raiffeisen-Gruppe.“
MCI-Rektor Andreas Altmann

Walter Rothensteiner

Der nächste MBA-Starttermin ist
September 2018, Interessenten sollten sich schon frühzeitig mit mir
in Verbindung setzen. In einem
unverbindlichen Beratungsgespräch klären wir die Zulassungsvoraussetzungen und besprechen
in Ruhe die weiteren Schritte. Bei
den MBA-Informationstagen Ende
dieses Jahres werden übrigens
auch Teilnehmer des MBA-Studienganges über ihre Erfahrungen
berichten.“
Christian Seidl

Top-Ausbildung für
Top-Führungskräfte

Mit dem „MBA Banking & Management“ hat der Raiffeisen
Campus die Anbindung an das Hochschulsystem geschafft. Im
Herbst startet der zweite Studiengang.
VON EDITH UNGER
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ieser MBA gehört zu den besten Dingen, die sich der
Sektor hat einfallen lassen. Hätte ich gewusst, wie
das Studium läuft – ich hätte mich früher angemeldet.“ So weit eine Raiffeisen-Führungskraft, die sich gemeinsam mit zwanzig Kolleginnen und Kollegen aus Raiffeisenbanken, Landesbanken, der Raiffeisen Bank International
und den Verbundunternehmen im September 2016 auf den
Weg zum „MBA Banking & Management“ begeben hat.
Am Anfang stand die Vision einer „Firmen-Universität“,
an der erfahrene und ambitionierte Raiffeisen-Manager gemeinsam studieren sollten. Nachdem die Entscheidung für
das MCI Management Center Innsbruck als universitären
Partner gefallen war, haben die Bildungsexperten aus Raiffeisen Campus und MCI ein Programm entwickelt, das auf
die Anforderungen der Raiffeisen-Manager abgestimmt ist.
Heute – 10 Monate nach dem Start des ersten Studiengangs
– berichtet ein Student im O-Ton: „Das MBA-Studium ist eine
komplett neue Liga. Du diskutierst Theorien und Anwendungsfälle mit den Studienkollegen und den Professoren, du
arbeitest dich durch wissenschaftliche Literatur, in Projektarbeiten wendest du die gelernte Theorie 1:1 auf deine Raiffeisenbank an. Das alles ist zwar fordernd, aber eine sensationelle Erfahrung – beim Lernen kommt immer wieder das
Gefühl: Wow – da möchte ich tiefer einsteigen. Und mein
Studium ist schon jetzt unglaublich wertvoll für meine Bank.“

RAIFFEISEN CAMPUS (4)

Erfolgreiche
Zusammenarbeit
Der Raiffeisen Campus hat gezielt
nach einem international anerkannten Universitätspartner gesucht: Als eine von nur zwei österreichischen Hochschulen besitzt das MCI seit kurzem die
renommierte AACSB-Akkreditierung sowie das prestigeträchtige
doppelte FIBAA-Premiumsiegel.
Raiffeisen-Führungskräften mit
abgeschlossener GeschäftsleiterAusbildung oder betriebswirtschaftlichem Studienabschluss

steht also die Tür zum maßgeschneiderten Studium an einer
international renommierten Hochschule offen. Die Unterrichtssprache ist Deutsch, die Studienorte sind Innsbruck,
Wien, Frankfurt – und die eigene Raiffeisenbank.

Theorien, die die Praxis verändern

Wie kann man sich nun den Alltag eines „Raiffeisen-Studierenden“ vorstellen? Etwa einmal pro Monat findet ein Präsenzseminar statt, das in der Regel von Donnerstag bis Freitag dauert. Nach der Arbeit im Hörsaal wird im Kollegenkreis
meist intensiv weiterdiskutiert, auch das abendliche gesellige Beisammensein kommt nicht zu kurz. Zwischen den Seminaren wird an einer der Projektarbeiten gearbeitet. Gute
Planung und sorgfältige Abstimmung sind das Erfolgsgeheimnis, wie eine Studentin betont: „Ich habe rasch wieder einen
Lernrhythmus entwickelt und mit meinen Kollegen und meiner Familie klare Vereinbarungen getroffen. Sicher muss ich
mir im Alltag manchmal den berühmten inneren Ruck geben.
Aber das Studium bringt so viel, dass sich der Aufwand jedenfalls lohnt.“
Nach dem Abschluss des Studienabschnitts „General
Management & Leadership“ Ende Juni in Innsbruck erwartet
die Teilnehmer Mitte Juli das mit Spannung erwartete Modul
an der Frankfurt School of Finance. Auf die vier Tage an
dieser renommierten deutschen Business School in der Stadt
der EZB folgen einige
Sommerwochen Verschnaufpause, bevor es
Ende August in Wien
mit dem Modul Risk
Management weitergeht. Es gibt noch einiges zu tun bis zur Abschlussprüfung, aber
schon im Frühjahr 2018
werden die ersten Kolleginnen und Kollegen
stolz ihr Diplom zum
Raiffeisen-MBA präsenDie Raiffeisen-Studierenden im Gespräch
tieren können.
mit Univ. Prof. Kurt Matzler

MBA BANKING &
MANAGEMENT
ZIELGRUPPE

 eschäftsleiter aus allen Raiffeisenbanken,
G
engagierte Führungskräfte aus größeren
Raiffeisenbanken, Landeszentralen, der RBI
und Verbundunternehmen

DAUER

 eptember 2018 bis Frühjahr 2020
S
Geschäftsleiter erwerben 120 GL-Credits in den
Jahren 2018-20

VORAUSSETZUNGEN

 atura und abgeschlossene GL-Ausbildung
M
oder betriebswirtschaftlicher Studienabschluss,
positiver Abschluss des Bewerbungstests und
des Bewerbungsgesprächs

STUDIENGEBÜHR

3 Tranchen à 5.770.- in den Jahren 2018-20

MBA-INFORMATIONSTAGE

 .12.2017 in Innsbruck und 7.12.2017 in Wien
5
Anmeldung nach Rücksprache mit
Christian Seidl unter 0664/6275752 oder
christian.seidl@raiffeisencampus.at

MBA-INHALTE

Wirtschaftspolitik
Strategisches Management
Unternehmensfinanzierung und -bewertung
Sales Management
Kultur- & Change Management
Strategisches & Operatives Marketing
Psychologie, Konflikte & Management
Führung & Mitarbeiterentwicklung
Human Resource Management
Führung & Verantwortung
Innovations- und Prozessmanagement
Strategisches & Operatives Controlling
Rechtliche Dimensionen der Unternehmensführung
Business Planning
Evolution des Bankensystems
Finanzwirtschaftliche Strategien
Empirie von Kapitalmärkten
Risk Management
Geschäftsmodelle & Innovative Banking
Produktivitäts- und Rentabilitätssteuerung
Vertrauen & Ethik
Wissenschaftstheorie
Empirische Forschung und Wissenschaft & Ethik

