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Praxis im Vordergrund
Die Ergebnisse von über 40 
Praxisprojekten beeindru-
cken die Auftraggeber.
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Was Initiator Manfred Pretting und sein 
Team 1999 der Öffentlichkeit vorstell-
ten, war ein absolutes Novum: ein aka-
demisches Studium mit Schwerpunkt 
auf Integrierter Kommunikation. Das 
Konzept der gleichwertigen Vernetzung 
von Marketing, PR und CI war seiner 
Zeit voraus. „Eine einmalige Idee! Das 
haben wir in Deutschland nicht“, war 

der Vorsitzende des deutschen Kommu-
nikationsverbandes, Lutz Weidner, be-
eindruckt. Auch zehn Jahre  danach ist 
der FH-Studiengang Kommunikations-
wirtschaft die einzige vollakademische 
Ausbildung ihrer Art. „Hier werden 
Kommunikationsprofis ausgebildet, die 
Integrierte Kommunikation strategisch 
beherrschen und praktisch umsetzen 

können“, weiß Manfred Bruhn, Profes-
sor an der Uni Basel und Verfechter des 
integrierten Ansatzes. 

Wie bei vielen großen Ideen war die 
Grundüberlegung sehr einfach: Was 
brauchen moderne Kommunikations-
managerInnen, um ihren Job bestmög-
lich ausüben zu können? Antwort: 
 Spezialwissen in den relevanten Kom-

munikationsdisziplinen und ein soli-
des Fundament aus betriebswirtschaft-
lichem Know-how und sozialen Kom-
petenzen. Dazu die Fähigkeit, über den 
Tellerrand einzelner Disziplinen hi-
naussehen zu können und so den Blick 
aufs größere Ganze zu haben – also 
vernetztes Denken und Abstraktions-
fähigkeit.

Diese Erfolgformel wird konsequent 
verfolgt und wird immer beliebter: so-
wohl bei Studierenden – mittlerweile 
bewerben sich über zwölf Interes-
sentInnen für einen Studienplatz – als 
auch in der Wirtschaft. Bettina Gneisz-
Al-Ani, Vice President Corporate Com-
munications OMV, bestätigt: „In einer 
Informations- und damit Kommunika-
tionswelt ist es unerlässlich, verschie-
dene Kommunikationsmöglichkeiten 
einzusetzen und zu bündeln. Der FH-
Studiengang Kommunikationswirt-
schaft bietet genau jenen vertiefenden 
Einblick in die vielfältigen Instrumente 
und vergisst dabei auch nicht auf den 
Kommunikationsmanager selbst, des-
sen Präsentations- und Argumentati-
onspotenzial ebenfalls gefördert wird.“

In den zehn Jahren seines Bestehens 
hat der Studiengang zahlreiche Ent-
wicklungsschritte durchlaufen. Gestar-
tet als berufsbegleitendes Diplomstu-
dium für 36 Studierende, verdoppelte 
sich die Kapazität 2004 durch einen zu-
sätzlichen Vollzeit-Jahrgang. 

Mit der Umstellung auf das internati-
onale Bologna-System (Bachelor/Mas-
ter) im Jahre 2007 wurde das Institut 
für Kommunikationsmanagement ge-
gründet. „In unserem Institut bieten 
wir nun das operativ ausgerichtete 
 Bachelorstudium ‚Kommunikations-
wirtschaft‘ und ab 2010 den strategisch 
orientierten Master ‚Kommunikations-
management‘ an“, berichtet Instituts-
leiterin Sieglinde Martin.

Beste Vorbereitung auf Beruf
Mit diesem Angebot hat sich das Stu-
dium zu einer fixen Größe im akademi-
schen Umfeld etabliert. Dazu Change 
Communicator Wolfgang Rosam: „Für 
mich ist der Studiengang Kommunika-
tionswirtschaft die derzeit beste Vorbe-
reitung für einen erfolgreichen Einstieg 
in den Kommunikations-Beruf.“

Den Berufs-Einstieg haben mittler-
weile bereits 287 AbsolventInnen er-
folgreich geschafft. Warum sie sowohl 
auf Unternehmens- als auch auf Agen-
turseite gefragt sind, weiß Sieglinde 
Martin: „Unsere AbsolventInnen kön-
nen Kommunikationsprojekte erfolg-
reich initiieren, planen, umsetzen und 
deren Wirksamkeit auch mit Zahlen 
belegen. Sie kennen den Unterschied 
zwischen ZU jemandem reden und 
MIT jemandem kommunizieren. Da-
her unser Motto: ‚Reden ist Silber – 
Kommunizieren ist Gold.‘“ pdi

Es begann mit einer Vision: Bündelung der Kräfte durch Integration und Vernetzung – das Resultat nennt 
sich ‚FH-Studiengang Kommunikationswirtschaft‘ und feiert dieser Tage sein zehnjähriges Jubiläum

‚Die beste Vorbereitung für den 
Kommunikations-Beruf‘

Kommunikation bedeutet Wachstum – das gilt auch nach 2,5 Millionen Jahren Evolution. Illustration: Christian Tang

Zehn Jahre im Rückblick
Über Verständnislosigkeit, 
Einzigartigkeit, erste Erfolge 
und weitere Highlights
Round Table Seiten 4 bis 5

Ausland als Abenteuer
Auslandssemester diente 
für einige als Sprungbrett 
für internationale Karriere.
International Seite 8

Die Bedeutung der Kommunikation im unterneh-
merischen Kontext ist schon seit vielen Jahren klar 
und offenkundig. Angetrieben vom Gedanken, 
mehr und besser zu kommunizieren, wurde viel 
geforscht, publiziert und studiert. Neue Lehrgänge 
für die unterschiedlichsten Bereiche der Unter-
nehmenskommunikation wurden gegründet. Um 
dieser Vielfalt auch auf Ebene der Fachhochschu-
len Struktur zu geben, wurde vor zehn Jahren der 
FH-Studiengang für Kommunikationswirtschaft 
der WKW ins Leben gerufen. Gründungsvater war 
Manfred Pretting, die Leitung übernahm Priska 
Bobolik. Heute ist – unter der Leitung von Sieg-
linde Martin – aus dem kleinen FH-Studiengang 
bereits ein Institut mit zwei FH-Studiengängen 
und neun MitarbeiterInnen geworden. Über 100 
Lehrende aus Wirtschaft und Wissenschaft vermit-

teln Praktisches und Theoretisches zum Thema 
Kommunikation. 287 Absol ventInnen tragen be-
reits die Botschaft der Inte grierten Kommunikation 
erfolgreich in die Wirtschaft. Durch die ungeheure 
Nachfrage wurde dieses Institut zu einer unver-
zichtbaren Stütze für die FHWien-Studiengänge 
der WKW, mitunter auch wegen der Möglichkeit, 
hier berufsbegleitend studieren zu können. So wird 
auch der Master-Studiengang Kommunikations-
management ab dem Wintersemester 2010/2011 
berufsbegleitend angeboten. Der Vorteil: die ge-
wonnenen Erkenntnisse und Kompetenzen kön-
nen unmittelbar in das Berufsleben einfließen. So-
mit eine optimale Verknüpfung zwischen Theorie 
und Praxis!  mhe

Es war der Tag meiner ersten großen Präsentation 
als Business & Marketing Officer von Microsoft 
Österreich. Ich bemerkte sofort die gereizte Stim-
mung im Sitzungszimmer. Erschwerend kam 
hinzu, dass die Zeit für meine Präsentation von 30 
auf zehn Minuten gekürzt wurde. Nicht die bes-
ten Voraussetzungen, um mein millioneneu-
roschweres Kommunikationskonzept durchzu-
bekommen. Ich fokussierte auf die „Big Idea“ 
meiner Kampagne und stellte die Ganzheitlich-
keit in den Mittelpunkt. So wurde der Mehrwert 
für alle Stakeholder rasch ersichtlich. Und tat-
sächlich: so konnte ich die Runde überzeugen. 
Die gewagte Budgetsumme wurde freigegeben, 
man verstand die Formel: 1 + 1 ≥ 3.

Genau um diese Effizienz- und Synergie-Effekte 
in der Kommunikation geht es auch am Institut für 

Kommunikationsmanagement. Unsere Absol-
ventInnen sind startklar für den Job – ihr Know-
how geht weit über reines Disziplinendenken in 
Werbung, PR, CI und Marketing hinaus. Dazu ge-
hört auch eine gesunde Portion an sozialen Kom-
petenzen. Ob vor zehn Jahren oder heute: die wirk-
lichen „Stolpersteine“ gelungener Kommunikation 
sind die Befindlichkeiten der Menschen. Das än-
dert sich auch im Zeitalter der Netzwerkkommuni-
kation – mit den Entwicklungen im Bereich Web 2.0 
– nicht. Es geht immer um die Beziehung zwischen 
Menschen. Darauf bereiten wir unsere Studieren-
den vor, damit sie künftig nicht nur reden können, 
sondern kommunizieren, um damit einen Mehr-
wert für ihr Unternehmen zu generieren.  sma

Glückwunsch zum  
runden Geburtstag!
Ein Jahrzehnt Top-Ausbildung im 
Kommunikationsmanagement an den 
FHWien-Studiengängen der WKW

Reden ist Silber –  
Kommunizieren ist Gold
Fachkompetenz ist Pflicht –  
die Kür liegt im Bereich 
der sozialen Kompetenzen

Kommentar Leitartikel

Sieglinde Martin, Leiterin 
des Instituts für Kommuni-
kationsmanagement und 
Leiterin des Senats der 
FHWien-Studiengänge  
der WKW. © Frank

Michael Heritsch,  
Geschäftsführer der 
FHWien-Studiengänge  
der WKW. 
 © FHWien-Studiengänge der WKW
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„So, das rechnen wir jetzt mal nur so zum 
Spaß“, sagt Bernhard Kozljanic um 8.30 
Uhr im Hörsaal B335. Titel der Lehrver-
anstaltung: „Buchhaltung und Kosten-
rechnung“. Endlose Formeln und Zah-
lenreihen werden vom Lektor unbarm-
herzig behandelt. Dabei lässt er sich von 
den teilweise verwirrten Gesichtern der 
Studierenden nicht irritieren. Doch 
manchen ist anscheinend schon ein 
Licht aufgegangen, und im Endeffekt 
schafft es Bernhard Kozljanic immer 
noch, verständlich zu machen, dass Kos-
tenrechnung in der Ausbildung der 
neuen Kommunikations-GeneralistIn-
nen eine wichtige Grundlage ist. 

Um 12.55 Uhr ist es Zeit für eine kleine 
Erholung. Auf dem Weg in den sonnigen 
Innenhof kommen die hungrigen Stu-
dierenden am Raum B421 vorbei. Hier 
vermittelt Bernhard Schmidt, Geschäfts-
führer der Monopol Medien GmbH, wie 
Kommunikations-Maßnahmen profes-
sionell produziert und visualisiert wer-
den. Nach der Theorie entwerfen die 
Viertsemestrigen selbst eine Kampagne 

inklusive Printanzeige, Treatment für ei-
nen Radiospot, Storyboard für eine TV-
Werbung und Online-Bannerwerbung. 
Bei einer spektakulären Präsentation am 
Ende der Vorlesung werden die Ergeb-
nisse der Teams dann präsentiert. 

Nach der Mittagspause geht es um 
14.00 Uhr weiter im Vorlesungsplan. Mi-
chael Himmer fasziniert im ersten Se-
mester mit einer Vorlesung über Wer-
bung. Im zweiten Semester erläutert er 
die Grundzüge des österreichischen 
Werbemarktes. Durch aktuelle Kom-
mentare über die Branche und zahlrei-
che Case Studies bekommen die Studie-
renden vermittelt, wie es in der Werbe-
branche abläuft. 

Während die Vollzeit-Studierenden 
die FH an diesem Tag um 17.20 Uhr ver-
lassen, betreten die KollegInnen des be-
rufsbegleitenden Jahrgangs etwas später 
das Gebäude. Nach dem Motto: Frisch 
aus der Arbeit – direkt in die Vorlesung. 
Heute steht die Prüfung der Lehrveran-
staltung „Public Relations 1“ an. Lektor 
ist der ehemalige PRVA-Präsident Franz 

Bogner. Der gesamte Jahrgang ist schon 
früher da, um sich noch über potenzielle 
Prüfungsfragen und die passenden Ant-
worten zu beraten. 

‚Ein Flashmob am Stephansplatz!‘
Unterdessen feilen die Vollzeit-Studie-
renden zu Hause in ihren Teams an ei-
nem integrierten Kommunikationskon-
zept für eine neue Online-Plattform. 
Leicht ist diese Aufgabenstellung natür-
lich nicht. Mit wenig Budget und aus-
schließlich viralem Marketing soll die 
Website gelauncht und ein User-Kreis 
aufgebaut werden. Nach eingehenden 
Analysen und der Einigung auf eine trag-
bare Strategie geht es bei diesem Treffen 
um die kreative Umsetzung. „Wie wäre 
es mit einem YouTube-Spot?“, fragt einer. 
„Oder ein Flashmob am Stephansplatz!“, 
ruft ein anderer. Schon beginnt sich das 
Flipchart mit Ideen zu füllen.

Ganz so entspannt ist die Lage bei den 
berufsbegleitenden Studierenden im 
Moment freilich nicht. „Was war noch-
mal das Intereffikationsmodell?“, fragt 

einer der Kollegen und bekommt sofort 
Hilfe vom gesamten Jahrgang. Alle rufen 
wild Antwortmöglichkeiten durchei-
nander, was dem verwirrten Studenten 
nicht unbedingt weiterhilft. Dann ist es 
endlich so weit. Franz Bogner öffnet die 
Tür zum Prüfungsraum und alle strö-
men hinein. Eine Stunde später ist es 
auch schon wieder vorbei. Mit erleich-
terten Gesichtern verlassen alle den Hör-
saal. Endlich haben sie diese schwierige 
Klausur hinter sich, doch entspannen 
können sich die Studierenden heute 
Abend noch nicht. 

‚Nur mal so zum Spaß‘
Bei dem Team der Vollzeit-Studierenden 
macht sich langsam Müdigkeit bemerk-
bar. Smarte Ziele und eine integrierte 
Strategie sind ausgearbeitet, Vorschläge 
für konkrete Maßnahmen gibt es auch 
schon einige. Stolz, heute so viel ge-
schafft zu haben, machen sich alle auf 
den Heimweg. Immerhin heißt es ja 
morgen wieder früh aufstehen, denn am 
nächsten Tag findet die Prüfung für Kos-
tenrechnung statt. „Nur mal so zum 
Spaß“ gehen deshalb die Studierenden 
zu Hause noch einmal ein paar Beispiele 
durch, um morgen wieder zu zeigen, 
dass sie – gemäß FH-Slogan – „für Grö-
ßeres bestimmt“ sind. 

Während sich die Vollzeit-Studieren-
den erschöpft auf den Heimweg ma-
chen, versuchen sich die berufsbeglei-
tenden auf Paragrafen und Artikel aus 
dem Privatrecht zu konzentrieren. Bei 
einer GeneralistInnenausbildung stellen 
Rechts-Vorlesungen eine wichtige 
Grundlage dar. Kurz vor zehn Uhr verlas-
sen auch die letzten Personen das FH-
Gebäude. Doch in wenigen Stunden 
werden sich die Türen am Währinger 
Gürtel wieder öffnen. Dann müssen die 
Studierenden erneut beweisen, dass sie 
für Größeres bestimmt und den neuen 
Herausforderungen eines nicht alltägli-
chen Studiums gewachsen sind.  lni

Am Institut für Kommunikationsmanagement ist gar nichts alltäglich – denn wenn die neuen 
GeneralistInnen der Kommunikationsbranche studieren, kann es eigentlich keinen Alltag geben

Studienalltag? Gibt’s nicht!

Informationsabende des Instituts für 
Kommunikationsmanagement (KOMM) 
lassen sich auch mit dem Gesellschafts-
spiel „Reise nach Jerusalem“ vergleichen 
– egal, wie viele Sitzplätze bereitgestellt 
werden: es sind nie genug. Am 13. Mai 
2009 war es nicht anders, als sich das 

Team der KOMM im Dialog mit den 
BewerberInnen dem Leitsatz hingab: 
Reden ist Silber – Kommunizieren ist 
Gold. 

So wie die Kommunikationsbran-
che in den letzten Jahren gewachsen 
ist, so sind auch die Erwartungen von 
Studierenden an ihre Ausbildung ge-
stiegen. Doch während die Schar der 
BewerberInnen aus den verschie-
densten Branchen kommt, sind die 
Vorstellungen vom Nutzen des Studi-
ums bei vielen ident. Nach seiner 
 Erwartung gefragt, antwortet ein Be-
werber: „Ich wünsche mir eine gene-
ralistische Ausbildung – am besten 
eine Spezialisierung in allem, was der 
Überbegriff Kommunikation zu bie-
ten hat. Aber bitte nicht zu theoretisch 
– es sei denn, die Theorie ist anwend-
bar.“ 

Den Anforderungen der Branche – 
eine akademische Ausbildung mit Be-
zug zur Praxis – folgend, wächst auch 
der Wunsch der BewerberInnen, Pro-
jekte im geschützten Rahmen zu ge-
stalten, um die gelernte Theorie in die 
Praxis umzusetzen. Die Vorstellung 
von trockenen Vorlesungen ist abge-

löst vom Wunsch nach spannenden 
Workshops. 

Tatsächlich kommt die Theorie je-
doch nicht zu kurz: gilt es doch, die 
Studierenden auf den wissenschaftli-
chen Aspekt des Studiums vorzube-
reiten – mit der Fackel der Erkenntnis 
jene Bereiche des Kaninchenbaus 
auszuleuchten, die andere Kommuni-
kationsforscherInnen noch nicht er-
gründet haben.

Mit durchschnittlich über zwölf In-
teressentInnen pro Studienplatz ist die 
Nachfrage entsprechend groß – trotz 
der Tatsache, dass der Zeitaufwand, 
den ein solches Studium mit sich 
bringt, für viele einen massiven Ein-
schnitt in die Freizeit bedeutet. Doch 
das ist der Preis für eine qualitativ hoch-
wertige akademische Ausbildung in ei-
nem Zeitraum von drei Jahren. 

Hat man letztendlich den Eig-
nungstest bestanden und sich durch 
massive Überzeugungsarbeit im In-
terview einen der begehrten Studien-
plätze erkämpft, beginnt man das Stu-
dium schließlich im Herbst. Die ersten 
Semester sind für viele die stressigs-
ten – immerhin gilt es, Quereinstei-

gende auf eine Ebene mit jenen zu 
bringen, die bereits durch ihre vor-
hergehende Ausbildung oder Berufs-
erfahrung einen Wissensvorsprung 
besitzen. 

Werden die Erwartungen erfüllt? 
Der Tenor der AbsolventInnen ist ein-
deutig: Man ist sich einig, dass das 
 Studium am Institut für Kommunikati-
onsmanagement durch die fundierte 
Praxisausbildung perfekt auf das Be-
rufsleben vorbereitet. Durch Skills, die 
in Fleisch und Blut übergangen sind, 
wie Peugeot-Marketer Bernard Steurer 
bestätigt: „Kommunikation interdiszi-
plinär zu planen und abzustimmen, ist 
bei mir zu einem Automatismus gewor-
den und fließt sowohl bewusst als auch 
unbewusst in meine Arbeit ein.“ Helma 
Hakala, Corporate-Communications-
Leiterin der VA-TECH, erinnert sich: 
„Am prägendsten waren für mich die 
interessanten Vorlesungen und die in-
tensiven Projektgruppenarbeiten in 
Kombination mit sozialen Lernkompo-
nenten.“

Fantastisch – wie ein Kaninchenbau 
eben. dih

Der Weg der Studierenden von der Bewerbung bis zur Sponsion lässt sich leicht mit Alice’ Reise  
durch den Kaninchenbau vergleichen: Sie ist geprägt von fantastischen Erfahrungen bis zum Happy End

Alice im Wunderland

Zuhören und Lernen reicht nicht. Am Institut für Kommunikationsmanagement sind auch viele Praxisprojekte zu 
 bewältigen. Eben wie im richtigen Leben. © Dietrich

Am Aufnahmeverfahren des Instituts 
für Kommunikationsmanagement 
führt leider kein Weg vorbei. © Berchtold

Bernd Georgsdorf
Account Director, Markant

Aufgabenbereich: 
Verantwortlich für 
den Etat von Raiffei-
sen Landesbank Nie-
derösterreich-Wien 
und Teil des Kernbe-
ratungsteams.
Statement zum Stu-

dium: „Die GeneralistInnen-Ausbil-
dung und das  Vernetzen einzelner 
Kommunikationsdisziplinen sind der 
USP des Studiengangs. Genau davon 
kann ich in der Arbeitswelt enorm 
profitieren.“

Adelheid Abentung
Leiterin IV-Newsroom, Industriel-

lenvereinigung
Aufgabenbereich: 
Koordination aller 
Maßnahmen des in-
ternen und externen 
Informationsma-
nagements.
Statement zum Stu-

dium: „Für mich war die theoretische 
Auseinandersetzung mit der Thema-
tik sehr wichtig. Nicht außer Acht las-
sen darf man das Netzwerk und die 
Freundschaften, die an der FH ge-
schlossen wurden.“

Siegfried Grobmann
Pressesprecher, UPC

Aufgabenbereich: 
Das Unternehmen 
gegenüber Journalist-
Innen und anderen 
wichtigen Teilöffent-
lichkeiten vertreten, 
Organisation von 
Pressekonferenzen, 

Interviews und Hintergrundgesprä-
chen, Erstellen von PR-Konzepten.
Statement zum Studium: „Hervorra-
gende LektorInnen, viele spannende 
Projekt- und Semesterarbeiten, die 
stets darauf ausgerichtet waren, auch 
in der Realität umgesetzt zu werden.“

Iris Schatzl
Personalentwicklerin, Allianz Ele-
mentar Versicherungen-AG

Aufgabenbereich: 
Designen und Ver-
ankern von Steue-
rungs- und Entwick-
lungsprozessen – wie 
Potenzialprogram-
men für Nachwuchs-
führungskräfte.

Statement zum Studium: „Für mich 
war das Studium der Ausschlag, mich 
auf das Thema ,Interne Unterneh-
menskommunikation‘ zu spezialisie-
ren, und von dort war es nur ein klei-
ner Schritt zu meiner jetzigen Tätigkeit 
als Personalentwicklerin.“

Helmut Wurian 
Projektmanager für Integrierte 
Kommunikation, Volksbank AG 

Aufgabenbereich: 
Entwicklung von 
Strategien und deren 
operative Umset-
zung im Volksbank-
Sektor, Betreuung 
und Service für jede 

einzelne Volksbank.
Statement zum Studium: „Das Stu-
dium war eine Investition in die Zu-
kunft – eine Investition, die sich abso-
lut ausgezahlt hat.“  lni

AbsolventInnen 
im Porträt
Kommunikationsgenera
listInnen klettern die Karrie
releiter schnell nach oben 
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Unter den vielen Auftraggebern sind 
bekannte Namen wie „Licht ins Dun-
kel“, „EKO Cobra“, „Kraft Foods Aus-
tria“, „Wiesenthal“, „OMV“ oder „ÖBB“. 
Für diese Organisationen und viele 
mehr entwickeln die Studierenden 
ganzheitliche Kommunikations-Kon-
zepte in den unterschiedlichsten Be-
reichen. Mit den Ergebnissen sind die 
Auftraggeber mehr als zufrieden und 
für die Studentinnen und Studenten 
ist es nicht nur eine wertvolle Erfah-
rung, sondern es macht auch noch 
Spaß. 

Aufstieg in die erste Liga
Ein spannendes Praxisprojekt war zum 
Beispiel die Entwicklung eines Marke-
tingkonzeptes für den Fußball-Traditi-
onsverein FC Vienna im Jahr 2003/04. 

Die Ausgangslage des Auftraggebers 
war alles andere als rosig. Nur wenige 
hundert Fans besuchten die Heim-
spiele, und das ehemals größte und 
schönste Fußballstadion Österreichs 
war in einem desolaten Zustand. Dies 
sollten 40 unserer Studierenden ins Po-
sitive verändern. Erste Maßnahmen: 
sie modernisierten die Homepage und 
entwarfen einen Plan für die effektivere 
Nutzung des Areals. Zukünftig sollte 
auf der Hohen Warte nicht nur Fußball 
und Football gespielt werden, sondern 
auch Beachvolleyball, Tennis, Golf und 
Rockmusik. Das Ergebnis? Der FC Vi-
enna ist aktueller Meister der Regional-
liga-Ost und steigt somit in die ADEG 
Erste Liga auf! Dazu kommen ein regel-
rechter Besucheransturm und ein ab-
wechslungsreiches Programmangebot 

auf der Hohen Warte. Ein voller Erfolg, 
der viele Mütter und Väter hat – darun-
ter auch 40 KOMM-Studierende! 

‚Hut ab!‘
Sechs Jahre und Dutzende Projekte spä-
ter schaut man mit Stolz auf das Projekt 
„OMV Exploration & Production (E & P)“ 
des Wintersemesters 2008/09. Die Auf-
gabe bestand darin, ein Inte griertes 
Kommunikationskonzept mit dem Fo-
kus auf die interne Kommunikation zu 
erstellen. Ziel war es, die Bekanntheit 
der neuen Abteilung Information Sys-
tems bei allen 1.800 MitarbeiterInnen 
von OMV E & P zu steigern. In der exter-
nen Kommunikation sollte die neue Ab-
teilung genützt werden, um die OMV als 
Employer of Choice zu positionieren 
und das Image der OMV positiv zu un-
terstützen. Dieses Projekt bot die einzig-
artige Chance, für einen internationalen 
Konzern zu arbeiten. Student Sebastian 
Zwerger war begeistert, diese Erfahrung 
gemacht zu haben. Besonders freute er 
sich aber über die Reaktion der Auftrag-
geber: „Als Franz Schmidt (Head of IS 
der OMV E & P GmbH, Anm.) unseren 
entwickelten Slogan mit den Worten 
‚Hut ab!‘ kommentierte, war das einer 
der glücklichsten Momente der Projekt-
arbeit. Zu dem Zeitpunkt war mir und 
meinem Team klar, dass sich die lang-
wierige Recherche, Planung und Um-
setzung gelohnt hatten.“

Auch Elena Menasse, Head of Com-
munication in der OMV, war von den 
Ergebnissen angetan: „Die FH-Stu-
dentInnen haben durchwegs kreative 
Ideen professionell präsentiert und sich 
‚wacker geschlagen‘. Da war schon das 
eine oder andere Konzept dabei, das 
man bei der OMV verwirklichen kann.“ 

Plötzliche Stille am Stephansplatz
Aber die Teams arbeiten nicht nur für in-
ternationale Unternehmen, sondern 
auch für nationale – wie die neue Inter-
net-Plattform „seamee“. Das Spannende 
und Einzigartige hierbei war, dass sich 
die Chance bot, schon in der Startphase 
gestaltend mit dabei zu sein. Durch die 
Vorgabe eines No- beziehungsweise 
Low-Budgets konzentrierte sich die Ar-
beit größtenteils auf virale Maßnahmen, 
wie zum Beispiel YouTube-Videos, Di-
rect-Mails, aber auch einen der größten 
Flashmobs in Österreich. Dieser fand am 
9. Mai 2008 am Stephansplatz statt. 
Punkt 12.30 Uhr erstarrten plötzlich rund 
300 Menschen für fünf Minuten. Die er-
zielte Aufmerksamkeit konnte durch die 
von vielen TeilnehmerInnen getragenen 
T-Shirts auf „seamee“ gelenkt werden. 
Starke Medienpräsenz war die logische 
Folge (unter anderem standard.at, wien 
web.at). Mit zusätzlichen Maßnahmen – 
wie einem Interview mit den Unterneh-
mensinhabern für die FH-interne Zei-
tung und Präsenz auf diversen 
Online-Plattformen – gelang es, dem Ziel 
immer näherzukommen. 

Der Studentin Birgit Schwaninger 
wird das Projekt immer in guter Erinne-
rung bleiben: „Die Gruppengröße von 
über 40 Personen war eine Herausfor-
derung und machte das Projekt für 
mich noch interessanter. Zum ersten 
Mal durften wir mit externen Auftrag-
gebern zusammenarbeiten. Dabei war 
es spannend, zu sehen, wie die von uns 
entwickelten Kommunikationsmaß-
nahmen auf die Zielgruppen wirkten. 
Die erzielte Response war wirklich 
hoch.“ Der Erfolg ist nachhaltig doku-
mentiert auf www.YouTube.com, Stich-
wort: „seamee“.  thö

Über 40 reale Praxisprojekte in den letzten zehn Jahren zeugen vom hohen Praxisbezug und von professioneller 
Arbeit. Die Auftraggeber sind prominent und mehr als zufrieden

Praxis steht im Vordergrund

Die hochwertige Ausbildung am Insti-
tut für Kommunikationsmanagement 
(KOMM) wird durch den Public Rela-
tions Verband Österreich (PRVA) und 
die International Advertising Asso-
ciation (IAA) bestätigt.

IAA-Zertifikat inklusive
Auf die Frage nach der Qualität der Aus-
bildung der KOMM antwortet Bettina 
Gneisz-Al-Ani, Vizepräsidentin des IAA 
Austrian Chapters und Leiterin für Cor-
porate Communications bei der OMV: 
„Ich bewerte die Ausbildung als sehr 
gut. Davon kann ich mich selbst als Lek-

torin im dritten Semester überzeugen.“ 
Ihr gefällt außerdem, dass Problemlö-
sungen mit einem 360-Grad-Blickwin-
kel erarbeitet werden. Und weiter: „Die 
Ergebnisse können sich sehen lassen. 
Auch meine berufliche Erfahrung mit 
Studierenden der KOMM gibt mir hier-
bei recht – unsere herausragendste 
Praktikantin studiert am Institut.“ 

Da ist es verständlich, dass den 
 AbsolventInnen ergänzend zum Bache-
lor-Diplom ein eigenes IAA-Zertifikat 
verliehen wird. Ein international aner-
kanntes Gütesiegel für alle, die in der 
Werbebranche tätig werden wollen.

PRVA-geprüft
Auch PRVA-Präsident Martin Bredl ist 
der Meinung: „Praxisorientierte Aus-
bildungen mit einer Gesamtsicht für 
Kommunikation – wie der Studien-
gang für Kommunikationswirtschaft – 
sind für die Zukunft sehr wichtig, weil 
nur dadurch Integrierte Kommunika-
tion möglich wird. Mit diesem Wissen 
kann man der Anforderung der Privat-
wirtschaft an die Kommunikations-
Branche Folge leisten und sich als stra-
tegischer Partner mit speziellem 
Know-how positionieren.“

So schmückt seit 2007 das Qualitäts-
siegel „PRVA-geprüft“ den Studien-
gang. Ein Beweis dafür, dass er in der 
Praxis hervorragend angenommen 
wird. Damit wird das Studium sowohl 
von der Werbe-Branche als auch von 
der PR-Branche als Ausbildung aus-
drücklich empfohlen. Die Bedeutung 
einer fachspezifischen Ausbildung 
weiß auch Mariusz Jan Demner, Ge-
schäftsführer der Agentur Demner, 
Merlicek und Bergmann und Vizeprä-
sident der IAA, mit einem Schmunzeln 
zu schätzen: „Eine gute Ausbildung in 
diesem Metier hätte mir zu Beginn si-
cher eine Menge Zeit erspart.“ 

Networking oder Vitamin B?
„Branchenverbände wie die IAA sind 
übergreifende Plattformen für Auf-

traggeber, Agenturen, Medien und 
nicht zuletzt Bildungseinrichtungen 
– mit dem Ziel, den Austausch dieser 
Parteien zu fördern“, so Mariusz 
Demner. Mit einem speziellen Able-
ger, den Young Professionals, küm-
mert sich die IAA um den Nach-
wuchs.

Federführend hierbei ist mit viel 
Herzblut als Präsidentin Nina Roiss. 
Sie ist nicht nur Produktmanagerin 
bei der Verlagsgruppe News, sondern 
studiert selbst am Institut für Kom-
munikationsmanagement: „Ich kann 
dieses Studium nur weiterempfeh-
len! Vor allem die berufsbegleitende 
Variante bietet viele Möglichkeiten 
und ist eine echte He rausforderung.“ 

Mit viel Spaß widmet sich Roiss mit 
den Young Professionals dem Ziel, Be-
geisterung zu vermitteln. Dem Nach-
wuchs wird so die Chance geboten, Pra-
xiserfahrung zu sammeln, sich an einen 
Tisch mit Branchengrößen zu setzen 
und Kontakte zu knüpfen. 

Neben der IAA und dem PRVA ist 
das Institut auch Mitglied bei der Ös-
terreichischen Werbewissenschaftli-
chen Gesellschaft (WWG), dem Mar-
ketingclub Österreich (MCÖ), der 
Österreichischen Marketingesell-
schaft (ÖMG) und bei der European 
Foundation for Commercial Commu-
nications Education (EFCCE). dih

PRAXISBEZUG großgeschrieben – dieser wird in intensivem Austausch mit den wichtigsten 
Branchenverbänden täglich gelebt

Zertifiziert, ausgezeichnet, empfohlen!

Reale Auftraggeber erhalten Integrierte Kommunikationskonzepte und profi-
tieren von der strategischen Abstimmung aller Kommunikationsinstrumente. 

Wolfgang M. Rosam
Change Communicator

„Ich durfte in 30 Jahren 
Praxis Hunderte von 
Kommunikationsex-
perten ausbilden. Vie-
les wäre leichter gegan-
gen, wenn es den 
FH-Studiengang Kom-
mu n i k a t i o n s w i r t-

schaft schon gegeben hätte. Für mich ist 
das die derzeit beste Vorbereitung für ei-
nen erfolgreichen Einstieg in den Kom-
munikations-Beruf.“

Bettina Gneisz-Al-Ani 
Senior Vice President Corporate  
Communications & Public Affairs, 

OMV AG
„Kommunikations-
Leute müssen heute re-
lativ breit aufgestellt 
sein. Die Qualität die-
ses Studiums ist sehr 
gut. Es wird ein 360- 
Grad-Blickwinkel ver-

mittelt und eine ziemlich hohe Latte ge-
legt – das weiß ich auch als Lektorin.“

Sepp Tschernutter 
CEO Trimedia Communications  
Austria

„Mich beeindruckt, 
dass das Studium sehr 
praxisorientiert ist 
und die gesamte 
Bandbreite der Kom-
munikation abge-
deckt wird. Das hilft 
uns als potenziellem 

Auftraggeber sehr, da die Absol-
ventInnen rasch eingearbeitet sind.“

Michael Himmer
New Business Director, GroupM

„Ich glaube, dass im 
Zeitalter der Kommu-
nikation ein eigener 
FH-Studiengang da-
für unbedingt not-
wendig ist. Eine FH 
kann besser als an-
dere Studieneinrich-

tungen ganzheitliche Kommunikation 
in der Praxis und Theorie vermitteln.“

Lothar Rolke
Professor für BWL und Unterneh-
menskommunikation, FH Mainz

„Integrierte Kommu-
nikation ist ein abso-
luter Erfolgsfaktor. 
Den zukunftsweisen-
den Ansatz, dass auch 
betriebswirtschaftli-
ches Wissen erforder-
lich ist, um im Sinne 

eines effektiven Kommunikations-Con-
trolling die bewirkte Wertsteigerung 
nachzuweisen, verfolgt der FH-Studi-
engang Kommunikationswirtschaft.“

Ansgar Zerfaß
Professor für Kommunikationsma-
nagement in Politik und Wirtschaft, 
Uni Leipzig

„Der FH-Studiengang 
Kommunikationswirt-
schaft verknüpft an-
spruchsvolle theoreti-
sche Konzepte mit 
praxisfestem Know-
how – und das über 
alle Disziplinen hin-

weg. Ein zukunftsorientiertes Konzept 
mit kompetenten DozentInnen, das für 
sich selbst spricht.“ lni

Kommentare aus 
der Wirtschaft 
Was Profis über den Studien
gang sagen
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1999 6. September: Start des 
FH-Studiengangs Kommuni-
kationswirtschaft • Erste Stu-
diengangsleiterin ist Priska 
Bobolik.

2000 Der Studiengang prägt 
drei Tage lang das Stadtbild: 
Mit der Komm.Bim infor-

miert eine gebrandete Ringstraßenbahn öffentlich-
keitswirksam über Integrierte Kommunikation. 

2001 Die Ende 2000 begonnene Untersuchung der 
Kommunikationsmaßnahmen bei der Euro-Ein-
führung läuft auf Hochtouren.

2002 Abschluss der 
Euro-Studie. Auf 462 
Seiten wird der ge-
samte Kommunika-
tionsaufwand rund 

um die Währungsumstellung analysiert und doku-
mentiert. 

2003 Sponsion der ersten 32 AbsolventInnen. 

2004 Verdoppelung der Ausbildungsplätze durch 
den ersten Vollzeit-Jahrgang • Studiengangsleiterin 
Priska Bobolik geht in Karenz • Georg Engel über-
nimmt interimistisch • Sieglinde Martin, zuletzt 
Business & Marketing Officer bei Microsoft Öster-
reich, wird neue Studiengangsleiterin.

2005 Abschluss einer 
quantitativen Studie 
zum Entwicklungs-
stand der Integrier-
ten Kommunikation 
in Österreich (ge-
meinsam mit Profes-

sor Manfred Bruhn, Uni Basel) • Zertifizierung 
durch die International Advertising Association 
(IAA) • Baubeginn eines modernen Ausbildungs-
zentrums am Währinger Gürtel. Der Studiengang 
übersiedelt in dieser Zeit an den Wienerberg.

2006 Intensive Ent-
wicklungsarbeit und 
Einreichung der 
neuen Bachelor- und 
Master-Studien-
pläne.

2007 Umzug in das neue FH-Gebäude am Währin-
ger Gürtel. In der modernen und anregenden 
Hochschul-Atmosphäre erfolgt auch der Umstieg 
auf das europaweit einheitliche Bologna-System 
• Damit einher geht die Gründung des Instituts für 

Kommunikations-
management als 
Dach für den opera-
tiv ausgerichteten 
Bachelor-Studien-
gang „Kommunika-
tionswirtschaft“ und 
den strategisch ori-
entierten Master-
Studiengang „Kom-
mu n i k at i o n s ma -

nagement“ • Sensationeller Start des Bachelor: 
Beinahe Verdoppelung der BewerberInnenzah-
len! • Zertifizierung durch den Public Relations 
Verband Austria (PRVA): Damit wird das Institut 
sowohl von der Werbe-Branche (IAA-Zertifikat) 
als auch von der PR-Branche als Ausbildung aus-
drücklich empfohlen.

2008 Plätze eins bis drei für Absolventinnen des 
Instituts beim renommierten PRVA-Wissen-
schaftspreis • Ein Team rund um KOMM-Stu-
dent Istvan Simon erreicht bei AdVenture, einer 
europaweiten Studenten-Challenge, den zwei-
ten Platz • Sponsion der ersten Vollzeit-Absol-
ventInnen • Institutsleiterin Sieglinde Martin 
wird Senatsleiterin und damit wissenschaftliche 
Leiterin aller Institute der FHWien-Studien-
gänge der WKW. 

2009 • Die KOMM wird zehn Jahre alt und hat 
sich als Impulsgeber für Integriertes Kommuni-
kationsmanagement in Wissenschaft und Praxis 
etabliert.  pdi

CV: Kommunikationswirtschaft

Peter Dietrich: Der Studiengang Kommunikati-
onswirtschaft ist nun zehn Jahre alt und hat sich zu 
einer etablierten Bildungsinstitution für Integrier-
tes Kommunikationsmanagement entwickelt. Was 
machte diesen Studiengang damals notwendig?

Manfred Pretting: Ich habe viele Jahre in unter-
schiedlichsten Bereichen der Kommunikation ge-
arbeitet und gemerkt, dass es starke Abstimmungs-
probleme zwischen PR, Marketing und CI gibt. 
Meine Antwort, um übergreifend und vernetzt zu 
arbeiten, war Corporate Communications. Eine 
Ausbildung dafür gab es auf der ganzen Welt noch 
nicht. Ich fand mutige Unterstützer und habe mich 
an die Ausarbeitung eines Curriculums gemacht.

Dietrich: Einer dieser Unterstützer waren Sie, Herr 
Bogner. Was war der Grund für Sie, Teil dieses ersten 
Entwicklungsteams zu sein? 

Franz Bogner: Ich habe mich schon für mein PR-
Buch mit Integrierter Kommunikation beschäftigt. 
Ich suchte nach Lösungen, um den Streit zwischen 
PR- und Marketing-Leuten oder internen Kommu-
nikationsleuten und Werbern beizulegen. Manfred 
Pretting ist ein hochkreativer Mensch – ich habe die 
pragmatische, strukturelle Seite abgedeckt. 

Dietrich: Wie kann man sich diese Entwicklungsar-
beit vorstellen?

Pretting: Ich habe auf einer riesigen Pinnwand die 
acht Semester eingeteilt und Karten mit den einzel-
nen Fächern verteilt. Und dann haben wir mit Gum-
mischnüren die einzelnen Fächer verbunden – das 
klingt im heutigen Computer-Zeitalter sehr banal, 
aber die Vernetzung war so sehr gut zu sehen. 

Bogner: Ich kann mich an ein Wochenende im 
Haus von Herrn Pretting im Weinviertel erinnern. 
Dort – auf einer Wiese – haben wir unsere ganzen 
Zettel und Ideen aufgelegt und geordnet. Jeder hat 
seine Erfahrungen eingebracht und so ist Stück für 
Stück alles zusammengewachsen. 

Dietrich: Und dieser integrierte Fokus hat sich ja 
seitdem nicht geändert? 

Priska Bobolik: Ich habe diesen Studiengang von 
seinem Beginn im Jahr 1999 an bis 2004 betreut, 
und damals wie heute ist der integrierte Fokus zen-
trales Element aller Curriculums-Generationen – 
die didaktische Umsetzung wurde immer weiter 
professi onalisiert.

Sieglinde Martin: Ich bin 2004 dazugekommen 
und habe in meiner beruflichen Praxis oft genug er-
lebt, dass es diese Vernetzung braucht, um Barrie-
ren abzubauen. Der Fokus der Integrierten Kom-
munikation war und ist für mich daher eine sehr 
spannende Aufgabe. 

Dietrich: Welche Hürden mussten damals genom-
men werden?

Pretting: Das Berufsbild war einfach nicht bekannt. 
Die Gremien, vor denen wir unsere Idee präsentier-
ten, haben verständnislos reagiert.

Dietrich: Lutz Weidner, Geschäftsführer des Deut-
schen Kommunikationsverbandes, hat das Potenzial 
hingegen sofort erkannt. Ich zitiere: „Eine einmalige 
Idee! Das haben wir in Deutschland nicht!“

Pretting: Ja, in der ganzen Europäischen Union und 
selbst in Amerika gab es nichts Vergleichbares.

Bogner: Trotzdem mussten viele erst im Laufe der 
Zeit von der Qualität und Sinnhaftigkeit des Studi-
engangs überzeugt werden. 

Martin: Überzeugend ist schlussendlich der Inhalt: 
die Mischung aus Kommunikations-Skills und be-
triebswirtschaftlichem Know-how. Diese einmalige 
Verbindung wurde in den letzten zehn Jahren auf 
Basis von Studien laufend verbessert und an die Be-
dürfnisse des Marktes angepasst.

Dietrich: Fragen wir gleich den Absolventen: Wa-
rum haben Sie sich für ein Studium am FH-Studien-
gang Kommunikationswirtschaft entschieden? 

Siegfried Grobmann: Ich war grün hinter den Oh-
ren. Ich habe einige Zeit lang in der Österreichi-
schen Post AG als Assistent der Werbeleitung gear-
beitet, bin dann in die PR-Abteilung gewechselt und 
wurde schließlich Pressesprecher. Ich habe natür-
lich einiges kennengelernt. Mir fehlte aber ein ganz-
heitlicher Ansatz, um auch zu verstehen, warum 
man im Marketing dieses und in der PR jenes macht. 
So bin ich auf den Studiengang Kommunikations-
wirtschaft gekommen. 

Dietrich: Was hat Sie dabei angesprochen?

Grobmann: Ich fand das breite Generalisten-Ange-
bot spannend und den Praxis-Fokus mit Lektoren 
aus der Wirtschaft. Ich lernte, die einzelnen Kom-
munikationsinstrumente und -kanäle zu verstehen 
und zu bespielen. Dieser Integrationsansatz hilft 
mir in meiner Praxis absolut weiter.

Pretting: Diesen hochwertigen Praxis-Bezug haben 
wir von Anfang an mit zahlreichen Top-Lektoren 

aus der Praxis, wie etwa dem Kommunikationschef 
von Henkel Austria, Ernst Primosch, gesucht und 
gefunden. Da haben wir keine Mühen gescheut.

Dietrich: Frau Wimmer, was hat Sie dazu bewogen, 
sich am Studiengang Kommunikationswirtschaft zu 
bewerben?

Bettina Wimmer: Ich war ähnlich grün hinter den 
Ohren. Ich habe mich beworben, weil ich ein sehr 
kommunikativer Mensch bin und auch wirtschaft-
lich interessiert. Bei Kommunikationswirtschaft 
habe ich gewusst: das ist das Richtige für mich. 

Dietrich: Frau Bobolik, Sie waren die erste Leiterin 
dieses Studiengangs. Was waren für Sie die prägends-
ten Momente?

Bobolik: Die Entwicklung und Erarbeitung der 
theo retischen Basis der Integration aus verschiede-
nen Blickwinkeln der einzelnen Disziplinen und In-
strumente, aber auch die spezifischen Anforderun-
gen an die didaktische Umsetzung der Integration 
und des vernetzten Denkens in Kooperation mit ei-
nem engagierten und enthusiastischen Lektoren-
Staff waren die Sternstunden der Pionierphase.

Dietrich: Frau Martin, was hat Sie am Job der Insti-
tutsleiterin gereizt? 

Martin: Ich war in zahlreichen Industrieunterneh-
men im Marketing und in der PR tätig – zuletzt als 
Marketingleiterin bei Microsoft Österreich –, und 
wollte einerseits ein Stück meiner Erfahrungen wei-
tergeben, andererseits reizte mich die Manage-
mentaufgabe, eine sensationelle Idee, die nach wie 
vor ein Unikat darstellt, weiterzubringen. Wir sind 
heute eines der innovativsten Institute: mit mehr als 
zwölf BewerberInnen für einen Studienplatz. Das 
ist schon ein Zeichen, dass sich das Angebot sehr 
gut weiterentwickelt hat und vom Markt auch ange-
nommen wird.

Dietrich: Stichwort Aufnahme am Markt: Wie 
kommt man als AbsolventIn in der Praxis an? 

Grobmann: Nachdem man erklärt hat, was Kom-
munikationswirtschaft bedeutet, kommt das große 
Aha-Erlebnis und man wird von Vorgesetzten und 
KollegInnen durchaus mit anderen Augen gesehen: 
als Mensch, der nicht nur Kommunikations-Skills 
draufhat, sondern auch wirtschaftliche Hinter-
gründe erkennen und erfassen kann. 

Martin: Meine große Hoffnung ist, dass unsere 
AbsolventInnen tatsächlich etwas bewegen. Es 
gibt nur sehr wenige Menschen, die ganzheitlich 
denken und mit Komplexität umgehen können. 
Das ist schon eine Herausforderung, wenn ich 
intern und extern verbinde und sämtliche Barri-
eren quer durchdenke. Und so sehe ich unsere 
AbsolventInnen nach wie vor als Pioniere. Aber 
es wird noch eine Zeit dauern, bis sich Inte-
grierte Kommunikation tatsächlich etabliert hat 
und auch nach diesen modernen Strukturen ge-
arbeitet wird.

‚In Amerika gab es nichts Vergleichbares‘
Zahlreiche Persönlichkeiten drückten dem Studiengang Kommunikationswirtschaft im Laufe der letzten zehn Jahre ihren Stempel auf – 
sieben davon versammelten sich an einem Tisch und sprachen über erste Erfolge und Hürden sowie weitere Highlights

Manfred Pretting, Initiator. © Prochazka (6)

Priska Bobolik, erste Studiengangsleiterin. © Frank Siegfried Grobmann, Absolvent, Presse-Spr. UPC.Peter Dietrich, Fachbereichsleiter.
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Forschung an der 
KOMM
Das Institut für Kommunikations
management und seine StudentInnen 
forschen aktiv und erfolgreich

Das weitverbreitete Vorurteil, Fachhochschulen 
würden in puncto Wissenschaft und Forschung 
hinterherhinken, kann das Institut für Kommuni-
kationsmanagement der FHWien-Studiengänge 
der WKW klar widerlegen. Zwei laufende und ein 
geplantes Forschungsprojekt zeigen, dass aktuell 
aktiv und auf hohem Niveau geforscht wird. 

Die erste Studie ist ein Kooperationsprojekt mit 
der finnischen Haaga Helia University of Applied 
Sciences sowie der Hogeschool Utrecht. Ziel ist die 
empirische Bestandsaufnahme bestehender Ma-
nagementpraxen in den drei Partnerländern. Auf 
Basis der erhobenen Daten werden folglich praxis-
nahe Managementmodelle entwickelt. In einem 
ersten Schritt wurden Telefoninterviews mit ausge-
wählten KommunikationsmanagerInnen der 500 
größten Unternehmen Österreichs geführt. An-
schließend wurden Online-Fragebögen ausge-
schickt. Die Ergebnisse wurden abschließend in 
Fokusgruppen-Diskussionen interpretiert. 

Agenturen als Handlanger?
Die zweite Studie beschäftigte sich mit dem Stellen-
wert von Agenturen in der Integrierten Kommuni-
kation. Kooperationspartner war das Wirtschafts-
wissenschaftliche Zentrum der Uni Basel mit 
Professor Manfred Bruhn. Ziel war, herauszufin-
den, wie österreichische Großunternehmen ihre 
Agenturen einbinden und welche Erwartungen sie 
bei der Umsetzung von Integrierter Kommunika-
tion an diese haben. Überraschendes Ergebnis: Den 
Agenturen wird in Bezug auf die Integrierte Kom-
munikation meist lediglich eine unterstützende 
und wenig initiative Rolle zugestanden. Sehr inte-
ressiert an den Ergebnissen zeigte sich neben 200 
Besuchern einer Podiums-Diskussion am 8. Juni 
2009 (siehe Seite 7) auch Professor Don E. Schultz 
(North western University, USA), als Sieglinde Mar-
tin die Studie im Rahmen der EFCCE-Konferenz am 
15. Mai 2009 in Wien präsentierte (siehe Bild). 

Seit Sommer 2009 werden Kommunikations-
flüsse in Unternehmen und ihre Unterstützung 
durch Neue Medien in einer Netzwerkstudie unter-
sucht. Kooperationspartner in diesem jüngsten 
Projekt ist Dr. Franzisca Weder (Universität Klagen-
furt). Teil des Forscherteams sind fünf Studierende, 
die ihre Diplomarbeiten im Rahmen dieser Studie 
schreiben. 

Die drei genannten Projekte sind die Fortset-
zung einer aktiven Forschungsvergangenheit. Von 

2000 bis 2002 untersuchte der Studiengang die 
Kommunikationsmaßnahmen anlässlich der Ein-
führung des Euro. In den Jahren 2004 und 2005 er-
hob Priska Bobolik gemeinsam mit Manfred Bruhn 
den Entwicklungsstand der Integrierten Kommu-
nikation in österreichischen Unternehmen. 

Ausgezeichnete Studierende
Zahlreiche Studierende beweisen, dass sie nicht 
nur perfekt auf die Praxis vorbereitet sind, sondern 
auch auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau 
arbeiten können. In den letzten vier Jahren zeich-
nete die Dr.-Maria-Schaumayer-Stiftung sieben 
Studentinnen des Instituts mit ihrem angesehenen 
Preis aus. Dieser verfolgt das Ziel, Karrieren von 
Frauen in Wirtschaft und Wissenschaft aktiv zu un-
terstützen und zu fördern. Zuletzt freute sich Anita 
Steiner mit ihrer Diplomarbeit zum Thema „Inte-
grierte Kommunikation im Beziehungsmarketing“ 
über diese Auszeichnung. 

Einen Grund, stolz zu sein, hatten auch die drei 
Gewinnerinnen des PRVA-Wissenschaftspreises 
2008: Tina Brunauer, Sandra Sagmeister und Da-
niela-Isabel Weis. Als Studentinnen der Kommu-
nikationswirtschaft entschieden sie in der Kate-
gorie „Diplomarbeiten an Fachhochschulen“ die 
ersten drei (!) Plätze für sich. Siegerin war Tina 
Brunauer mit ihrer Diplomarbeit „Social Software 
in politischen Kampagnen. Qualitative Untersu-
chung am Beispiel politischer Non-Profit-Organi-
sationen in Österreich“. Mit dieser Arbeit gewann 
sie auch den oben genannten Dr.-Maria-Schau-
mayer-Preis. Das Ergebnis von 2008 konnte nicht 
getoppt, jedoch wiederholt werden: 2009 gingen 
abermals die ersten drei Plätze des PRVA-Wissen-
schaftspreises an AbsolventInnen des Instituts. 
Mariella Pegler (1) und ex aequo auf Platz zwei 
Melanie Kleemayr und Bernd Georgsdorf. 

Somit wäre bewiesen, dass auch Fachhoch-
schulen und insbesondere das Institut für Kom-
munikationsmanagement der FHWien-Studien-
gänge der WKW erfolgreich und intensiv For-
schung betreiben.  asc

Institutsleiterin Sieglinde Martin und Don E. 
Schultz bei der EFCCE-Konferenz im Mai 2009. 
 © Dietrich

‚In Amerika gab es nichts Vergleichbares‘
Zahlreiche Persönlichkeiten drückten dem Studiengang Kommunikationswirtschaft im Laufe der letzten zehn Jahre ihren Stempel auf – 
sieben davon versammelten sich an einem Tisch und sprachen über erste Erfolge und Hürden sowie weitere Highlights

Dietrich: Was machen Sie, damit dieser Prozess be-
schleunigt wird?

Martin: Wir verstehen uns als Impulsgeber der In-
tegrations-Idee. Durch unsere Aktivitäten in Lehre 
und Forschung sowie einen intensiven Dialog mit 
der Praxis wollen wir ein Bewusstsein schaffen, dass 
Kommunikation eine strategische Führungsauf-
gabe ist und im Top-Management etabliert werden 
muss. Und wir wollen mit unserer AbsolventInnen-
Community diesen Weg konsequent weitergehen.

Dietrich: Was ist das Wichtigste, was man Studie-
renden auf ihren Weg mitgeben kann?

Pretting: Dass es wichtig ist, die Sprache der Ziel-
gruppe zu kennen. Das kann das Management sein 
oder der/die EndverbraucherIn. Und um argumen-
tieren zu können, muss man ein breites Wissen über 
Kommunikationsvorgänge haben. 

Bobolik: Das Wesentlichste am Lernen ist das Be-
obachten von Veränderungen und das Setzen ad-
äquater Interventionen – dann wird man auch Jahre 
nach dem Abschluss einer Ausbildung am Ball 
sein.

Martin: Wir verbinden theoretisches Abstraktions-
vermögen und Anwendungsorientierung in zahl-
reichen Projekten mit realen Auftraggebern aus der 
Wirtschaft. Der Perspektivenwechsel ist für mich 
die Basis, um Ganzheitlichkeit möglich zu machen 
und neue Lösungsansätze zu generieren.

Grobmann: Stimmt, das war eine wichtige Erfah-
rung: einen anderen Hut aufzusetzen und neue 
 Perspektiven einzunehmen.

Dietrich: Wie hat sich die Kommunikationsbranche 
in den letzten zehn Jahren verändert?

Grobmann: Früher gab es ein starkes Silo-Denken 
der einzelnen Disziplinen. Heute stürzen die Silos 
zwar noch nicht ein, aber sie beginnen zu wackeln. 

Bogner: Ich sehe einerseits einen Trend hin zu In-
tegration. Im Top-Management hat sich jedoch nur 
marginal etwas verändert. Dafür ist die Zeit von 
zehn Jahren aber auch zu kurz.

Bobolik: Integration der Kommunikation wurde 
bereits für die 90er-Jahre als Lösungsmittel prophe-
zeit – die Umsetzung in Organisationen erfordert 
hohe Kooperationsfähigkeit, diese erfordert wiede-
rum einen kulturellen Wandel, der uns als Beglei-
terInnen und BeraterInnen von Organisationen 
noch länger beschäftigen wird. 

Martin: Wir sind gerade in einem Umbruch mit un-
glaublichen Herausforderungen. Wir leben in einer 
multimedialen Welt. Alles wird dialogischer, per-
sönlicher und schneller – Unternehmen reagieren 
jedoch vielfach noch mit alten Lösungsansätzen.

Wimmer: Ich denke, es gibt ein Bewusstsein, 
dass es auch andere Denkweisen gibt und dass 

diese auch funktionieren können. Ich blicke we-
niger zurück als voraus: Ich will etwas verän-
dern! 

Dietrich: Was bringen die nächsten zehn Jahre?

Martin: Wir werden uns einerseits mit den tech-
nologischen Herausforderungen und den Be-
dürfnissen der Stakeholder beschäftigen, und 
andererseits mit einem neuen Umgang damit. 

Dietrich: Was war das schönste Erlebnis, das Sie 
an der KOMM erlebt haben?

Pretting: Für mich war es, diesen Studiengang 
zu konstruieren – etwas, das es vorher noch 
nicht gegeben hat. 

Bogner: Dass uns zahlreiche ProfessorInnen 
und PraktikerInnen aus ganz Europa kontaktiert 
haben und von der Idee des Studienganges be-
eindruckt waren. 

Bobolik: Für mich war es das große Engage-
ment, der Mitgestaltungswille und der missio-
narische Eifer unserer Pionierjahrgänge.

Wimmer: Ich habe viele positive Erinnerungen 
an LektorInnen, die enthusiastisch und begeis-
tert im Hörsaal stehen und den Funken auf uns 
Studierende überspringen lassen. 

Grobmann: Da schließe ich mich an: Mir sind 
das partnerschaftliche Verhältnis zwischen 
Lektor Innen und Studierenden, die Diskussi-
onen auf Augenhöhe in Erinnerung – und natür-
lich der 16. September, Punkt 9.30 Uhr. Da hatte 
ich meine Diplomprüfung bestanden.

Martin: Mein Highlight ist jedes Jahr im Herbst 
die Sponsionsfeier. Es ist einfach schön, den 
Absol ventInnen nach vier Jahren intensivster 
Arbeit – mit allen Höhen und Tiefen – ihren ver-
dienten akademischen Grad zu verleihen.

 
Mitarbeit: Ulrike Koch

Kommunikation  
in Zahlen
Viele Zahlen sprechen eine Sprache: 
Der Trend zeigt nach oben

„Die Zahl der BewerberInnen für den Studiengang 
Kommunikationswirtschaft befindet sich seit Jah-
ren in einem ungebrochenen Höhenflug“, sagt 
Fachbereichsleiter Peter Dietrich. Bereits für den 
ersten Jahrgang 1999 bewarben sich 218 Interes-
sierte für einen der 36 Studienplätze. Diese Zahl 
stieg kontinuierlich bis 2009. Heuer bewarben sich 
907 Personen für den Studiengang. Die Chance, ei-
nen der 72 Studienplätze zu ergattern, beträgt somit 
aktuell eins zu zwölfeinhalb. 

Bis zum Jahr 2009 schlossen insgesamt 287 Stu-
dentInnen ihr Studium ab. Diesen stehen 4.438 In-
teressentInnen in zehn Jahren gegenüber. In den 
zehn Jahren seit 1999 unterrichteten in Summe 298 
LektorInnen am Studiengang. 

Insgesamt sieben Jahrgänge (sieben Mal berufs-
begleitend und drei Mal Vollzeit) durchliefen das 
Diplomstudium mit dem Abschluss Mag. (FH). Seit 
2007 stehen jährlich 72 Bachelor-Studienplätze be-
reit. Und ab 2010 öffnet der berufsbegleitende Mas-
ter-Studiengang „Kommunikationsmanagement“ 
für insgesamt 36 berufsbegleitend Studierende 
seine Pforten. „Der Master-Abschluss wird einen 
wichtigen Schritt auf dem Weg in die Führungseta-
gen der Kommunikationsbranche darstellen“, kün-
digt Institutsleiterin Sieglinde Martin an.  asc

Der Name sorgt  
für KOMMfusion
Kreative Saltos rund um die  
Bezeichnung der KOMM

Der Name „FHWien-Studiengang Kommunikati-
onswirtschaft der WKW“ ist beinahe unaussprech-
lich. Tex Rubnowitz machte für Trzesniewski aus 
der Not eine Tugend und erfand den Slogan: „Die 
unaussprechlich guten Brötchen“. Kreativ sind auch 
die Studierenden und lassen sich zu immer gewag-
teren Wortkreationen inspirieren. 

Im Mittelpunkt steht immer die KOMM – egal, ob 
der Studiengang KOMMunikationswirtschaft oder 
das übergeordnete Institut für KOMMunikations-
management gemeint ist. Im internen Sprachge-
brauch ist kurz und bündig von der KOMM die 
Rede. Auch nach außen wird oft verkürzt KOMMu-
niziert: So lautet die Office-E-Mail-Adresse: 
KOMM@fh-wien.ac.at beziehungsweise die Insti-
tuts-Domain: www.fh-wien.ac.at/KOMM. Auch die 
Studierenden-Initiativen haben entsprechend 
KOMMbiniert. Es begann mit KOMMPress, die ei-
nen Weblog unter der Domain www.KOMMunity.
twoday.net betreibt, und setzte sich fort mit KOMM-
on!, die das Jahrbuch KOMMpakt gestaltet.

Höhepunkt sind Jahr für Jahr die Gruppenna-
men, unter denen die Praxisprojekte bearbeitet 
werden. Ein kurzer Auszug: KOMMpetent, New-
KOMMers, KOMMpaß, KOMMplex, KOMMzept, 
KOMMt-vor, KOMMbüse, OutKOMM … pdiBettina Wimmer, Studentin (7. Sem., Vollzeit).

Sieglinde Martin, Institutsleiterin.Franz Bogner, Mitglied erstes Entwicklungsteam.
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Wir schreiben das Jahr 2007 … Genau da 
begann unsere Geschichte. Genauer ge-
sagt, die Geschichte der zwei erfolgrei-
chen Studierenden-Initiativen am Insti-
tut für Kommunikationsmanagement. 
Ja, es gibt sie: Studierende, denen ihr Stu-
dium nicht genügt und die sich auch da-
rüber hinaus gerne engagieren und 
Lernchancen nützen wollen. Möglich-
keiten gibt’s dafür genügend: zum Bei-
spiel im Rahmen von Initiativen wie 
KOMMPress und KOMM-on! – manche 
tun sogar beides. An einem Institut, das 
sich intern kurz und bündig KOMM 
nennt, war es nur logisch, dass die bei-
den Teams in einem integrierten System 
daran andocken. Die Bilanz bisher: in 
den letzten beiden Jahren haben die 
Teams von KOMMPress und KOMM-on! 
Partys mit Tausenden Gästen organi-
siert, mehrfach an einem europäischen 
Wettbewerb teilgenommen, zahlreiche 
Lehrende und Größen aus der Kommu-
nikationsbranche interviewt, von span-
nenden Veranstaltungen berichtet, zwei 
Jahrbücher aus der Taufe gehoben und 
viele Erfahrungen gesammelt.

Kurzbeschreibung
KOMMPress ist einerseits ein öffentli-
cher Weblog für alle, die Interesse am In-

stitut haben. Das zweite Standbein des 
Teams steht im Bereich Event-Manage-
ment. 
KOMM-on! bietet engagierten Studie-
renden jeweils ein Jahr lang die Möglich-
keit, sich über den Rahmen ihres Studi-
ums hinaus zu engagieren und eigene 
Projekte umzusetzen. 

Wer steckt dahinter? 
KOMMPress: Gegründet von Studieren-
den, werden die Redaktion und das Ver-
anstaltungsteam von den Studierenden 
selbst geführt und kooperativ vom Insti-
tut unterstützt.
KOMM-on!: Das Team wechselt jedes 
Jahr und wird vom Institut betreut. Für 
die Auswahl der Mitglieder gibt es ein ei-
genes Casting unter allen Studierenden, 
die sich bewerben.

Was wird gemacht? 
KOMMPress: Das Team von Studieren-
den betreibt auf Eigeninitiative den öf-
fentlichen Weblog KOMMPress mit re-
daktionellen Beiträgen rund um das 
Institut. Es werden LektorInnen, Gast-
vortragende und bekannte Gesichter aus 
der Kommunikationsbranche inter-
viewt, und es wird über Aktuelles rund 
um das Institut berichtet. 

KOMM-on! räumt Studierenden Platz 
für Abwechslung, Ideenaustausch und 
persönliche Weiterentwicklung ein. Un-
ter dem Motto: „KOMM on – Dive in!“ 
bietet sich die Möglichkeit, sich gemein-
sam mit einem Team an realen Projekten 
zu beteiligen – Think-Tank, Redaktions-
alltag und Konzeptions- und Pitch-Vor-
bereitungen inklusive. 

Größte Erfolge
KOMMPress: Nachdem der „Erstkon-
takt“ zur Eröffnung des neuen Campus 
ein voller Erfolg war, veranstaltete 
KOMMPress im Juni 2008 einen „Zweit-
kontakt“. Dabei feierten Studierende und 
LektorInnen mit über 2.000 Gästen ihr 
Sommerfest 2008 als unvergessliche 
Party am Badeschiff am Donaukanal. Im 
Weblog liest sich die Liste von über 40 
Berichten und Interviews wie ein Auszug 
aus dem A und O rund um das Studium. 
KOMM-on!: Im Rahmen des europawei-
ten AdVenture-Wettbewerbs konzipierte 
das Team bereits zum zweiten Mal eine 
Kommunikationskampagne und prä-
sentierte seine Ideen vor einer hochka-
rätigen, internationalen Jury. Ein großes 
und bei Studierenden sehr beliebtes Pro-
jekt ist das Jahrbuch „KOMMpakt“. Unter 
der Redaktionsleitung des KOMM-on!-

Teams schreiben Studierende aus allen 
Jahrgängen Artikel über das vergangene 
Jahr, die Jahrgänge, Projekte und Events.

Einzigartigkeiten
KOMMPress gefällt Studierenden und 
InteressentInnen gleichermaßen durch 
seine Hintergrundberichte. Wo sonst 
gibt es die Möglichkeit, schon vorab zu 
erfahren, wie die Lek torInnen und Team-
mitglieder so „ticken“? Besonders be-
liebt sind dabei die oft augenzwinkern-
den „Soft Facts“, die KOMMPress-Redak-
teurInnen ihren GesprächspartnerIn-
nen entlocken. 
KOMM-on! bietet Studierenden die 
Möglichkeit, mit Unterstützung durch 
das Institut als Team gemeinsam reale 
Projekte umzusetzen. Wer also gleich zu 
Beginn des Studiums mehr wissen oder 
im fortgeschrittenen Stadium das bisher 
Gelernte anwenden will, ist hier richtig. 

Weitere Infos unter: www.komm 
press.at bzw. www.komm-on-team.at.

Oder um in den Worten eines Studen-
ten zu kommunizieren: „Gerade durch 
die verschiedenen Kernkompetenzen 
und Erfahrungen der Einzelnen schaffen 
wir eine Kreativwerkstatt der Kommuni-
kation. Nichts brennt wie das Herz eines 
Freiwilligen!“ fsc

Was tun Studierende, die sich auch außerhalb des regulären Lehrplans Zusatzqualifikationen aneignen wollen? 
Zwei Initiativen am Studiengang bieten Möglichkeiten dazu

Helden im FHWien-Alltag

Die Trainingsplätze des Ernst-Happel-
Stadions sind der Austragungsort des 
Turniers der Kommunikationsbranche. 
Seit Jahren lockt das Ereignis den Hobby-
Kicker im Profi-Werber auf das grüne 
Schlachtfeld. 

2003 trat auch der Studiengang Kom-
munikationswirtschaft erstmals mit 
einem Team an. Da nach drei Anläu-
fen (2003 bis 2005) noch immer kein 
durchschlagender Erfolg erzielt wer-
den konnte, zog sich die Mannschaft 

zurück, um sich neu zu orientieren. 
Das Team formierte sich 2008 ent-
sprechend und präsentierte sich 
durch die Hereinnahme junger Ta-
lente dynamischer, frischer und zu-
mindest konditionell leistungsfähiger. 
Zusätzlich vertraute man auf die 
Stärke der „Legionäre“ aus den 
Schwester-Instituten Journalismus 
und Marketing und Sales.

Ein straffes Fitness- und Taktik-Trai-
ning sollte den Weg ins Finale ebnen. 
Dieses harte Training war auch bitter 
nötig – brauchte man sich doch nur die 
klingenden Namen der anderen Teams 
verinnerlichen: „ORF-Enterprise“, „Laola 
TV“, „Puls 4 Quotenschlampen“, um hier 
nur ein paar zu erwähnen. 

2008 – Fußball ‚par excellence‘
Das Wetter war typisch britisch: statt 
des spätsommerlichen Herbst-Feelings 
war es nass und kalt. Trotzdem kein 
Grund für unsere Jungs, sich davon 
abschrecken zu lassen. Voller Elan 

stürzten sie sich ins Getümmel. Mit 
Erfolg, denn das Turnier begann mit 
einem 1:0-Sieg gegen das „Medscreen 
Team“ und einem Remis (2:2) gegen 
die „ORF-Enterprise“. Nach der Nie-
derlage gegen „FC Schottenfeld“ (0:1) 
hätte man jedoch gegen die Gewista 
einen hohen 4:0-Sieg gebraucht – 
sonst hätte es vorzeitig „Servus“ oder 
doch eher „Baba“ geheißen. 

Es endete mit einem Sieg, doch die-
ser war leider zu knapp: „nur“ 2:1. Spaß 
hatten unsere Kicker und die begeister-
ten Fans trotzdem.

Dafür, dass nicht nur die Hauptak-
teure ihren Spaß hatten, sorgte nie-
mand geringerer als Rapid-Stadion-
sprecher Andy Marek. Er heizte in 
gewohnter Manier das Publikum an. 
Auch für Speis und Trank war gesorgt – 
im Veranstaltungszelt schlemmten un-
sere Talente wie junge Krieger.
Auch 2009 trainierten wir auf Sieg. Mit 
welchem Erfolg, das sehen Sie auf: www.
fh-wien.ac.at/komm. cta

Wo sich sonst ein Erwin ‚Jimmy‘ Hoffer oder im EM-Finale das Star-Ensemble der spanischen 
Nationalmannschaft die Ehre geben, findet einmal im Jahr der legendäre HORIZONT-Soccer-Cup statt

Wir kick’n – KOMMe, was wolle!

2.000 Partygäste brachten das Badeschiff am 27. Juni 2008 fast zum Kentern. 
Das KOMM-Press-Team zelebrierte zuvor noch die Ruhe vor dem Sturm.  © Appel

Im KOMM-on!-Team (2008/2009) ziehen alle an einem Strang: Sabrina Fischer, 
Jana Frantal, Stephan Baumgartner-Jurko und Theresa Steiniger. © KOMM-on

FHWien KOMM versus ORF-Enterprise – David versus Goliath. © Zörner

Eine Liebesge-
schichte von A bis Z

Am Anfang sind sie total vernarrt inei-
nander, die Studierenden und ihr Insti-
tut. Gerade erst frisch auf der Bildungs-
messe kennengelernt, und schon selig 
integriert im Auftrag der Kommunika-
tion. Wirtschaftliche Rechtsnormen und 
eine gemeinsame Betriebsführung bil-
den dabei das Fundament einer langjäh-
rigen, erfüllten Beziehung. Einzigartige 
Persönlichkeiten haben sich gefunden, 
Vertrauen erworben und die gute Nach-
richt des „Change“ fröhlich weiterver-
breitet. Jetzt könnten nur noch häufige 
Beziehungstests stören. Verliebtheit.

Der überzeugendste Dialog nützt 
nichts, wenn die erste Klausur negativ 
bewertet und der geplante Freizeitaus-
gleich gestrichen wurde. Dem Studien-
plan gemäß wird erst die Ethik unserer 
Leistungsgesellschaft hinterfragt und 
anschließend doch zum Durchhalten 
geraten. Die romantische Begeisterung 
des ersten Semesters verblasst allmäh-
lich, an ihre Stelle tritt eiskaltes Zeit-Ma-
nagement. Ernüchterung.

Der Kampf um vernachlässigte Bezie-
hungen und vergessene Freunde be-

ginnt. Neu gewonnene soziale Kompe-
tenzen werden mit Guerilla-Methoden 
eingesetzt, um Schlupflöcher im straffen 
Studienplan zu finden. Diskussionen mit 
dem Lehrpersonal erweitern zwar den 
Horizont, führen aber nur zu mageren 
Verbesserungen für geschundene Hoch-
schüler. Die inhaltlichen Anforderungen 
des Studiengangs steigen weiterhin. Ab-
gabefristen werden immer kürzer und 
durchlernte Nächte länger. Stress.

Eigentlich passen sie gar nicht zusam-
men, ein typisches Studentenleben mit 
seinen Unvorhersehbarkeiten und das 
Studium selbst. Manche sind hin- und 
hergerissen zwischen einer bescheide-
nen, aber sicheren Arbeitsstelle und ei-
ner abenteuerlichen internationalen 
Praktikumserfahrung. Auch am Institut 
rauchen die Köpfe. Einer Handvoll Stu-
denten fehlt plötzlich jegliche Motivati-
onskraft für den Studienabschluss. Ent-
scheidung.

Der Jahrgang hält zusammen. Kre-
ative Projekte entstehen. Studierende 
und Studiengang finden gegenseitige 
Freiräume und akzeptieren ihre unter-
schiedlichen Erwartungshaltungen. Lek-
toren und Mitarbeiter des Instituts wer-
den zu Kollegen im Netzwerk der 
Hochschüler. Unvergessliche Feste wer-
den organisiert und inspirierende Vor-
bilder aus Wissenschaft und Gesellschaft 
vor das Podium gebeten. Mutige Quer-
denker unterbrechen die Redner trotz-
dem, um ihre Kritik zur Sprache zu brin-
gen. Die Theorie zum Studienthema der 
Integrierten Kommunikation setzt sich 
letztlich in den Köpfen fest, die Umset-
zung steht kurz bevor. Vernetzung.

Mit dem Abschluss sind die Absolven-
ten weltweit keine unbekannten „Mister 
X“ mehr. Als neugierige Piraten verwan-
deln sie einsame Yachten in lebendige 
Kommunikationsinseln. Jeder von ih-
nen ist ein Gesprächspartner, eine Bera-
terin, ein Macher, ein Beziehungspfleger 
und eine Kreative. Zusammen sind sie 
mehr als die Summe dieser Teile. Sie 
sind KOMM. rpy

Glosse

Richard Pyrker, 
Student und 
Edelfeder, grün-
dete die KOMM-
Press gemeinsam 
mit Karl Schau-
enstein. © Appel
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Der Studiengang konnte von Anfang an 
mit interessanten Podiumsdiskussi-
onen und einem bunten Mix an gelade-
nen Gästen aufwarten. Zum Thema 
„Vernetzte Kommunikation – Wunsch-
denken versus Realität“ im Dezember 
2000 nahmen unter anderen Walter Ho-
liczki (IAA), Beate McGinn (PRVA) und 
Chrigel Ott (CCA) am Podium Platz. 

In den Jahren 2003 bis 2004 wurde 
über Themen wie „Kunst zu Markte tra-
gen“ und „Sportler – von Kopf bis Fuß 
auf ‚Logo‘ eingestellt?“ diskutiert. Da-
für konnten unter anderen Helmut 
 Moser (Leopold Museum) und Rudi 
Klausnitzer (Verlagsgruppe News), 
 Andreas Rudas (Magna Steyr) sowie die 
Sportler Rainer Schönfelder (Ski-Renn-
läufer) und Alexander Antonitsch (Ex-
Tennis-Profi) gewonnen werden. 

Trends in der Kommunikation
Zwar waren die Außentemperaturen 
im Dezember 2007 schon spürbar ge-
sunken, doch Tibor Bárci sorgte mit 
dem kontroversen Satz „Integrierte 
Kommunikation ist nicht tot, sie wurde 
noch nie gelebt“ für ausreichend Zünd-
stoff. Mit Bárci gingen renommierte 
 ExpertInnen wie Peter Wippermann 
(Trendbüro Hamburg), Hansjörg 
Wachta (BESTSELLER), Barbara Ha-
gen-Grötschnig (Vienna Insurance 
Group) und Sieglinde Martin der Frage 
nach, welche Herausforderungen auf 
uns künftig warten.

Peter Wippermann war der Meinung, 
dass nicht Super-Spezialisierung alleine, 
sondern die Vernetzung der Erfolgsfak-
tor der Zukunft sei. Für Barbara Hagen-
Grötschnig ist Integrierte Kommunika-

tion das Werk eines Teams und bedeutet: 
„Prozesse erkennen, um dann möglichst 
rasch und ökonomisch zu reagieren.“ 

„Im Mittelpunkt steht dabei immer 
der Mensch. Kommunikative Fachkom-
petenz ist lediglich die Basis. Die wahre 
Herausforderung liegt in der sozialen 
Kompetenz“, betonte Sieglinde Martin 
und machte darauf aufmerksam, dass in 
der heutigen Zeit KommunikatorInnen 
als ModeratorInnen eines Dialogs auf-
treten.

Kampf der Kicker oder der Marken?
Bereits im März 2008 warf die Fußball-
EM ihre Schatten voraus. Was war der 
wahre Sinn des Spektakels? Kämpfen 
die Kicker auf dem Spielfeld um Tore 
und Punkte oder die Marken am Spiel-
feldrand um Image und Umsatz?

Rainer Fleckl (Kurier) und McDonald’s-
Werber Philipp Krumpel (CCP,Heye) 
diskutierten mit Manfred Bruhn (Uni 
Basel) und Anja Richter (Wiener Orga-
nisationskomitee der EURO 2008). 

„Im Sponsoring zählen vor allem 
Kontinuität und der richtige Zeitpunkt. 
Für den langfristigen Erfolg braucht es 
mehr als einen Spot und eine witzige 
Idee“, bekräftigte Philipp Krumpel. Rai-
ner Fleckl merkte an, dass der österrei-
chische Fußball aus wirtschaftlicher 
Sicht von den Sponsoring-Aktivitäten 
noch nie profitiert hätte. Anja Richter 
hielt dagegen, dass Jugendliche moti-
viert seien, Sport zu betreiben, und die 
Fußball-Klubs Mitgliederzuwächse 
verzeichnen würden. 

Auch über Maßnahmen gegen Am-
bush-Marketing wurde gesprochen, da 
Manfred Bruhn in seiner Keynote an-
merkte, dass „Trittbrettfahrer, die keine 
offiziellen Sponsorpartner sind, jedoch 
das Thema Fußball für sich nutzen, zum 
Problem für FIFA und UEFA werden“.

Change Communications
Im November 2008 waren bereits die 
ersten Auswirkungen der Wirtschafts-
krise zu spüren. Solche Zeiten machen 
mit aller Härte deutlich, dass sich in 
Zukunft etwas ändern muss und wird. 
Ob Menschen mit Veränderungen um-
gehen können und Veränderungen 
überhaupt gelingen können, liegt auch 
an der richtigen Kommunikation.

Diese Podiumsdiskussion stand da-
her ganz im Zeichen von Change Com-
munications: Wolfgang M. Rosam, Mi-
chael Krammer (Orange), Evelin Mayr 
(Hewlett-Packard) und Sieglinde Mar-
tin nahmen zu diesem Thema am Po-
dium Platz.

Eindringlich zog Keynote-Speaker 
Wolfgang Rosam gleich zu Beginn die 
ZuhörerInnen in seinen Bann: „Alles im 
Leben ist Change – und ich kann nur sa-
gen: Fürchtet euch nicht.“ Die richtige 
Einstellung hilft im Leben und „ist auch 
in Change-Prozessen der wichtigste 
Faktor“, bestätigte Michael Krammer. 
Sieglinde Martin betonte: „Schon die 

Einführung von Integriertem Kommu-
nikationsmanagement ist ein Change-
Prozess“ und ergänzte: „Inte grierte 
Kommunikation gibt in Zeiten des ra-
santen Wandels Stabilität und Sicher-
heit.“ 

Agenturen als Handlanger?
Den berühmten „Stein des Anstoßes“ 
zur Diskussion im Juni 2009 lieferte 
Sieglinde Martin mit der Präsentation 
der Studie „Der Stellenwert von Agen-
turen in der Integrierten Unterneh-
menskommunikation“. Ergebnis: Agen-
turen sind vor allem in der operativen 
Umsetzung wenig in die strategische 
Planung von Kommunikation einge-
bunden. 

Über die Ergebnisse der Studie dis-
kutierten Bettina Gneisz-Al-Ani (OMV), 
Martin Bredl (Telekom Austria), Ma-
riusz Jan Demner (DM & B), Sepp Tscher-
nutter (Trimedia) und Sieglinde Mar-
tin. Mariusz Demner gab sich mit dem 
Status des Handlangers zufrieden und 
zog Parallelen zu Hans Mosers Dienst-
mann. Er habe eben den schweren Kof-
fer der Kommunikation zu tragen. Bet-
tina Gneisz-Al-Ani relativierte den 
Begriff des Handlangers. Sie ist der 
Meinung, dass Agenturen zwar oftmals 
operative Aufgaben übernehmen, je-
doch durchaus auch in strategische Be-
lange eingebunden sind. Martin Bredl 
interpretierte den Koffer als Ergebnis 
der Kommunikation und wies darauf 
hin, dass für ihn schlussendlich nur das 
Ergebnis zähle. Letztlich war man sich 
darüber einig, dass nur durch eine ge-
meinsame Zusammenarbeit von Un-
ternehmen und Agenturen Integrierte 
Kommunikation gelingen kann. 

Ein Blick in die Zukunft
Kommunikationsmanagement ist ein 
weitreichendes und umfassendes 
Thema, welches auch noch in Zukunft – 
vor allem im Hinblick auf die Entwick-
lungen des Internets – viele Herausfor-
derungen bereithalten wird. Somit kann 
auch in Zukunft mit ausreichend Dis-
kussionsstoff gerechnet werden.  dgr

Podiumsdiskussionen als Plattformen für inhaltlichen Austausch und Networking: Persönlichkeiten aus der Branche erwecken das 
Institutsmotto ‚Reden ist Silber – Kommunizieren ist Gold‘ zum Leben

Helden im FHWien-Alltag ‚(Red’) Kommunizier’ ma drüber‘

„Uns bleibt immer noch Paris“, dachte 
sich wohl auch das Team rund um den 
KOMM-Studenten Istvan Simon, als es 
2008 für das AdVenture-Finale in die 
Hauptstadt der Grande Nation reiste. 
Die Konkurrenz mit 40 Teams aus elf 
Ländern war groß, doch Simon er-
klomm mit seinen Kollegen schluss-

endlich die Stufen bis zum zweiten 
Platz. Sogar Wissenschaftsminister Jo-
hannes Hahn stellte sich als Gratulant 
ein: „Zu Ihrem tollen Erfolg beim Stu-
dierenden-Wettbewerb AdVenture 
möchte ich Ihnen und dem ganzen 
Team meine herzlichsten Glückwün-
sche übermitteln!“

Den Erfolg von ihrem Kollegen Simon 
nahmen sich drei Teams des Instituts 
zum Vorbild und stürzten sich ins Ad-
Venture 2009. AdVenture ist der erste 
europaweite Wettbewerb für Stu-
dentInnen mit der Herausforderung, 
eine Agentur zu gründen und eine 
Kampagne zu kreieren. Organisiert 
wird dieser Wettbewerb von der Euro-
pean Foundation for Commercial Com-
munication Education (EFCCE). 

Die Studentinnen des vierten Bache-
lor-Semesters, Michaela Hammer-
schmid, Romana Hofbauer, Angelika 
Scheid und Daniela Greßenbauer, 
gründeten dafür die Agentur mit der 
besonderen Würze: „chili sweet“. 

Der Auftrag lautete, jungen Familien 
den Nutzen eines umweltfreundlichen 
Autos aufzuzeigen und sie zum Kauf ei-
nes solchen zu bewegen. Hinter der 
Kampagne mit dem Titel „Everything is 
not enough“ steckt ein Integriertes Kom-
munikationskonzept mit der zentralen 
Botschaft: Ein „nachhaltiger“ Autokauf 

beeinflusst die Zukunft der nächsten 
Generationen positiv. Leider reichte es 
dieses Mal nicht für das Finale, obwohl 
die Botschaft prinzipiell gut ankam: 
„This concept can become a strong cam-
paign“, lobte Jury-Mitglied Monique 
Gerristen die Strategie des Konzepts. 

Der Kampf der Instrumente
Auch bei den Young Lions war das In-
stitut für Kommunikationsmanage-
ment 2009 wieder stark vertreten. 
Gleich mehrere Teams traten in den 
insgesamt vier Kategorien an, um ei-
nen der begehrten Löwen zu erhaschen 
und damit auch bei den Cannes Lions 
an der Côte d’Azur dabei zu sein. Die 
Aufgabenstellung variierte je nach Ka-
tegorie: Bei Print ging es darum, in nur 
24 Stunden eine Anzeige sowie ein 
Scribble für ein CD-Cover des österrei-
chischen Radio-Symphonie-Orches-
ters (RSO) zu erstellen. Ziel war, das 
breite Repertoire von der Klassik bis 
zur Moderne zu kommunizieren. „Ma-

chen Sie den Kampf der Instrumente in 
der 12-Ton-Musik spürbar“, ermunterte 
die RSO-Pressesprecherin im Briefing. 
Das Zielgruppen-Spektrum war sehr 
groß: Sowohl Kenner als auch Klassik-
Neulinge sollten angesprochen wer-
den. Hier kämpften unter anderen die 
beiden KOMM-Studentinnen Katha-
rina Höller als Texterin und Lisa Nie-
derdorfer als Kreative unter dem Team-
namen „iKali“ um den Sieg. Mit einem 
wandlungsfähigen Sujet in klassischer 
Farbgestaltung versuchte das Zweier-
gespann, einen der Löwen zu ergattern. 
Eine tolle Erfahrung für die Teams des 
Instituts. Einhelliger Tenor: „Nächstes 
Jahr gehen wir auf jeden Fall wieder auf 
Löwen-Jagd. Übernächstes natürlich 
auch – und zwar so lange, bis wir einen 
Löwen erfolgreich erlegt haben“, resü-
mierte Katharina Höller im Namen al-
ler teilnehmenden Teams. 
Wer sich selbst ein Urteil bilden möchte, 
kann sich die Arbeiten im Internet unter 
www.younglions.at ansehen. dgr/lni

Bei den Wettbewerben ‚AdVenture‘ und ‚Young Lions‘ haben Studierende die Möglichkeit,  
sich im internationalen Umfeld zu profilieren

Von Abenteurern und jungen Löwen

Über Change Communications diskutierten Michael Krammer (CEO Orange), Moderatorin Heidi Aichinger  
(Der Standard), Evelin Mayr (HRM Hewlett-Packard), Sieglinde Martin (Institutsleiterin), Wolfgang M. Rosam  
(Agentur Change Communications) im November 2008. © Appel

Das Team rund um den KOMM-Studenten Istvan Simon erreichte beim 
 AdVenture-Finale 2008 in Paris den zweiten Platz. © Kozljanic
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Was vor wenigen Jahren mit einigen Pionieren begann,  
entwickelte sich zu einem globalen Siegeszug der KOMM

Ich KOMM, sah und siegte – 
Studierende erobern die Welt!

„The world in Austria is just too small 
for me.“ So, wie es schon ein ehemaliger 
Vizekanzler poetisch auf den Punkt 
brachte, ergeht es auch den Studieren-
den des FHWien-Studiengangs Kom-
munikationswirtschaft der WKW. An-
getrieben von Neugier, Tatendrang und 
Abenteuerlust nützen immer mehr die 
Chance, ein Semester oder einige Mo-
nate Berufspraktikum im Ausland zu 
absolvieren. 

New York, Paris, Tokio, Los Angeles, 
Barcelona oder Nizza – dies sind nicht 
nur angesagte Mode- und Lifestyle-
Metropolen der Welt, sondern einige 
der zahlreichen Destinationen, an de-
nen KOMM-Studierende ihre Fußab-
drücke hinterlassen haben. Aus dem 
gewohnten Umfeld ausbrechen, an-
dere Kulturen und Menschen kennen-
lernen, Sprachkenntnisse auffrischen, 
neue Sprachen erlernen oder Lust am 
Abenteuer – all diese Faktoren moti-
vierten die Studierenden in den letzten 
zehn Jahren, einen Teil ihres Studiums 
im Ausland zu absolvieren. 

Ein Großteil der Studierenden ent-
scheidet sich für ein Auslandssemester 
an einer der internationalen Partner-In-
stitutionen. Neben den oben erwähnten 
Metropolen sind auch Helsinki, Santiago 
de Chile, Hawaii, Halifax, Dublin, Ut-

recht, Calgary, Sippy Downs (Sunshine-
Coast, Australien), Jönköping, Aarhus, 
Roskilde und Brüssel Teil des Netzwerks, 
das Jahr für Jahr weiterwächst.

Das Ausland als Abenteuer
Für die Studierenden ist ein Auslands-
aufenthalt meist ein einziges großes 
Abenteuer, gilt es doch, sich in einer 
neuen, ungewohnten Umgebung und 
mit einer neuen Sprache zurechtzufin-
den. Doch nach Bewältigung der ersten 
Hürden – wie etwa administrative For-
malitäten rund um Wohnung, Inskrip-
tion, lokale Handynummer, Internet-
Anschluss et cetera – kann man das 
Studentenleben am neuen Studienort 
mit den neu gewonnenen internati-
onalen Freunden in vollen Zügen aus-
kosten und prägende Erfahrungen für 
die private und berufliche Zukunft 
sammeln. Katharina Schick, Studentin 
im vierten Semester, erinnert sich: „Ha-
waii: multikulturell, überaus berei-
chernd und herausfordernd. Ich be-
gann, an meinem weltweiten Netzwerk 
zu bauen, und konnte meinen fachli-
chen Horizont erweitern.“ 

Auslands-Praktikum im KOMMen
Im Rahmen ihrer Ausbildung absolvie-
ren die Studierenden – insbesondere in 

der Vollzeit-Variante – ein verpflichten-
des 15-wöchiges Berufspraktikum in 
der Kommunikationsabteilung eines 
Unternehmens oder einer Agentur. Die-
ses Praktikum bietet den Studierenden 
noch während der Ausbildung die Mög-
lichkeit, in der realen Wirtschaft Erfah-
rungen zu sammeln, und ist oftmals 
auch der Grundstein für die weitere 
Karriere. In den letzten Jahren wagten 
sich auch immer mehr Studierende für 
dieses Praktikum ins Ausland und stell-
ten sich so einer beruflichen Bewäh-
rungsprobe auf internationaler Ebene. 
Wie Absolventin Hannah Schober, de-
ren Praktikum in Kapstadt in eine Fix-
anstellung verlängert wurde. Sie blieb 
gleich in Südafrika und jettete lediglich 
für ihre abschließende Di plomprüfung 
noch einmal kurz nach Wien.

Offen für die ganze Welt
Doch das Institut für Kommunikations-
management schickt nicht nur seine 
Studierenden in die ganze Welt, son-
dern öffnet sich auch selbst internati-
onal. So haben bereits Studierende aus 
Ländern wie Dänemark, der Schweiz, 
Frankreich, Kanada, den Niederlan-
den, Portugal oder Schweden ihr Aus-
landssemester in Wien verbracht. 
 Dadurch konnten auch die daheimge-

bliebenen Studierenden des Instituts 
enorm profitieren und als sogenannte 
„Buddys“ die ausländischen KollegIn-
nen in allen Lebenslagen unterstützen 
und ihnen das Eingewöhnen am neuen 
Studienort erleichtern. „I love the clubs 
that you can find here“, ist Michelle, eine 
Studentin aus Kanada, begeistert. Auch 
fachlich kann sie von ihrem Semester in 
Wien profitieren: „I think it’s fabulous to 
have an integrated approach.“

Stärkere internationale Ausrichtung 
Hand in Hand mit der steigenden Inter-
nationalität des Instituts geht auch der 
stetig ausgeweitete Austausch von 
Lehrkräften zwischen dem Institut und 
seinen Partnern. „Für die Studierenden 
sind die damit verbundenen Lehrver-
anstaltungen in englischer Sprache ein 
wesentliches Asset in der heutigen 
Business-Welt, da die Lehrenden nicht 
nur die Sprachkenntnisse der Studie-
renden fördern, sondern auch einen 
Einblick in die Ausbildung und die 
fachlichen Standpunkte und Herange-
hensweisen in anderen Ländern und 
Kulturen ermöglichen“, freut sich Insti-
tutsleiterin Sieglinde Martin, die auch 
in Zukunft den internationalen Aus-
tausch ihres Instituts weiter forcieren 
möchte.  lkr/kzö

Für einige Studierende bedeutet ihr Auslandsaufenthalt das Sprungbrett zur internationalen Karriere –  
für andere schlicht das ‚definitive Highlight des ganzen Studiums‘. Eine Spurensuche – weltweit

KOMM around the world!

Bernd Georgsdorf, Kanada 
„Das Auslandssemester in Kanada war 
definitiv das Highlight meines Studiums! 
Great college, fascinating nature, wicked 
people – an awesome experience!“

Susanne Wegner, Dänemark
„Der Gewinn des Semesters in Aarhus lag 
weniger in dem, was ich über Dänemark 
erfahren habe, sondern vielmehr in dem, 
was ich über mich gelernt habe.“

Sabrina Fischer, Frankreich
„Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an 
mein Auslandssemester in Paris zurück-
denke und von den zahlreichen Erfah-
rungen und dem französischen ‚savoir 
 vivre‘ profitiere.“

Stephanie Scheubrein, Finnland
„Helsinki: nicht nur Dunkelheit, eisige 
Temperaturen, Rentiere, sondern eine 
neue Kultur, abwechslungsreiche Vorle-
sungen und viele interessante Menschen. 
Einzigartig.“

Lisa Niederdorfer, Irland
„Reden ist Silber, kommunizieren ist Gold 
– dementsprechend habe ich während 
meines Auslandssemesters in Irland 
KOMMuniziert und damit ein weltweites 
Netzwerk aufgebaut.“

Luzia Derflinger, Chile
„Nicht für die Schule, für das Leben lernen 
wir. Wenn sich dieser Satz irgendwo be-
stätigte, dann definitiv bei meinem Aus-
landssemester in Santiago de Chile.“

Stephan Entres, Dänemark
„Roskilde war eine der besten Entschei-
dungen für mein Leben, seitdem ich an 
der KOMM studiere. Freies Denken + in-
ternationales Flair + tolle Leute = unver-
gessliche Zeit.“

Katharina Schönthaler, Kanada
„Mein Praktikum in Toronto war eine Be-
reicherung für meine Ausbildung und 
mein Leben! Ein längerer Auslandsauf-
enthalt erweitert Sprachkompetenz und 
Verständnis für verschiedene Kulturen 
und Menschen. Empfehlenswert!“ 

Hannah Schober, Südafrika
„Europäische Denkweise meets South Af-
rica, Cape Town: nicht immer einfach, 
aber mein Berufspraktikum hat meinen 
Horizont erweitert und den Grundstein 
für meine zukünftige Karriere gelegt.“

Romy Reinhardt, USA
„Glamour und Highlife – doch es ist nicht 
alles Gold, was glänzt! Meine Zeit in Hol-
lywood war definitiv eine harte, aber 
ausgezeichnete Schule fürs Leben!“

Abenteuer 
Auslandsaufenthalt
Studierende und Absolvent
Innen berichten von ihren 
Erfahrungen im Ausland 
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