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Sehr geehrte Damen und Herren!

Ladies and Gentlemen,

Mit dem Universitätslehrgang für Global Marketing Management
(PMBA) wurde an der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät ein Weiterbildungsangebot für jene Führungskräfte eingerichtet, die ihre Expertise und Professionalität für die weltweite
Geschäftstätigkeit vertiefen wollen.

The PMBA course Global Marketing Management offered by the
Faculty of Social Sciences, Economics and Business is a customised
post-graduate option for people in leading positions who are eager
to enhance their expertise and professional skills in global business.

Als Zielgruppe gelten ManagerInnen, die zum einen fundierte Erfahrung im Bereich des Exportmanagements mitbringen, zum anderen
AbsolventInnen von Studien, die einen akademischen Abschluss in
den Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, n
I genieurwissenschaften
oder sonstigen Fächern erworben haben und seit einigen Jahren
im internationalen Geschäft tätig sind. Es geht darum, strategische
Problemlösungskompetenz im internationalen Marketing mit
höchstem Anspruchsniveau zu vermitteln und diese auf eine sichere
Basis zu stellen. Integratives Denken, multikulturelle Perspektiven zur
Selbstkompetenz und fachliches Wissen des globalen Marketing sind
die Eckpfeiler dieser Weiterbildung, die zum Professional Master of
Business Administration (PMBA) führt.

o. Univ.-Prof. Dfkm. Dr. Gerhard A. Wührer, wissenschaftlicher Leiter
des Universitätslehrgangs für Global Marketing Management (PMBA)

It is designed both for managers with practical job experience in export
management and for graduates with a degree in economics or social
sciences, engineering or other subjects, who have been involved
in international business for a number of years. The course aims to
equip participants with advanced problem-solving competencies
in international marketing in conjunction with a sound knowledge
base. Integrative thinking, cross-cultural perspectives with regard
to self-competence, and a rigorous grounding in global marketing
are the cornerstones of this PMBA (Professional Master of Business
Administration) programme.

Prof. Dr. Gerhard A. Wührer, supervisor of the PMBA course
Global Marketing Management
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Ziel
Der Universitätslehrgang vermittelt strategische Denkweisen in der
A
ußenwirtschaft sowie innovative Ansätze im globalen Marketing.
Mit dem Lehrgang wird den TeilnehmerInnen das nötige Rüstzeug für
fundierte Problemlösungskompetenz und sichere Entscheidungsfähigkeit vermittelt. Der Praxisbezug, Interaktivität und die Vermittlung einer
globalen, strategischen Sichtweise stehen dabei im Vordergrund.

Harvard Case Study-Methode
Die Johannes Kepler Universität Linz bedient sich im PMBA der„Harvard
Case Method“, welche Case Studies aus dem realen Wirtschaftsleben
analysiert, bearbeitet und einer Lösung zuführt. Konkrete authentische
Situationen aus dem globalen Marketing sind dabei Grundlage für
Entscheidungs- und Handlungsempfehlungen. Die Aufbereitung der
Case Studies erfolgt in Studiengruppen, was den Erfahrungsaustausch
untereinander fördert. Die Methode motiviert zu analytischem und lösungsorientiertem Denken und ermöglicht die Verknüpfung mit den
vorhandenen Erfahrungen der TeilnehmerInnen sowie das Denken in
Lösungsalternativen.

Study Tour
Im Sommersemester findet eine Study Tour an eine ausländische, international ausgerichtete Universität statt. Die Kosten belaufen sich
auf ca. EUR 3.500,- und beinhalten Unterkunft, Kursmaterial und die
Supervision.

Anforderungsprofil
Für den Universitätslehrgang Global Marketing Management (PMBA)
zugelassen werden Führungs- und Nachwuchsführungskräfte, welche
ihr Können wissenschaftlich abrunden möchten. Erforderlich sind:
- Abschluss als „Akademische Exportkauffrau“ bzw.
„Akademischer Exportkaufmann“ oder vergleichbarer Abschluss
- und/oder Universitäts- oder Hochschulabschluss
- und/oder mindestens fünf Jahre fundierte Erfahrung im
Management und internationalen Marketing
- und sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache.

Zeitrahmen der Lehrveranstaltungen und
Prüfungen
Die Lehrveranstaltungen finden an zwölf Wochenenden während des
Studienjahrs statt. Im Rahmen des Lehrgangs wird jede/r TeilnehmerIn
eine Master Arbeit verfassen.

Abschluss/Titel

GLOBAL MARKETING MANAGEMENT
MBA (11 WOCHENENDEN, DREI SEMESTER,
FLEXIBLER EINTRITTSTERMIN MÖGLICH)

Aim
The course equips students with the knowledge and skills
necessary to adopt a strategic approach to international business
and to apply innovative global marketing techniques. The course
also develops and enhances the expertise necessary for problemsolving and decision-making. Practice-orientation, interactivity and
a global approach are the focal points of this course of study.

The Harvard Case Method
The PMBA course uses the Harvard Case Method. Students have to
analyze authentic cases, explore possible solutions, and finally the
most realistic course of action is decided upon. Real global marketing
situations serve as a basis for decisions and for suggested action.
Preparation for the cases is done in study groups, which stimulates
the exchange of ideas among the members of the group. This method
encourages analytical and solutionoriented thinking; it also taps into
the pool of experience shared by the participants and it encourages
deliberation and discussion of alternative solutions.

Study Tour
During the summer term, there will be a study tour to an international
university abroad. The fee is approximately EUR 3.500. It comprises
accommodation, course materials and supervision.

Entry Requirements
The Global Marketing Management (PMBA) course is open to senior
and junior managers who are keen to back up their practical expertise
with academic credentials. Requirements:
- Attainment of the professional qualification “Akademische
Exportkauffrau“/“Akademischer Exportkaufmann“ or similar
qualification
- and/or University degree
- and/or a minimum of five years of experience in management and
international marketing
- and proficiency in English.

Schedule of classes and examinations
Classes are scheduled for 12 weekends during the study year. Within
the framework of the course, each participant will complete a Master
Thesis.

Degree

Alle TeilnehmerInnen erhalten nach erfolgreichem Abschluss der
Managementausbildung den Titel „Professional Master of Business
Administration“ (Global Marketing Management).

On completion of the course, participants will be awarded the degree
Professional Master of Business Administration (Global Marketing
Management).

“Miba ist eine stark technologiebestimmte Unternehmensgruppe. Entsprechend ist die Grundausbildung unserer VertriebsmitarbeiterInnen technisch ausgerichtet. Um ein wichtiges betriebswirtschaftliches und marketingorientiertes Wissen zu erlangen,
ist der Universitätslehrgang für Global Marketing Management
bestens geeignet. Neben dem Verständnis von Gesamtzusammenhängen liefert dieser einen „Werkzeugsatz“, auf den man
bei Bedarf zurückgreifen kann.

“If you want to change the world, you have to understand the world. Doing the PMBA in Global Marketing
Management at the JKU means 12 months to challenge your
thinking, sharpen your technical and interpersonal skills and to
start seeing business from a top management perspective. What
I also take away is friendship for life and an amazing network.”

Die eingesetzte Case Study-Methode ermöglicht die Verbindung
von theoretischem Grundverständnis und effektiver Praxisorientierung – unterstützt durch den „Real Life“-Bezug der Vortragenden. Das entstehende Netzwerk unter den AbsolventInnen ermöglicht einen Erfahrungsaustausch und erweitert den Horizont.”
Mag. Dr. Wolfgang Litzlbauer
Mitglied des Vorstands der Miba AG
CEO Miba Bearing Group

Mag. Mag. Birgit Höfler MBA
International Marketing Manager Commercial Road Trans port,
OMV Refining & Marketing GmbH
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Warum JKU?

Why JKU?
Johannes Kepler University (JKU) stands for

Die Johannes Kepler Universität (JKU) steht für
praxisnahe Wissenschaft & Forschung,

applied sciences and research,

n
I ternationalisierung & Kooperationen mit
250 Partneruniversitäten in 50 Ländern,

internationalisation and co-operation with
250 partner universities in 50 countries,

exzellente Lehre nach neuesten Unterrichtsformen
und -methoden sowie

outstanding studies through the latest teaching
methods and structures as well as

gesellschaftspolitische Verantwortung.

socio-political responsibility.

Warum ein Professional MBA?

Why a professional MBA?

Hoher Praxisbezug durch Unterricht nach der
„Harvard Case Method“

Strong emphasis on practical work through
teaching following the Harvard Case Method

Bringen Sie neue Denk- und Sichtweisen in
Ihr Unternehmen

Bring new thoughts and views to your company

Bauen Sie ein Netzwerk auf, das zu Ihrem
persönlichen Erfolg beiträgt

Build up a network that contributes to your
personal success

Profitieren Sie von der Erfahrung und den
up-to-date Management Tools des internationalen
und anerkannten Lehrkörpers

Profit from the experience and up-to-date
management tools of recognised international
teaching bodies

n
I tensive Peer-Group Erfahrung

Intensive experience of peer groups

Globale Studienreise & Firmenbesichtigungen

Global Marketing Study tour abroad and company visits

Verbesserung Ihres Wissens, Führungs- und
Entscheidungsverhaltens sowie Ihrer sozialen
Kompetenz

Improvement of your knowledge, leadership and
decision-making skills as well as social competency

Sie bleiben im Beruf - der Lehrgang ist auf die
Bedürfnisse Berufstätiger zugeschnitten

You remain employed – the course is tailored to
suit the needs of working people

Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis

Excellent price/performance ratio

Vorteile für Unternehmen?

Advantages for companies?

Vorausschauende Unternehmen investieren, rekrutieren und behalten exzellent ausgebildete und hochmotivierte Führungskräfte, die sich durch hohe soziale
Kompetenz und nachhaltiges Denken auszeichnen.

Dauer: 12 Monate berufsbegleitend (12 Wochenenden,
globale Studienreise und Master Thesis)
Start: Oktober 2014, max. 15 TeilnehmerInnen
Abschluss: Professional MBA (PMBA)
Unterrichtssprache: Englisch
Studienort: Linz
TeilnehmerInnen: Die Diversität der StudentenInnen trägt
ganz wesentlich zum Erfolg des Programms bei. Daher achten
wir auf kulturellen und akademischen Background, technische
und interpersonelle Fertigkeiten sowie Berufserfahrung.
Lehrgangsgebühren:
Die Lehrgangsgebühren belaufen sich auf EUR 12.750 und
beinhalten Studiengebühren, Unterlagen und Prüfungsgebühren.

Future-oriented companies invest, recruit and maintain
well-qualified and highly-motivated supervisors who
are prized with high social competency and sustainable
thinking.

Duration: 12 months during employment
(12 weekends, Global Marketing Study tour abroad
and a master thesis)
Begin: October 2014, max. 15 participants
Certification: Professional MBA (PMBA)
Course language: English
Location: Linz
Participants: The diverse range of students plays a significant role
in the success of the programme. This is why we take the cultural
and academic background, technical and interpersonal qualities as
well as work experience into consideration.
Hardfacts: The PMBA course fees of EUR 12.750,- comprise tuition,
material and examination fees.

UNIVERSITÄTSLEHRGÄNGE
AM INSTITUT FÜR HANDEL,
ABSATZ UND MARKETING

ANMELDESCHLUSS:
31. Juli 2014
Zur Erleichterung der
Lehrgangsplanung
ersuchen wir Sie um
Ihre unverbindliche
Voranmeldung bis
30. Mai 2014.
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Bewerbungsunterlagen
vollständig ausfüllen und
rechtzeitig einreichen

Fill in the application
form completely and
submit on time

Zulassungsentscheidung
aufgrund der
Studienvoraussetzungen

Admission decision
based on
course requirements

Nein

Ja

No

REGISTRATION BY:
31st July, 2014
In order to facilitate
course planning we ask
for your non-binding
advance reservation by
30th May, 2014

Yes

Zulassungsinterview

Admission interview

Endgültige
Zulassungsentscheidung

Final
Admission decision

Nein

Ja

No

„TEACHERS OPEN THE DOOR…
BUT YOU HAVE TO ENTER BY YOURSELF.“

Lehrgangsstart

Yes

Course begin

(Chinesisches Sprichwort)
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… dann melden Sie sich für eine der vier Informationsveranstaltungenen
und nutzen Sie die
Applications
M
öglichkeit
für
ein
direktes
Gespräch
mit
dem
wissenschaftlichen
Leiter
des
Professional
MBAor e-mail:
To obtain the application forms
please ring
Die Bewerbungsunterlagen können telefonisch oder
Programms
Herrn
Prof.
Dr.
Wührer
und
Absolventen:
per E-Mail angefordert werden:
Anmeldung

Johannes Kepler Universität Linz
Institut für Handel, Absatz und Marketing
Managementzentrum, 2. Stock (Raum 201 A)
Altenberger Straße 69, A-4040 Linz
Internet: http://www.jku.at/ulg/marketing

Johannes
xx-xx-2012 – 19:00 Uhr:
JKUKepler
Linz University Linz
Institute for Retailing, Sales and Marketing
xx-xx-2012 – 19:00 Uhr:
JKU Linz
Managementzentrum, 2nd floor (room 201 A)
xx-xx-2012 – 19:00 Uhr:
JKU Straße
Linz 69, A-4040 Linz
Altenberger
Internet:
http://www.jku.at/ulg/marketing
xx-xx-2012 – 19:00 Uhr:
JKU
Linz

Voraussetzung für das Zustandekommen des UniversitätsAnmeldung unter:
lehrgangs ist eine ausreichende TeilnehmerInnenanzahl.
Universitätslehrgang für Global Marketing Management (Professional MBA)
Montag
Freitag
08:00 bis 12:00
Uhr Beratung und
Fürbisalle
administrativen
Belange,
Tel. +43
732 2468-9405
Abwicklung
der Bewerbungen:
Fax +43 732 2468-9404
bis Freitag 8 bis 12 Uhr
E-Mail:Montag
claudia.leitner@jku.at
Tel.
+43
732
2468-9402, Fax +43 732 2468-9404
http://www.jku.at/ham/content
regina.lastel@jku.at

This course is conditional on a sufficient number
of applications.
In all matters of administration and application,
please contact:
Mondays to Fridays: 08.00 – 12.00
Tel.
+43 732 2468-9402,
Fax +43
732 2468-9404
Excellence
in Teaching,
Research
and Consulting.
regina.lastel@jku.at

