april 2015

Ihre persönliche
Karriereberatung
im Karrierecenter

Unternehmen des Monats:
ICON Wirtschaftstreuhand
GmbH

European Business Masters
Cup: Erfolge für IUG

SpaSS aN WEItErBIldUNGEN
Events und Seminare der
Kepler Society nutzen

start up center

Foto: Land OÖ/Linschinger

KARRIERE_NEWS

ErFOlGE FÜr IUG-StUdIErENdE
UNd MItarBEItErINNEN
Studierende und MitarbeiterInnen des Instituts für Unternehmensgründung
und Unternehmensentwicklung (IUG) wurden ausgezeichnet
European Business Masters Cup
Beim European Business Master Cup (embc)
handelt es sich um einen europaweiten Wettbewerb für Studierende, der von der Stuttgarter Hochschule für Medien (HdM) organisiert
wird. Die Studierenden erwerben in dieser
Veranstaltung wertvolle Kompetenzen wie beispielsweise die Zusammenarbeit im Team oder
verschiedenste präsentations- und Kreativitätstechniken und festigen nebenbei auch ihre
Englischkenntnisse, da die arbeitssprache
ausschließlich Englisch ist. insgesamt nehmen an diesem Wettbewerb Hochschulen aus
England, Schottland, Ungarn, Deutschland,
der Schweiz und Österreich teil, wobei das
jeweils beste Studierendenteam pro land ins
Finale einzieht. Im Finale wird von einer Jury
aus investoren, Gründerinnen und lehrenden
die beste studentische Geschäftsidee gekürt.
Von 03.-04. März 2015 nahmen Studierende
des intensivierungskurses 1 aus Unternehmensgründung an der Vorentscheidung dieses
Wettbewerbs teil und kämpften dabei um einen Einzug ins Finale, das am 15. april 2015
im Stuttgarter Rathaus stattinden wird. Der
lVa-leiter Mag. alexander Stockinger vom

Gründerservice der WKOÖ nimmt mit Studierendenteams bereits zum 7. Mal an diesem
europaweiten Wettbewerb teil und ist von dem
praxisnahen Format dieser Veranstaltung überzeugt. „im rahmen dieser lehrveranstaltung
entwickelten Studierendenteams in einem zweitägigen Workshop innovative, praxistaugliche
Geschäftsideen. in diesem Semester wurde an
einer interaktiven Matratze, einer digitalen Hilfe
für überforderte Planzenbesitzer, einer Software
für das Aufinden von freien Parkplätzen sowie
einem Tool zur Terminkoordination für EpUs im
Dienstleistungssektor getüftelt. anschließend
mussten die Studierenden ihre ausgearbeiteten
Geschäftsideen einer Jury, bestehend aus Jungunternehmern und dem Team des Start-UpCenters der JKU, präsentieren. in der bis zum

Schluss spannenden Vorentscheidung konnte
sich schlussendlich das Studierendenteam mit
der Geschäftsidee der Terminkoordination für
Dienstleistungsbetriebe durchsetzen und somit
einen platz im Finale ergattern“, so Stockinger.

StartUp-Center des IUG - die
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auszeichnung in der lehre
Am 24. Februar 2015 wurden vom Land OÖ neben Dissertations- und
Habilitationsstipendien auch auszeichnungen für besondere leistungen in der lehre und interdisziplinärer Forschung verliehen. in der
letztgenannten Kategorie konnte sich Frau Mag.a Birgit Wimmer-Wurm
vom iUG im hochkarätigen Teilnehmerfeld durchsetzen. ihr wurde von
Vizerektorin Univ.-prof.in Dr.in anderst-Kotsis die auszeichnung für
die von ihr konzipierte innovative lehrveranstaltung „paTENTes Businessplanning“ verliehen.

