
Oliver Wieser ist Unternehmensberater und Lehr-
gangsleiter für die Ausbildung zum "EMBA Ideen-
und Innovationsmanagement". Foto:Hannes Loske 
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Neu am WIFI Steiermark: 
"EMBA Ideen- und Innovationsmanagement" 
"Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist", sagte schon Victor Hugo. Und es stimmt: 
Ideen und Innovationen haben uns schon immer vorangebracht. Trotzdem wird das Zukunftspotenzial von 
Mitarbeitern, Dienstleistungen oder Geschäftsmodellen viel zu selten genutzt. Der neue akademische Lehr-
gang "Executive MBA Ideen- und Innovationsmanagement" am WIFI Steiermark soll das ändern. 

jekte durch, finden Ideen und gestalten In-
novationen. Der Lehrgang "Ideen- und In-
novationsmanagement" gibt den Studieren-
den dafür das richtige Rüstzeug in die Hand, 
um den neuen Herausforderungen der Zu-
kunft zu begegnen. Dass genau das gefragt 
ist, weiß auch Mag. Cornelia Steiner, Senior 
Consultant bei "Iventa. The Human Manage-
ment Group": "Die Nachfrage unserer Kun-
den zeigt, dass der Bedarf an Mitarbeiterin-
nen mit Innovationskraft und Kreativität, die 
sich durch Flexibilität und Lösungsorientie-
rung auszeichnen, steigt. Die gilt gleicher-
maßen für Industrie und Wirtschaft wie auch 
Bildungs- und Gesundheitsbereich, den öf-
fentlichen Sektor wie Kommunen und Lan-
desorganisationen. Aber auch als Person in-
dividuell profitiert man enorm von den ver-

mittelten Kompetenzen. Wir sind zuneh-
mend mit Veränderung und Unsicherheit 
konfrontiert. Wer damit umgehen kann, unter 
diesen Rahmenbedingungen Entscheidun-
gen treffen und lösen kann, hat die Nase 
vorne." II 

Das Wort "Innovation" wird sehr 
häufig und breit verwendet. Haupt-
sächlich wenn es um irgendeine 

Form der Erneuerung oder des Fortschritts 
geht. Im Kern trifft es das auch schon auf 
den Punkt, sagt Mag. (FH) Dr. Oliver Wieser, 
Unternehmer und Hochschullektor: "Inno-
vation bedeutet genau das: Weiterentwick-
lung. Keine Organisation, keine Kommune, 
kein Unternehmen kann es sich heute leisten, 
nicht über seine Weiterentwicklung nachzu-
denken. Denn: Kunden, Bedürfnisse und 
Märkte verändern sich. Trends zu erkennen 
und daraus Emeuerungsbedarf abzuleiten ist 
die Aufgabe von Institutionen und Unterneh-
men." 
Es braucht also laufend innovative Ansätze, 
um mit dem Markt und den Kundenbedüif-
nissen Schritt zu halten. Doch wie erkennt 
man diese Entwicklungschancen? Wie ent-
steht daraus eine Idee und vor allem eine In-
novation? All das lässt sich ab Oktober 2022 
am WIFI Steiennark in Kooperation mit der 
FH CAMPUS 02 lernen - und zwar im aka-
demischen Lehrgang "EMBA Ideen- und In-
novationsmanagement", den Oliver Wieser 
als Lehrgangsleiter übernimmt. 

Masterlehrgang richtet sich dabei an Perso-
nen in Unternehmen, öffentlichen Institutio-
nen, Organisationen, aber auch Gemeinden 
und Regionen, die etwas gestalten und ver-
ändern wollen. Das können Produkt- und Pro-
jektmanager genauso sein wie Neugründerln-
nen, etablierte Geschäftsführerinnen und 
Menschen, die im Bereich der Standort- und 
Regionalentwicklung tätig sind. Kurz: Game-
Changer, Macher, Gestalter oder Vordenker, 
die ihren Bereich, ihre Abteilung, ihr Unter-
nehmen oder Organisation weiterentwickeln 
wollen. 
Der Masterlehrgang ist dabei stark praxis-
orientiert. In einer eigenen "Ideenwerkstatt" 
führen die Teilnehmerinnen Innovationspro-

Mächtig gespannt auf den neuen Lehrgang? 

Hier finden Sie noch mehr: 
>- Alle Infos zu den akademischen 

Ausbildungen am WIFI Steiennark: 
www.stmk.wifi.at/akademisch 

>- Beratung auch unter Tel. 0316-602-1234 

Ideen- und Innovationsmanagement 
im Fokus 
Wie genau Innovationsmanagement funktio-
niert, das vermittelt der neue akademische 
Lehrgang in insgesamt drei Semestern. Der 
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