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Perspektiven

Unternehmedum. Universität und Wirtschoft rücken enger zusommen. Die Uni lnnsbruck bietet qb
dem Wintersemester Studierenden und Absolventen nicht-betriebswirtschqftlicher Studiengönge
ein Erweiterungsstudium zum Themo Unternehmertum on.
ie Wirtschaft, das unbekanate Wesen. So
stellt sich für viele Schüler und Studenten

merischen Ökosystern Tirols entw'ickelt. über die
letzteu Jahre erarbeitete sich der InnCubator die

das Wirtschaftsleben dar. Die Wirtschafts-

Positlon als StartupProgramm, das

kammer drängt seit langem darauf, mehr pra-risbe
zogene untelnehmerische Inhalte in die Lehrpläne

aufzunehmen. ,,1n den letzten Jahren sind hier einige Fortschritte gelungen, auch die Berufsorientierung ist wesentlich professioneller geworden

und wird mehr und mehr zum Standard in den
Schulen", erklärt der fiir den Bildungsbereich zuständige Vizepräsident, Manfred Pletzer. Die Pr+
jekte ,,KiWi Kinder entdecken Wirtschaft" und
,,Junior Company" bringen die Welt der \rYirtschaft
ln den Klassenraurn und machen Unternehmerfum
erlebbar. Das setzt sich auch auf akademischer
Ebene fort. Hier der Eifenbeinturm, dort der ungebremste Kapitalismus - dieser Widerspruch muss
nicht sein. Es war und ist ein großes Anliegen der
Wirtschaftskammer, die Zusammenarbeit zwischen
Univercität und Wirtschaft zu intensivieren. Ein
großer Schritt auf diesem Weg war die Etablierung
des InnCubators, den gemeinsamen Grunder- und

-

lnnovationszentrum von Univer:ität Innsbruck
und 14IK Tirol. Der l-nnCubator hat sich seit seiner
Eröffnung 2076 zrt einer Institution im unterneh-

für innovative

Unternehmensgründungen von der Ideenphase
über den Prototyp bis hin zum Markteintritt die
erste Anlaufstelle in Tirol ist. Wir bieten als Kno-

chen von StartupEvents und einer abschließenden

Projektarbeit sichergestellt, bei der Studierende ihr
eigenes Unternehmen gründen, ein Praktikum absolirieren oder ein innovationsrelevantes Projekt in
elnem etablierten Unternehmen begleiten können.

tenpunkt n,rrischen Wirtschaft, Forschung und tr{ei-

InnCubator ist mit dabei

terentwicklung perfekt abgestimmte Angebote". er-

Der maßgebtriche Impuls für dieses neue Angebot

klärt der Leiter des InnCubators, Robert Schimpf.

karn von der Forschungsgruppe Innovation und En-

Wirtschaftskompetenz auf akademischem
Niveau
Die Universität lnnsbruck lässt nun mit einem neuen Angebot aufhorchen: Sie bietet ab komrnendem

Wintersemester ein Erweiterungsstudium Entre
preneurship an. Dieses neue Curriculum richtet
sich an ausgewählte Master- und Diplomstudenten,
die sich zum Thema Unternehmertum weiterbilden
wollen. Die Zlelgruppe umfasst benrrsst nicht-be
triebswirtschaftiichen Studiengänge. um in diesem
Bereich eine hochwertige Erweiterung der Ausbildung m bieten. Studierende können in der 45
ECT$Pulkte um{assenden Erweiterung betriebswirtschaftliche Inhalte erlernen und praktisch
anwenden. Der Praxisbezug wird durch das Besu-

trepreneurship der Univexität unter Prof. Iohann
Füller und Prof. Katja Hutter. Die Eorschungsgrup
pe, die bereits bei der Initiierung des InnCubators
beteiligt war, konnte gemeinsam mit der Betriebswirtschaftliciren Fakultät und dem Vizerektorat für
Lehre unter Prof. Bernhard Fügenschuh eine wissenschaftiich fundierte und praxisnahe Zusatzausbildung im Bereich Entrepreneurship entwickeln"
Der InnCubator wird zum einen seine Räumlichkeiten und sein Neüwerk zur Verfügung stellen,
zum anderen Lehrleistungen einbringen" Der Leiter
des inncubator Robert Schimpf

wird die Rolle des

Studienbeauf tragten übernehmen.

Das Studium ist den soziaL und wirtschaftswissenschaftlichen Studien zugeordnet- Es richtet
sich an Studierende und Absolventinnen und

J
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,rHondfeste Geschüftsideen entuyickelnsc
ohann Füiler (Professor am Deparhlent of
Strategic Management, Marketing and Tourism der Universität Innsbruck), Katja Hutter
(Professorin für Ialovation & Entrepreneurship an
der Universität Innsbruck) und Robert Schimpf

ffi
&"

(i,eiter des InnCubators, dem Innovationszenfum
von Uni lnnsbruck und l\rK Tirol) sprechen im TWInterview über die Hiritergründe des neuen Ernreiterungsshrdiums.

Katja Hutter

Sie hoben die lnholte für dieses Erweite-

rungsstudium entwickelt. Wos woren die
Beweggründe für dieses neue Angebot?

' . i..

Das uaternehmerische Denken uad
auch das Grtlnden von Unternehmen stellen we
sentliche Säulen unseres wirtschaJtlichen r,ind
auch gesellschaftlichen Lebens dar. Dinge anzupa-

cken und Frobleme selber zu lösen sind wichlige
Voraussetzungen fiir eiae lebenswerte Zukunfl
Mit dem Erweiterungsstudium wollen y.ü allen
Studenten die Möglichkeit bieten. zu lernea was
es brauchl um ein Unternehmen zu grüLnden. Sie
können auch auszuprobreren. ihre eigenen Ideen
zu verwirklichen bzw. an rnnotativen projekten
anderer mitarbeiten.

Ianovationen sind i_n jedem Bereich
notwendig, um unsere zukülrftigen Herausforde
rungen zu meisern und ern starkes Ökoq,sem zu
formen. Somit sind auch a1le Fakuttäten gefordert,
in Zusammenarbeit diese anzugehen und zu entwi-

ckeln. Methoden aus dem Entrepreneu-rship können fiir vieie Lebensbereiche wertvoll sein - auch
abseits des Grü,ndens. So oder so, freuen wir uns,

vorsteilen kam, ihr eigenes Unternehmen zu
gründen. Leider grüLrrden immer nur sehr wenige
tatsächlich ihre eigene Firma- Oft malgelt es an
Wissen und Fähigkeiten Diesen Gap wollten wir
schließen und die notwendigen Fähigkeiten vermittel:l. Es geht auch um die Schaffuag eiaes Urnfeids. das es erlaubt. Unternehmerhtm hautrrah zu
erleben undw eil Gefutrl daJrir zu entwickein
An wen

:

richtet sich dos Zusoü,studium?
A:r Studierende der Universltät lnns

brrc\ die sich für Start'ups, Unternehmensgründungen oder Imolatlonen begeistern. Das Erweiterungsstudium Entrepreneurship vermittelt die
notwendigen lnsights, Skills und Techniken. um
ern eigenes Untemehmen zu gninden oder eta
blierte Orgarusahonen erfolgreich zu begleitenWelche Motivotion hoben die Zielgruppen,
dieses Zusotzstudium zu obsolvieren?

Woron ist sichtbor gevnorden, doss der
Bedorf für dieses Erweiterungsstudium
besteht?
: , -,,.' Umfragen zeigen, dass ein Drittei

Zudem fülien Gründer wie leff Bezos, Elon Musi<,
Mark Zuckerberg etc. die Zeitungen und Nachrictr

der Studenten lnteresse an Startups hat und sich

Natürlch vemuchen viele junge Leute, diesen
Vorbiidern und Erfo§sgeschichten nachzueifernAber es geht eigentlich noch viel tiefer Es gibt
immer mehr Menschen, die ihren Traum venrirklichen wolien, die etwas Sinnvoiles tun woüerl etwas, das einen echten ,Impact" hat immer mehr

gramm Zeit zu haben, aa Ideen zu arbeiten. Und
das nicht nur für einen kurzen Workshop, sondem
über mehrere Semester. Hier lassen sich wirkiich
handfeste Geschaif tsideen enty/ickelr.
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.lohann Füller

für Studierende. Natrirlich wurde das
Erweiterungsstudium den Gegebenheiten ll]rserer
Univercität angepasst

A-ngebote

Aus welchen Bereichen kommen die Lelrrenden für dieses Erweiterungsstudium?
,..,

Wt w,erden dle Motivatlonen der Stt
dierenden natLirlich abfrage4 wena das Studiurn
startet. Aus unseren Erfahl:ngen ist es neben der
Neugierde nach ffissen und dem Wunsch nach
Kompeteuer$/eiterung oft auch eine konkrete
Idee, die Studierende dazu bewegl rn die Thematik eirzutauchen Das Thema Startup booml TVShows wie ,2 Mrnuten 2 Millionen" zeigen, dass
das StartupFieber mittlerweile weitverbreitet ist.

mit Studiereden in diesem interdisziplindren pra

ben urs hier lnspiration von den Besten geholt:
So bietet beispieisweise das Babson College eia
internationales Entrepreneurship Programm für
Studierende an. Auch unsere Nachlrarn an der
IMU und TU in MtiLnchen bieten beeindruckende

'
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Die l,etrenden für das Erweiterungsstu-

dium sind aus unserem Netzwerk sorgfältig ausgesucht. Neben dem Team der Forschungsgruppe

kmovation und Entrepreneuxhip sowie weiteren
lehrenden der Fakultät BetriebswirtschaJt der
Universität werden auch Unternehmerlnnen eingeladen, ihre Erfahrungsberichte zu teiien Auch
der InnCubator wird sich einbringen.

ln welchen weiteren Bereichen ist ous Ihrer Sicht eine engere Zusommenorbeit
zwischen Universität und Wirtschoft wünschenswert?

'.,:

Mit der Tansfersteile lVlssenschaft
Wirtschaft Gesellschaft, dem inaCubator und der
Forschungsgruppe Innovation besteht ein enger
Austausch zwischen Wirtschafiskammer und Academia" V[ir sind ein großes Team, das versucht,
einen Unterschied zu machen Enger zusammenarbeiten können wir natürlich bei der Kreation von
neuen Projekten, die Innovationen hervorlrringen
werden. Hier §nd wir im stetigen Prozess der
Weiterentwicklung. Nahirlich liegt Bns auch die
Kooperation mit §tartups, Unternehmen, Organisationen und Gemeinden, die bestimmte Themen
unterneh:aerisch angehen wollen, arn Herzer Sie
könaen spannende Aufgabenstellungen in das
Studium einbringea Zudem legen wirWert darauf
Gründer, Manage4 Investoren etc. ia die Vorlesung
einzuladerq urn den Studenten die }ilöglichkeit zu

bieten, Erfahmngen aus erster Hand zu bekommen und bereits während des Studiums wichtige
Kontakte zu knüpfen und ein wertvolles Nelzwerk
aufuubauen.

kommen darauf, dass dies am besten geüng! wenn
sie dabei haadeln uad agieren wie Grüaderteams.

Gibt es intemotionole Voöilder fürdieses
Zusctzstudium?
:':r r'' '-'. Zusatzausbildwrgen im Bereich Enkepreneurship sind weltweit vorhanden. Wir ha

Robert Schimpf
I
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Erweiterungsstudium
Entrepreneurship
Träger: Univer.sität lnnsbruck

Start: Wintersemester 2021

Umfang:45

ECTS Punkte

Pflichtmodule:
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Das Maß der Zusammenarbeit ryischen Wissenschaft und \rYirtschaft ist entscheidend
dafür, dass die wissenschait nshe an den akiuellen ökonomischen und Sesellschafuichen Anforderungen agiert ünd umgekehrt cie wiarschaft wichtige lmpulse aus der lYissenschaft in die
Praxis umsetzen kann. Das Erweiterungsstudium Entrepreneurship ist ein Beispiel dafür, dass
mit einer engen Kooperation eine wiftwin-Situation fÜr beide Bereiche verbunden ist.

Absolventen aus nicht-betriebslrirtschaftlichen
Studien. Die Lernziele umfassen das Verständnis
zentraler Konzepte des Unternehmertums und das
Beherschen von Methoden und Werkzeugen zur

systematischer Umsetzung einer Geschäftsidee.
,,Die zusätzliche Entreprenenrship0uali§kation ist
nicht nur firr die Gründung eines eigenen Start-ups
relevant, sondern auch für die digitale Transformation etablierter Urrternehmen oder die Entwicklung
und Einführung von innovativen Produktneuentwicklungen in Betrieben" erläutert iohann Fülier.
Die Zulassuag zum Erweiterungsstudium Entrepre

neuxhip setzt die Zulassung zu einer Reihe von Diplom- bzw. Masterstudien voraus, die in Innsbruck
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Entrepreneurship

Grundlagen des Managements
Strategie und Marketing

-

Produkt- und Serviceentwicklung
Entrepreneurship

2

Unternehmens- oder lnnovations-

Wahlmodule:

genieurwissenschaJten.
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.
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Manfred
Für
Pietzer stelit das Erweiterulgsstudrum Entrepreneurship einen Meilensteia für den Standort Tirol
dar: "Mit dem Zusatzstudium wrrd Studierenden
abseits der klasslschen betriebswirtschaftlichen
Studien Unternehmertum auJ höchstem Niveau nähergebracht und ein klares Srgnal in Richtung Selbständigkeit gesetzt." Die Begleitung durch den InnCubator stellt die Praxisnähe sicher und vermittelt
daher den Absolventen genau jene Oualifikalionen,
die im Wirtschaftsleben gefragt

CorporateSustainability
ExternesRechnungswesen

lnternesRechnungswesen

Wirtschaftsinformatikunddigitale
Transformation

.Wirtschaftskammer-Vizepräsident

.
.
.
.

Gender, Diversity und Management

lntegriertes Management mit EnterpriseResource-Planning-Systemen
Betriebliche Entscheidungen und
gesellsehaftl iche Verantwortung
Aktuelle Entwicklungen in Wirtschaft
und Gesellschaft
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projekt

angeboten werden. Die Lisie reicht von Architelttur
über Mechatronik und Physik bis hil zu Umwellin-

shd.

UnternehmerischeKompetenzen
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