93/08 - 5. Juli 2008

Viermetz-Preis für den MBA
Unternehmensführung und seinen
Geschäftsführer Hanspeter Vietz
Eine herausragende Marke auf dem hart umkämpften MBA-Markt und ein MBA-Manager
mit hervorragendem Gespür für die Markterfordernisse
Mit "seinem" Studiengang teilt sich Hanspeter Vietz, Geschäftsführer des
Augsburger MBA-Programms "Unternehmensführung, den in diesem Jahr zum zweiten
Mal verliehenen und mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis der
Kurt und Felicitas Viermetz Stiftung, der besondere Verdienste um die "Stärkung
des Profils der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg"
honoriert. Vietz nahm die Auszeichnung am 26. Juni 2008 im Rahmen einer
Veranstaltung der Reihe "Finanzwirtschaftliches Forum" entgegen, bei der Prof.
Dr. Jürgen Stark, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB)
und des EZB-Rates, zum Thema "Zehn Jahre EZB - Erfahrungen und
Herausforderungen" referierte.
Der seit 1998 von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und vom Zentrum für
Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW) der Universität Augsburg gemeinsam
angebotene berufsbegleitende MBA-Studiengang Unternehmensführung ist - seit 2003
bereits durch die FIBAA akkreditiert - erst jüngst nun auch in die handverlesene
Gruppe international höchstqualifizierten MBA-Programme aufgenommen worden, die
von der European Foundation for Management Development (EFMD) mit der EPASAkkreditierung geadelt sind (siehe http://idw-online.de/pages/de/news268461).
Der einzigartige Erfolg dieses Studiengangs und des für ihn verantwortlichen
Managements würden die Preiskriterien ihres Wissenschaftspreises vorbildhaft
erfüllen", ließ die Kurt und Felicitas Viermetz Stiftung verlauten.
Eine in Bayern konkurrenzlose und deutschlandweit herausragende Marke
Seit nunmehr zehn Jahren stärke dieses MBA-Programm das Profil und die positive
öffentliche Wahrnehmung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Augsburg. Mit seiner nachhaltigen und wirtschaftlich erfolgreichen
Etablierung in einem hart umkämpften Markt sei eine Marke für die Universität
Augsburg und für deren Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät geschaffen worden,
die in Bayern konkurrenzlos sei und im deutschlandweiten Wettbewerb für eines
der besten fünf Programme stehe. Die vom MBA Unternehmensführung
erwirtschafteten Überschüsse - auch darauf verweist die Stiftung - werden
derzeit genutzt, um den Neubau eines Management-Center für die universitäre
Weiterbildung auf dem Campus der Universität Augsburg zu ermöglichen (siehe
http://idw-online.de/pages/de/news250919).
Höchste Anerkennung in akademischen und auch unternehmerischen Fachkreisen
Dieser Erfolg und sein wesentlicher Beitrag zu der höchsten Anerkennung, die die
wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Augsburg in akademischen und
auch unternehmerischen Fachkreisen genieße, sei ganz wesentlich einem
professionellen Management und hier insbesondere dem Einsatz des
Geschäftsführers Hanspeter Vietz zuzuschreiben. Ohne Vietz, der zugleich
stellvertretender Direktor des Augsburger ZWW ist, hätte der MBA-Studiengang
„Unternehmensführung" nicht die herausragende Stellung im Markt erreicht, die er
innehabe. Bereits an den Planungen maßgeblich beteiligt, habe Vietz von Beginn

an den Studiengang mit enormem Engagement und mit hervorragendem Gespür für die
Markterfordernisse gemanagt. Vietz führe das MBA-Team kompetent und mit
Fingerspitzengefühl. Der Erfolg des Studiengangs werde ganz wesentlich von
seiner großartigen Leistung getragen.
Stets positiver Cash Flow und in der deutschen Hochschullandschaft einzigartige
Ertragslage
"Zu den profilbildenden Effekten des MBA-Studiengangs Unternehmensführung", so
heißt es weiter in der Begründung der Viermetz-Stiftung, gehören - über die
ausgewiesene Expertise-Qualifikation durch nationale und internationale
Akkreditierungen hinaus - der Aufbau eines MBA-Alumni-Netzwerks von mittlerweile
mehr als 250 Führungskräften, weiterhin die Schaffung eines hervorragend
besetzten und aktiven Netzwerks interessierter und engagierter Unternehmen durch
den hochrangig besetzten MBA-Aufsichtsrat, den MBA-Beirat, die MBA-Alumni und
die im Studium eingesetzten internen und externen Dozenten aus Wissenschaft und
Praxis sowie ein nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg mit stets positivem Cash
Flow und sehr starker, in der deutschen Hochschullandschaft einzigartiger
kumulierter Ertragslage.
Die Kurt und Felicitas Viermetz Stiftung
Am 16. Dezember 2003 errichtete das Ehepaar Viermetz die nach ihm benannte
Stiftung in Augsburg. Stiftungszweck ist die Förderung von Wissenschaft, Kunst
und Kultur in Augsburg und Bayerisch-Schwaben sowie die Förderung der deutschamerikanischen Völkerbeziehung und Verständigung. Im Rahmen dieses
Stiftungszwecks wurde zur Honorierung herausragender Verdienste um die
Profilierung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg
2007 der mit 10.000 Euro dotierte "Wissenschaftspreis der Kurt- und Felicitas
Viermetz Stiftung" geschaffen. Die Entscheidungen über den Einsatz der
Stiftungsmittel und des Wissenschaftspreises trifft ein vierköpfiges Kuratorium,
dem Kurt F. Viermetz (als Stiftungsvorstand), sein Sohn Maximilian sowie der
Augsburger Alt-Oberbürgermeister Dr. Peter Menacher und Bundesfinanzminister a.
D. Dr. Theo Waigel angehören.
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