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Internationales
Risikomanagement

KLAGENFURT. Die M/O/T Ma-
nagement School an der Uni-
versität Klagenfurt setzt auf in-
ternationale Kooperationen.
Jetzt wurde dieses Netzwerk
um einen weiteren Partner er-
weitert, der London School of
Business&Finance.DieZusam-
menarbeit mit dieser renom-
mierten Bildungseinrichtung
erweitert die Lehrgänge in Kla-
genfurt im Bereich Finanzma-
nagement. Ab 7. Feber besuchen
Studenten der KlagenfurterUni
eine Woche lang ein sogenann-
tes „Financial Bootcamp“ in
London und nehmen dort von
Montag bis Freitag an Semina-
ren zu Themen wie Risk Ma-
nagement, Credit Risk, Opera-
tional Risk oder Credit Deriva-
tives teil.

Kooperation der Uni
mit Londoner Partner.

Ein JahrHaft für
Bestellsüchtige

KLAGENFURT. Vom Internetshop-
ping ins Gefängnis: Eine Kla-
genfurterin und ein Klagenfur-
ter wurden gestern am Landes-
gericht zu jeweils einem Jahr
Haft verurteilt, weil sie in gro-
ßem Stil Elektrogeräte bestellt,
dafür aber nie bezahlt haben.
„Auch wenn die Schadenssum-
me keinMillionenbetrag ist: An
der Haftstrafe führt kein Weg
vorbei. Die zwölf Monate sind
das gesetzliche Mindestmaß“,
begründete Richterin Sabine
Roßmann dasUrteil. „Es kamen
so viele Packerln, ich verlor den
Überblick“, sagte die angeklag-
te Frau – bereits sechsfach vor-
bestraft. Sie macht jetzt eine
Therapie gegen ihre Bestell-
sucht. Ihr neunfach vorbestraf-
ter Freund bestellte die Waren,
um sie weiterzuverkaufen. „Ge-
werbsmäßiger Betrug“ lautete
deshalb die Anklage. Das Pär-
chen nahm das Urteil von
Schöffensenat undRichterin an.

Pärchen kaufte via Inter-
net ein, bezahlte aber nie.

verkaufte undwohnt in Klagenfurt. Im heutigen „Werkshaus“ lebt eine Familiemit Drillingen

„Das Haus
war mein Le-
benswerk. Dort
wollte ich mei-
nenLebensabend
verbringen.“Robert Demarle,
ehemaliger WuP-Anrainer
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Anzeige

Ein Geschäftspartner, der
finanzielle Schranken öffnet
Wer erfolgreich geschäfte machen
möchte, braucht einen Partner, der
finanzielle Schranken öffnet. Die Bank
Austria ist die langjährige nummer 1
bei grenzüberschreitenden geschäf-
tenunddie ersteAdresse inÖsterreich
für internationale exportfinanzierung.
Unternehmenskundenprofitieren vom
profunden Know-how, der langjäh-
rigenerfahrungundhohenBeratungs-
und Problemlösungsqualität speziell
geschulter Firmenkundenbetreue-
rinnen und -betreuer.
AlsMitglied der UniCredit bietet die

Bank Austria national und internatio-
nal maßgeschneiderte Lösungen und
hochwertige Services. Sie ist innahezu
50 Ländern präsent, mit bankeigenen
niederlassungen in zentral- und Ost-

europa sowie Repräsentanzen auf den
wichtigsten Finanzplätzen der Welt.
Hinzu kommen etwa 4000 Korrespon-
denzbanken, mit denen die Bank Aus-
tria weltweit eng zusammenarbeitet.
neben einer innovativen Produkt-

und Servicepalette umfasst das Ange-
bot der Bank Austria ausgezeichnete
Kontakte zu nationalen und interna-
tionalen Förderstellen sowie umfas-
sende expertise im privaten export-
kreditversicherungsbereich.
Für ihre Leistungen in der Außen-

handelsfinanzierung wurde die Bank
Austria von internationalen Fachma-
gazinenwie „global Finance“ und „eu-
romoney“mehrfach ausgezeichnet.

bank austria erfolgsinfo für unternehmer

u BrunoWaldl,
Landesdirektor
Firmenkunden
der Bank Austria
Kärnten
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FürWeitere
Informationen
steht Ihnen Bruno
Waldl unter
Tel. 050505
64400 bzw.
bruno.waldl@
unicreditgroup.at.
zurVerfügung.


