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Bewertungen und Evaluierungen 
 

 

Masterthesenbetreuung 

 
„Ich möchte meinem Betreuer Herrn Prof. Karner danken für die Unterstützung, aber vor 
allem für die außergewöhnliche Inspiration. Herr Prof. Karner ist in meinen Augen auf dem 
Gebiet der BWL/SCM eine ganz besondere Erscheinung“. J.C., 8/09 
 
„Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer, Herrn Prof. Karner, der mir zu einer neuen 
Sicht der Dinge verholfen hat und dessen Vorlesungen, Literaturempfehlungen und 
Rückmeldungen für diese Arbeit von großem Wert waren“. D.K., 8/09 
 
„Ein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Helmut F. Karner, der mich mit seiner visionären 
Denkweise lehrte, gesamtheitlich zu assoziieren. Er gab mir wichtige Impulse für die 
vorliegende Arbeit und prägte mich darüber hinaus in hohem Maße“. R.F., 8/09. 
 
„Ich möchte mich ganz besonders beim Betreuer meiner Master Thesis Professor Helmut F. 
Karner bedanken, der mir die korrekte Umsetzung einer Prozessorganisation gezeigt und mir 
damit meine Sichtweise erheblich erweitert hat.“ R.R., 08/08 
 
„Die Initialzündung zu diesem Thema sowie mein Begleiter der letzten 2 ½ Jahre war mein 
Thesenbetreuer Herr Professor Helmut F. Karner, bei welchem ich mich auf diesem Weg 
natürlich für jeden Schubs in die richtige Richtung und das öffnen der Augen für die weite 
Welt der Organisation bedanken möchte.“ A.B., 8/08 
 
„Herzlich danken möchte ich Herrn Prof. Helmut F. Karner für die wertvolle fachliche 
Betreuung bei der Anfertigung dieser Arbeit, für seine umfangreiche Literaturemfehlung und 
seine exzellenten Zusammenfassungen wichtiger Standardwerke der Literatur“, J.R., 08/07 
 
„Herrn Prof. H. F. Karner möchte ich ganz herzlich danken für seine inspirierenden 
Vorträge, den schier unerschöpflichen Vorrat an Literatur, seine großartige 
Unterstützung als Betreuer dieser These und die bedingungslose zur Verfügung 
Stellung seines Wissens“. R.K., 08/02 
 
„An dieser Stelle möchte Ihnen danken für die immer wertvollen Impulse und Anregungen. Diese in 

die Praxis umzusetzen ist nicht immer leicht, aber genau der richtige Weg, um erfolgreich in die 

Zukunft gehen zu können.“ S.E., 05/10 

 

Für die Betreuung meiner Master Thesis bin ich Herrn Prof. Helmut Karner zu besonderem Dank 

verpflichtet. Für seine investierte Zeit, die unterstützenden Anregungen und auch dafür, dass er mir 

dazu verholfen hat, meinen geistigen Horizont in der Form zu erweitern und die Sinne für vieles im 

Beruf und Alltag zu schärfen, möchte ich ein wirklich sehr persönliches Dankeschön aussprechen. J.G. 

08/10 

 

Mein Dank gilt zunächst meinem Betreuer Prof. Helmut F. Karner, der mir wertvolle Hinweise  und 

Anregungen zur Ausgestaltung der Master Thesis mitgab.  T.L., 1/12 

 

Besonders bedanken möchte ich mich bei Herrn Professor Helmut F. Karner, der 
sich bereiterklärte mich zu betreuen. Durch Professor Helmut F. Karners intensive 
Betreuung, die immer mit Anregungen und Anmerkungen untermauert war, 
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erhielt ich beachtliche Impulse für diese Arbeit.D.E., 5/12 

 

Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer, Herrn Professor Helmut F. Karner. Prof. 
Karner konnte nach meinem Verständnis die makroökonomischen Zusammenhänge 
und die aktuellen Methoden der Unternehmensführung besonders faszinierend 
vermitteln. Die diskutierte reichhaltige Literatur ermöglichte eine gezielte Auswahl der 
Quellen. Ich wurde sogar im Spital empfangen, wenn ich Fragen zu meiner Arbeit 
hatte. W.S. 7/12 
 
…Professor H.F. Karner für wegweisende, neueste Impulse gerade aus dem außereuropäischen 

Raum, J.D., 5/12 

 

Mein besonderer Dank gebührt Herrn Professor Helmut F. Karner, der die nötige Zeit gefunden hat, 

meine Arbeit zu betreuen und mich mit zahlreichen Ratschlägen zum Thema Change Management 

umfassend unterstützt hat. M.E., 5/12 

 

Ganz besonderen Dank möchte ich meinem Betreuer ausdrücken, Herrn Prof. Helmut F. Karner, für 

seine Bemühungen, mir Orientierung zu geben. R.K., 7/12 

 

! Mein ganz besonderer Dank gilt dabei meinem Betreuer Herrn Professor Helmut F. Karner, der mir 

stets mit seinem großen Wissen, fachlichen Kompetenz und Weitblick konstruktiv und motivierend 

zur Seite stand. Ich hatte auch einen exzellenten Dozenten!Ihnen habe ich so viel zu verdanken. Vor 

allem dass Sie mich mit vielen Experten in diesem Bereich inspiriert haben und ich künftig in diesem 

Bereich weiterarbeiten möchte. S.G. 5/13 

 

Mein besonderer Dank gilt Herrn Professor Karner. Durch seine Vorlesungen an 
der Donau-Universität-Krems hat er mir einen umfassenden Blick auf die Welt 
innerhalb und außerhalb von Unternehmen eröffnet. Mit dem Satz: „Meistens ist 
der Gärtner der Mörder,“ hat er wohl seine Nerven gemeint.…mir hat es auch Spaß gemacht mit 

Ihnen zusammen zu arbeiten. S.S. 5/13 

 

Im Besonderen gilt der Dank Herrn Professor Helmut F. Karner, welcher mir bereits 
in den Vorlesungen zu völlig neuen Einblicken und Denkweisen verhalf. Zudem 
fand er die Zeit, meine Master Thesis zu betreuen und mich bei der Bearbeitung 
mit zahlreichen Hinweisen und Ratschlägen zu unterstützen.JA., 5/13 

 

…Da sieht man mal, was ein guter Betreuer und gute Vorlesungen ausmachen können. A.K. 5/13 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal herzlich für Ihre kompetente und stets schnelle 
Unterstützung bedanken. Von Gesprächen mit meinen Mitstudenten weiß ich, dass nicht alle 
Betreuer so bemüht sind. 
Danke auch für die hilfreichen Anregungen und Informationen. 
Es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. (K.S-, 6/2014) 
 

 

Von Ihnen als Experten und Koryphäe, unter anderem in diesen Bereich, so ein tolles Feed Back zu 

bekommen ist eine große Ehre und ein toller Ansporn für mich. Vielen Dank dafür und auch für Ihre 

Anregungen, Ratschläge und Hinweise. Das hat mir immer wieder geholfen, den roten Faden nicht zu 

verlieren.  

Sie haben uns nicht nur in Ihren Vorlesungen sprichwörtlich die Augen geöffnet sondern vieles, was 

sich auch in meiner Master These wiederfindet, ist letztlich diesem tollen Input entsprungen  (M.S-, 

8/2014) 
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Evaluierung von Lehrveranstaltungen 
…habe ich mit jedem Modul dieses Studium mehr genossen, nachdem ich dahinter 
gekommen war, wie Sie Ihre Lehre angelegt haben. Ich danke Ihnen für meine 
persönliche Weiterentwicklung, in der Sie mich auch hinsichtlich meiner 
"Grundeinstellung" weiter bestätigt haben. Ich finde es sehr erfrischend, das Krems 
hier (im vergleich zu manch anderen Masterlehrgängen) fast schon revolutionäre und 
absolut zeitnahe Ansätze verfolgt. Sicherlich wird noch einige Zeit ins Land gehen, 
bis das heute vermittelte Wissen auch in den Chefetagen ankommt - man muss fast 
schon sagen, dass es "leider" in der deutsche Wirtschaft schon wieder zu gut läuft. 
Die Gefahr ist gross, dass, wie von den Banken vorgelebt, die Unternehmen auch 
wieder in den Selben alten Trott verfallen, wie vor der Krise. A.S., 08/10 
 
 
Der Vortrag von Prof. Karner war inhaltlich betrach tet der bis dato Beste, den ich je 
gehört habe. Prof. Karner ist sehr kompetent und ho ch intelligent - mir ist es 
unerklärlich, wie soviel Wissen und Kompetenz in ei ner Person gebündelt sein kann. 
 
Der Vortrag hätte noch Tage dauern können. 
 
Super Thema, kompetenter Vortragender, solche Inhalte stelle ich mir auf einer Weiterbildungs-Uni vor! 
Für mich hätte es ruhig länger dauern können!! 
 
Spannender als ein Krimi - Prof. Karner hat bis auf die letzte Minute Spannung aufgebaut ! 
Genau so sollte ein Vortrag sein, extrem praxisbezogen, sehr abwechslungsreich, alle Fragen konnten 
beantwortet werden, tolle Beispiele aus der Praxis. 
Sehr empfehlenswert. 
Danke 
 
Hr. Prof. Karner war unglaublich gut. Respekt, war mit abstand der beste Vortragende bis jetzt. 
ICh freue mich über das nächste Studienmodul mit Herrn Prof Karner!! 
 
Prof. Helmut F. Karner, Herrvorragender Mann mit Sachverstand und Weitblick. Herzlichen Dank dass wir diese 
Gelegenheit bekommen haben. Kaum einer aus dem Kurs hat in seinen Laptop geschaut. Weiter so!!! Das bringt 
einen richtig vorwärts. 
 
Noch mal herzlichen Dank an Hr. Prof Karner für seinen hervorragenden Vortrag. 
Prof. Karner ist in Bezug auf Fachkompetenz und Gestaltung des Vortrags top! 
hervorragender Vortrag !!! 
 
äusserst genialer vortrag von einem kompetenten welterfahrenen vortragenden! 
schade dass dieser an einem samstag stattfand 
 
Zu meiner Person kann ich Ihnen sagen, dass Ihre Lehren Wirkung zeigen und ich mittlerweile die 

Leitung der Beschaffungen im Haus übernommen habe. 

Nach einer bevorstehenden Umstrukturierung, werde ich die Leitung Materialwirtschaft 

übernehmen. J.D., 09/10 
 


