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Das stuDiuM iM  
ÜBerBlick:
* lehrveranstaltungs- 

sprachen: Deutsch, 
englisch

* Dauer: 6 semester 
* Berufspraktikum: 12 

wochen im 6. semester 
(verpflichtend); Auslands-
praktikum möglich

* Möglichkeit eines aus-
landssemesters  
(4. Sem.)

* akademischer  
abschluss: Bachelor of 
Arts in Business (BA)

 
spezialisierung in Den 
Bereichen: 
* Marketing
* logistik und  

fertigungswirtschaft 
* controlling und  

finanzierung 
* personal

 
Das Studium bietet eine praxisbezogene Ausbildung in den 
Kernbereichen der Betriebswirtschaftslehre, ab dem 4. Se-
mester haben Studierende die Möglichkeit, sich in den Be-

reichen Marketing, Controling & Finanzierung, Logistik & Fertigungs-
wirtschaft und Personal weiter zu spezialisieren. In Verbindung mit 
einer umfassenden Ausbildung in für das Wirtschaftsleben zentralen 
Bereichen (Sprachen, Recht, VWL, IT) erhalten Absolventen des Stu-
dienzweigs eine zukunftsfähige, attraktive Ausbildung.

fh-prof.in Dr.in ursula lieBhart

Unternehmen, die sich im globalisierten Wettbewerb durchsetzen 
wollen, benötigen bestens qualifizierte und motivierte Mitarbeite-
rInnen. Gefragt sind umfassende Kenntnisse und spezielles Know-
how in den zentralen Bereichen des Wirtschaftslebens wie Be-
triebswirtschaftslehre, Sprachen, Recht, Volkswirtschaftslehre und 
IT.  Diesen Anforderungen nimmt sich der Studienzweig Business 
Management an und bereitet die Studierenden, auch Dank der 
Möglichkeit zur Spezialisierung, bestens auf die vielfältigen Heraus-
forderungen in der Wirtschaft vor.
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stuDieninhalte iM ÜBerBlick

• Betriebswirtschaftliche grundlagen
• Volkswirtschaftliche grundlagen
• rechtwissenschaftliche grundlagen
• Methodische grundlagense
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• Berufspraktikum
• Bachelorarbeit ii
• Bachelorprüfungse
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spezialisierung:
• Marketing
• logistik und fertigungswirtschaft
• controlling und finanzierung
• personal
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Business ManageMent 
hohe praxisnähe und internationalität



Ein besonders wichtiger Bestandteil des Studienplans des Ba-
chelorstudiums ist das Berufspraktikum. Im sechsten Semester 
arbeiten die Studierenden in Unternehmen und Einrichtungen 
der öffentlichen Verwaltung. Die Aufgaben und Projekte ste-
hen dabei in einem engen Zusammenhang mit dem gewählten 
Studienzweig. Durch das Berufspraktikum haben die Studieren-
den die Möglichkeit, das erworbene Wissen in der Praxis um-
zusetzen und Kompetenzen „on the Job“ weiterzuentwickeln. 
 
welche Vorteile bringen praktikantinnen ihrem unternehmen?

• sie holen sich projektunterstützung ohne langfristige Bindungs-
zusage.

• sie lernen mögliche zukünftige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
kennen.

• sie erfahren mehr über die kompetenzen, flexibilität und 
teamfähigkeit unserer studierenden beim einsatz in ihrem 
unternehmen.

• sie leisten als praktikumsgeber einen wesentlichen Beitrag 
zur praktischen ausrichtung unseres Bachelorstudiengangs.

welche Bedeutung hat das Berufspraktikum für die studierenden?

• Die studierenden erhalten die Möglichkeit, die im studium 
erworbenen kenntnisse und fähigkeiten in der Berufspraxis 
anzuwenden und zu erproben.

• sie erweitern das Verständnis für die lerninhalte des studiums.
• sie lernen verschiedene aspekte betrieblicher entschei-

dungsstrukturen kennen und erhalten einblicke in organi-
satorische und soziale zusammenhänge von unternehmen 
bzw. Verwaltungsorganisationen.
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Das BerufspraktikuM 
iM ÜBerBlick
* Berufspraktikum im aus-

maß von mindestens 12 
Wochen (Vollzeit)

* zeitrahmen: februar bis Juli
* absolvierung des Berufs-

praktikums im in- und 
ausland möglich

* Die praktikantinnen sind 
studierende im sechsten 
und damit letzten semester 
ihres Bachelorstudiums

* während des praktikums 
sollen die studierenden 
vorzugsweise in konkrete 
projektarbeiten mit einer 
fachspezifischen Tätigkeit 
eingebunden werden

* Die studierenden werden 
von hauptberuflich Lehren-
den der fachhochschule 
kärnten betreut. zusätzlich 
ist auch eine fachliche Be-
treuung durch eine person 
im praktikumsunternehmen 
vorgesehen.

Business ManageMent 
learning By Doing - das Berufspraktikum

KONTAKT
berufspraktikum@ 
wirtschaft.fh-kaernten.at

+43 (0)5/ 90500-2402
fh-kaernten.at/buma 
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