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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 eins auslands-
semesters (4. Sem.)

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

schwerpunkte in Den 
Bereichen
* internetökonomie
* it grundlagen
* e-Business und elektronische 

wertschöpfungsketten

 
Das Studium bietet eine praxisbezogene Ausbildung in den 
Kernbereichen der Betriebswirtschaftslehre (inkl. Sprachen, 
Recht und VWL), Internetökonomie und IT. Ein Schwerpunkt 

liegt dabei in den Bereichen E-Business, E-Commerce und elektroni-
sche Wertschöpfungsketten. Die Studierenden erhalten damit eine 
zukunftsfähige und attraktive Ausbildung.

fh-prof. Dr. wolfgang eixelsBerger
stuDiengangsleitung

Digitale Medien, E-Business und Social Media sind in sämtlichen 
Branchen von großer Bedeutung. Es werden immer mehr ExpertIn-
nen gesucht, die wissen, wie Unternehmen diese Veränderungen 
zu ihrem Vorteil nutzen können. Der Studienzweig Digital Business 
Management zielt darauf ab, diese erforderlichen Kompetenzen 
zu vermitteln. Studierende erhalten daher eine umfassende Ausbil-
dung und lernen auf zukunftsweisende Themen lösungsorientiert zu 
antworten. Mit diesem Know-How können sie als ExpertInnen aktiv 
an der Gestaltung der digitalen Wirtschaft mitwirken. 
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stuDieninhalte iM ÜBerBlick

• Betriebswirtschaftliche grundlagen
• Volkswirtschaftliche grundlagen
• rechtwissenschaftliche grundlagen
• Methodische grundlagen

schwerpunkte:
• e-Business & e-commerce
• Digitalisierung
• it und programmieren

• Berufspraktikum
• Bachelorarbeit ii
• Bachelorprüfung
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Digital Business ManageMent  
hohe praxisnähe und Digitalisierung



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 stehen 
dabei in einem engen Zusammenhang mit dem gewählten Stu-
dienzweig. Durch das Berufspraktikum haben die Studierenden 
die Möglichkeit, das bisher 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  
Bindungszusage.

• 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: 
ÜBersicht
* Berufspraktikum im ausmaß 

von mindestens 12 wochen 
(Vollzeit)

* zeitrahmen: februar bis Juli
* absolvierung des Berufs-

praktikums im in- und 
ausland möglich

* Die praktikantinnen sind stu-
dierende 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 Lehrenden der 
fachhochschule kärnten be-
treut. zusätzlich ist auch eine 
fachliche Betreuung durch 
eine person im praktikumsun-
ternehmen vorgesehen.

Digital Business ManageMent 
learning By Doing – Das Berufspraktikum

KONTAKT
FH-Prof. Dr.  
Wolfgang Eixelsberger 
w.eixelsberger@fh-kaernten.at 
+43 (0)5 / 90500-2437

berufspraktikum@ 
wirtschaft.fh-kaernten.at

www.fh-kaernten.at/dbm
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