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Das bachelorstudium 
public Management

3-jähriges, breites 
wirtschaftswissenschaft-
liches studium mit 
bachelorabschluss

spezialisierung auf den 
Öffentlichen sektor

Doppelqualifikation für 
den Öffentlichen sektor 
und die privatwirtschaft

integriertes berufs-
praktikum

Möglichkeit eines aus-
landssemesters (4. sem.)

Der Studienzweig Public Management bietet interdiszipli-
näres Fachwissen, mit dem die Studierenden die Fähigkeit 
erhalten, in öffentlichen Verwaltungen, staatsnahen Un-

ternehmen, Kammern und Verbänden sowie Non-Profit-Organisa-
tionen (zusammen: „Öffentlicher Sektor“) zu arbeiten und deren 
Modernisierung aktiv mitzugestalten. Die zunehmende Vernetzung 
zwischen staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ak-
teuren verlangt nach bestens ausgebildeten Fachkräften und be-
deutet damit für die AbsolventInnen interessante Berufschancen.
fh-prof. MMag. Dr. beneDikt speer
stuDiengangsleitung

Studierende des Studienzweigs Public Management werden Dank 
der interdisziplinären Fachausbildung zu ExpertInnen für den 
Öffentlichen Sektor  ausgebildet. Die Spezialisierung beginnt 
bereits im ersten Semester. Durch das Studium erhalten sie 
Einblick in die zunehmende Vernetzung zwischen staatlichen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteuren und lernen 
deren komplexe Zusammenhänge verstehen. Dadurch werden 
sie zu gefragten Fachkräften, die sich sowohl innerhalb der 
jeweiligen Bereiche als auch an den Schnittstellen zur Wirtschaft 
positionieren und aktiv zur Modernisierung des Öffentlichen 
Sektors beitragen können. Das Studium schließt mit dem 
akademischen Grad „Bachelor of Arts in Business (BA)“ ab.
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stuDieninhalte iM überblick

• betriebswirtschaftliche grundlagen
• Volkswirtschaftliche grundlagen
• rechtswissenschaftliche grundlagen
• Methodische grundlagen

• Verwaltungsmanagement und Verwaltungs-
modernisierung

• rechtliche spezialisierung
• Öffentliche finanzwirtschaft und öffentliches

haushaltswesen
• Management von öffentlichen unternehmen

und Non-Profit-Organisationen
• Verwaltungsinformatik und eDV in der

öffentlichen Verwaltung
• politikwissenschaft

• projektmanagement
• berufspraktikum
• Bachelorarbeit I und II sowie Bachelorprüfung
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public ManageMent 
hohe praxisnähe und internationalität
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Ein besonders wichtiger Bestandteil des Studienplans des Ba-
chelorstudiums ist das Berufspraktikum. Im sechsten Semester 
arbeiten die Studierenden in Organisationen und Einrichtungen 
der öffentlichen Hand. Die Aufgaben und Projekte stehen da-
bei in einem engen Zusammenhang mit dem gewählten Studi-
enzweig. Durch das Berufspraktikum haben die Studierenden 
die Möglichkeit, das erworbene Wissen praxisorientiert anzu-
wenden und ihre Kompetenzen „on-the-job“ zu erweitern.

welche Vorteile bringen praktikantinnen ihrer Organisation?

• Sie erfahren mehr über die Kompetenzen, Flexibilität und
teamfähigkeit unserer studierenden beim einsatz in ihrer
organisation.

• Sie lernen mögliche zukünftige MitarbeiterInnen kennen.

• Sie holen sich Projektunterstützung ohne langfristige Bin-
dungszusage.

• 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, praxiskompetenz
zu entwickeln und konkrete projekterfahrungen zu sammeln.

• sie lernen die tägliche arbeit in der jeweiligen organisation
kennen und können somit die eigenen interessenslagen
zielorientierter abstecken.
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Das berufspraktikum: 
übersicht

beginn:
Jeweils ab Februar

Dauer
Die Studierenden 
arbeiten mindestens 12 
Wochen (Vollzeit) in Ihrer 
Praktikumsorganisation.

Die praktikantinnen
sind Studierende im 
letzten Semester ihres 
Bachelorstudiums. Sie ha-
ben das Grundstudium 
bereits abgeschlossen 
und sich mehrere Se-
mester im Management 
des Öffentlichen Sektors 
spezialisiert.

betreuung:
Die Studierenden wer-
den während des Prak-
tikums sowohl seitens 
der FH Kärnten als auch 
von der Praktikumsor-
ganisation betreut. Ihre 
Organisation benennt 
eine Ansprechperson 
während der Dauer des 
Berufspraktikums

public ManageMent 
learning by Doing – Das berufspraktikum

KONTAKT
FH-Prof. MMag. Dr.  
Benedikt Speer
b.speer@fh-kaernten.at
+43 (0)5 / 90500-1221
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