
 

       Allgemeine Informationen und Hinweise 
 

 Die Ausbildungsschwerpunkte sind frei wählbar. 

 Die Schülerinnen und Schüler werden im 2. Jahrgang 
ausführlich über die Schwerpunkte informiert und haben 
dann ca. einen Monat Zeit, sich zu entscheiden. 

 Ab dem 3. Jahrgang sind im Lehrplan 2 Wochenstunden für 
den Ausbildungsschwerpunkt vorgesehen. 

 Ein praxisnaher Unterricht wird garantiert durch 
- Lehrausgänge 
- Fachvorträge 
- regelmäßige Fortbildung der Lehrer/innen 

 Der Ausbildungsschwerpunkt ist Teil der mündlichen 
Reifeprüfung. 

Management, Controlling & Accounting 

Entrepreneurship & Management 

Finanz- & Risikomanagement 

Kommunikationsmanagement & Marketing 

Informations- & Kommunikations-
technologie - E-business 

Ausbildungsschwerpunkte  
(laut neuem Lehrplan) 

ÜBERBLICK—DURCHBLICK  

http://www.hakflo.vienna-business-school.at/FiRi.pdf


Management, Controlling & Accounting 

Controlling ist Zielvereinbarung, Planung, Kontrolle und 

Steuerung und damit ein zentrales Instrument der 

Unternehmensführung. Der Controller ist dabei Lotse zu den 

Unternehmenszielen und Berater des Managements. 

Die Daten des betrieblichen Rechnungswesens werden 

ausgewertet, analysiert und bilden gleichzeitig die Grundlage 

für die weitere Planung. 

Entrepreneurship und Management 
Gute Ideen sind immer gefragt. 
Wer hat nicht schon einmal überlegt, sich selbständig zu 
machen und ein eigenes Unternehmen ganz nach 
individuellen Vorstellungen zu gründen? 
Dabei hilft ein gut durchdachter Businessplan genauso wie 
persönliche Management-Qualifikationen und gute Kenntnisse 
der Unternehmens– und Personalführung. 

Finanz- und Risikomanagement 

Wie soll man heute sein Geld anlegen? 

Wie bekomme ich einen Kredit und wann ist dieser günstig? 

Welche Versicherungen braucht man wirklich? 

Sich mit dem Bank– und Versicherungswesen gut auszu-

kennen bringt viele Vorteile sowohl für die berufliche Karriere 

als auch den Privatbereich. Kontakte zur Praxis werden bereits 

während der Schulzeit aufgebaut. 

All dies und noch viel mehr lernen Sie in den 
Ausbildungsschwerpunkten. 

Kommunikationsmanagement & Marketing 
Verstehe deine Kunden und stimme deinen Marketing-Mix 

optimal auf sie ab. Professionelle Marktforschung erlaubt es, 

die Bedürfnisse der Konsumenten kennenzulernen. Perfektes 

Produktdesign, kompetenter Verkauf, angemessene Preise 

und gezielte Kommunikation sind Schlüsselfaktoren für den 

Erfolg jedes Unternehmens am Markt. Neue Medien kommen 

dabei ebenso zum Einsatz wie das Wissen um fremde Kulturen 

und Besonderheiten im internationalen Marketing 

Informations– u. Kommunikationstechnologie 
E-Business 
Die Kombination mehrerer, meist digitaler Medien wie 
Fotografie, Text, Video, Audio, Grafik und Animation bringt 
immer wieder neue und erstaunliche Ergebnisse hervor.  

Ein professioneller Webauftritt ist heute bereits ein „Must 
have“ für jedes Unternehmen. Dabei spielt die Gestaltung der 
Homepage eine ebenso große Rolle wie die Benutzerfreund-
lichkeit. 

Im Bereich Multimedia und Webdesign sind der Kreativität 
dabei keine Grenzen gesetzt. 
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