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Austria has consistently improved its educa-
tion and training system. Today it is regarded 
as one of the most efficient in the world. It 
combines professional, social and practical 
skills and is closely attuned to the business 
and labour markets. Education in Austria - 
Surprisingly Ingenious

Austria is particularly attractive as an edu-
cational and research location as a result of 
the international network of its educational 
institutions. Customers from around the 
world can avail themselves of courses in the 
subjects of Business, Life Sciences, Tourism 
and many other fields. The educational ser-
vices are thus diverse, ranging from prod-
uct training to customized training for global 
markets and to international University 
courses. Austrian educational institutions 
provide courses, seminars and training 
courses, designed to foster competitiveness 
in increasingly complex markets and which 
can be completed in Austria itself, as well as 
abroad.

Matters covered:
• Education opportunities for a dynamic 

economy
• Diversity in Educational Export
• Examples of international education 

providers in Austria
• The strength of dual vocational educa-

tion and training

Österreich hat sein Schul- und Ausbildungs-
system konstant verbessert. Heute gilt es als 
eines der effizientesten der Welt. Es verbindet 
fachliche, soziale und praktische Fähigkeiten 
und ist der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt 
sehr nahe. Bildung in Österreich – Surprisingly 
Ingenious.

Durch die internationale Vernetzung seiner 
Bildungseinrichtungen ist Österreich als Bil-
dungs- und Forschungsstandort besonders 
attraktiv. Für Kunden aus der ganzen Welt ste-
hen Angebote aus den Bereichen Wirtschaft, 
Life Sciences, Tourismus und vielen anderen 
Sparten zur Verfügung. Die Bildungs-Dienst-
leistungen sind dabei vielfältig und reichen von 
der Produktschulung über das maßgeschnei-
derte Training für globale Märkte bis hin zum 
internationalen Hochschulkurs. Um auf im-
mer komplexer werdenden Märkten konkur-
renzfähig zu sein, bieten die österreichischen 
Bildungseinrichtungen Kurse, Seminare und 
Lehrgänge an, die sowohl in Österreich selbst, 
als auch im Ausland absolviert werden können.

Inhalt:
• Bildungsangebote für eine dynamische 

Wirtschaft
• Vielfalt im Bildungsexport
• Beispiele international tätiger 

Bildungsanbieter aus Österreich
• Die Stärke der dualen Berufsbildung

surPris
inGlY
inGEnious

Bildungsstandort Österreich
Education in Austria
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Education opportunities for a 
dynamic economy

The need for educational services is con-
stantly increasing. Dynamic economic de-
velopments in emerging markets, rising 
qualification demands in many sectors of the 
economy and lifelong learning for workers, 
all increase the market for educational ser-
vices. Export-oriented Austrian educators 
understand clearly the requirements of their 
foreign customers and develop optimally de-
signed programs and courses for them.

The knowledge and resource transfer of 
Austrian international education provid-
ers covers both education abroad („outgo-
ing“) and education in Austria („incoming“). 
Foreign customers can choose from the 
large number of Austrian providers in the Uni-
versity and further education sectors as well 
as from production and service companies.

In order to export their valuable know-how 
and the high standards of Austrian education, 
export-oriented Austrian providers also have 
training centres abroad, in addition to educa-
tional facilities in Austria.
They are optimally networked nationally 
and internationally and provide a flex-
ible solution for customers throughout the 
world with E-learning.

Many universities enter into attractive re-
search partnerships with large corporations 
as well as with small and medium-sized en-
terprises. The possibilities for cooperation 
are varied and range from classic contract 
research to individual consultancy and assis-
tance in the implementation of EU projects. 
Bridge-building from basic research to prac-
tical application counts among the particular 
strengths of the Austrian faculties. Pressing 
business problems can be solved more easily 
in cooperation with science. New companies 
which provide a stimulus for innovation often 
spring up as a side effect.

Bildungsangebot für eine 
dynamische Wirtschaft

Der Bedarf an Bildungsangeboten steigt ste-
tig. Dynamische Wirtschaftsentwicklungen in 
Schwellenländern, ein steigender Qualifizie-
rungsbedarf in vielen Wirtschaftszweigen und 
lebenslanges Lernen für Arbeitnehmer lassen 
den Markt für Bildungsangebote wachsen. Ex-
portorientierte österreichische Bildungsanbie-
ter kennen die Situation ihrer ausländischen 
Kunden genau und entwickeln für sie optimal 
abgestimmte Programme und Kurse.

Der Wissens- und Ressourcentransfer inter-
national tätiger Bildungsanbieter aus Öster-
reich umfasst Bildungsangebote im Ausland 
(„Outgoing“) und in Österreich („Incoming“). 
Ausländische Kunden können aus einer Viel-
zahl von österreichischen Anbietern aus dem 
Hochschul- und Weiterbildungsbereich, sowie 
von Produktions- und Dienstleistungsunter-
nehmen wählen. 

Um das wertvolle Know-how und die hohen 
österreichischen Bildungsstandards expor-
tieren zu können, verfügen die exportorien-
tierten österreichischen Anbieter neben Aus-
bildungseinrichtungen im Inland auch über 
Trainingszentren im Ausland.
Die Unternehmen sind national und internatio-
nal bestens vernetzt und bieten mit E-Learning 
eine flexible Lösung für Kunden in aller Welt an.

Zahlreiche Universitäten gehen sowohl mit 
Großunternehmen als auch mit Klein- und 
Mittelbetrieben attraktive Forschungspart-
nerschaften ein. Die Möglichkeiten zu ko-
operieren, sind vielfältig und reichen von der 
klassischen Auftragsforschung bis hin zur 
individuellen Beratung und Hilfe beim Um-
setzen von EU-Projekten. Zu den besonderen 
Stärken österreichischer Fakultäten zählt da-
bei der Brückenschlag von der Grundlagen-
forschung zur Praxis. Drängende Probleme 
aus der Wirtschaft lassen sich gemeinsam 
mit der Wissenschaft leichter lösen. Als Ne-
beneffekt entstehen oft neue Firmen, die für 
einen Innovationsschub sorgen.
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Diversity in educational Export

In export-oriented Austria you will find
• Adult education and further education
• Training providers
• Schools, Universities of Applied Sciences, 

Universities, study courses and
• Training programs
designed for customers from abroad.

The contents of the educational services are 
wide ranging. In addition to specialists for 
product training and further education train-
ing, Austrian educators teach the following 
subjects among others:

• Business studies
• Management
• Tourism
• Construction and the environment
• Medicine
• Social and Health-care professions
• Life sciences
• Media and IT
• Cultural and educational sciences

Vielfalt im Bildungsexport

Im exportorientierten Österreich finden Sie 
• Erwachsenenbildungs- und Weiterbil-

dungseinrichtungen
• Trainingsanbieter
• Schulen, Fachhochschulen, Universitä-

ten, Studienlehrgänge und
• Ausbildungsprogramme
die sich an Kunden im Ausland richten.

Die Inhalte der Bildungsangebote sind breit 
gefächert. Neben Spezialisten für Pro-
duktschulungen und Weiterbildungen sind 
österreichische Bildungsanbieter unter ande-
rem auf folgenden Gebieten tätig:

• Wirtschaft
• Verwaltung
• Tourismus
• Bauen und Umwelt
• Medizin
• Sozial- und Gesundheitsberufe
• Life Sciences
• Medien und IT
• Kultur- und Bildungswissenschaften
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Examples of Austrian interna-
tional education providers

The program of the MCI Management Center 
Innsbruck includes academic studies, study 
courses, seminars and training courses in 
the subjects Business studies, Management, 
Tourism, Law, IT, Social Affairs, Health and 
Technology. MCI Management Center Inns-
bruck cooperates, inter alia, with the Frank-
furt School of Finance & Management.

The main target markets of the IMC Fach-
hochschule Krems (IMC University of 
Applied Sciences Krems) which provides 
courses in the subjects Business Stud-
ies, Life Sciences and Health Sciences are 
currently in the Middle East.

Technische Universität Graz (Graz Uni-
versity of Technology) - „Life Long Learn-
ing“ specialises in the field of postgraduate  
science and technological further educa-
tion. Graz University of Technology cooper-
ates closely with companies, other univer-
sities and scientific institutions. Fields of 
expertise in teaching and research are e.g. New 
Austrian Tunnelling Method Engineering, as 
well as Traffic Accident Research. Courses giv-
en in the English language are being increased.

Donau Universität Krems (Danube University 
Krems) is one of the largest providers of part-
time occupational courses in Austria and a 
competence centre for further education at 
University level in Europe. Over 150 courses 
are offered, inter alia in the fields of Business 
Studies, Law and Medicine.

The WU Executive Academy develops pro-
grammes for education in Management 
Studies, which are tailored to the needs and 
circumstances of individual foreign markets. 
It is one of the leading suppliers in its target 
markets in Central and Eastern Europe.

As franchise partners of WIFI internation-
al, institutes of further education provide 
courses based on the WIFI model. Currently, 
there are locations in Bulgaria, Croatia, Po-

Beispiele international tätiger 
Bildungsanbieter aus Österreich

Im Programm des MCI Management Cen-
ter Innsbruck stehen akademische Studi-
en, Lehrgänge, Seminare und Trainings zu 
den Bereichen Wirtschaft, Management, 
Tourismus, Recht, IT, Soziales, Gesundheit 
und Technik. Das MCI Management Center 
Innsbruck kooperiert unter anderem mit der 
Frankfurt School of Finance & Management.

Die wichtigsten Zielmärkte der IMC Fach-
hochschule Krems, die Bildung in den Be-
reichen Wirtschaftswissenschaften, Life 
Sciences und Gesundheitswissenschaften an-
bietet, liegen derzeit im Nahen Osten.

Technische Universität Graz – „Life Long 
Learning“ arbeitet auf dem Gebiet der post-
gradualen technisch-naturwissenschaftlichen 
Weiterbildung. Die TU Graz kooperiert eng mit 
Unternehmen, anderen Universitäten und Wis-
senschaftseinrichtungen. Kompetenzfelder in 
Forschung und Lehre sind z.B. New Austrian 
Tunnelling Method Engineering sowie Traffic 
Accident Research. Das englischsprachige An-
gebot wird sukzessive erweitert.

Die Donau-Universität Krems ist einer der 
größten Anbieter von berufsbegleitenden 
Lehrgängen in Österreich und ein Kompe-
tenzzentrum für universitäre Weiterbildung in 
Europa. Das Angebot umfasst über 150 Stu-
diengänge, unter anderem aus den Bereichen 
Wirtschaft, Recht und Medizin. 

Die WU Executive Academy entwirft Pro-
gramme zur Aus- und Weiterbildung im Ma-
nagementbereich, die auf die Bedürfnisse 
und Gegebenheiten des jeweiligen Auslands-
markts abgestimmt werden. Sie zählt zu den 
führenden Anbietern in ihren Zielmärkten in 
Mittel- und Osteuropa.

Über das WIFI International werden durch 
Franchisepartner Weiterbildungsinstitute 
nach WIFI-Vorbild betrieben. Standorte gibt 
es derzeit in Bulgarien, Kroatien, Polen, Ru-
mänien, Serbien, Slowakei, Tschechien und 
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land, Romania, Serbia, Slovakia, Czech Re-
public and Hungary. These range from semi-
nars to management courses and are held for 
the most part as company in-house training.

BIS VAM Anlagentechnik specialises in CNC 
training and welding. Their training systems 
have been adopted in many countries, includ-
ing in Libya, China, Indonesia, Vietnam, Phil-
ippines, Sri Lanka, Saudi Arabia, Nigeria and 
Bosnia-Herzegovina.

EMCO Gruppe provides training solutions for 
the machining industry and is a competent 
partner as regards turning and milling. Pro-
grammers, machine operators and service 
personnel are trained worldwide.

The bit group best-in-training is a partner for 
the development and application of infor-
mation technology for education. Projects 
abroad are undertaken by six subsidiaries 
in Germany, Switzerland, Croatia, Poland, 
Russia and the Czech Republic along with 
numerous cooperation partners.

biz: consult Unternehmensberatung GmbH 
is a specialist for SAP user training and is a 
partner of adult education institutions in Cro-
atia and Hungary.

Ungarn. Das Angebot reicht von Seminaren 
bis zu Management-Lehrgängen, die zum 
größten Teil als firmeninterne Trainings abge-
halten werden. 

Die Firma BIS VAM Anlagentechnik ist auf 
CNC-Ausbildung und aufs Schweißen spezia-
lisiert. Ihre Trainingssysteme werden in zahl-
reichen Ländern angewandt, unter anderem 
in Libyen, China, Indonesien, Vietnam, Philip-
pinen, Sri Lanka, Saudi Arabien und Nigeria 
und Bosnien-Herzegowina. 

Die EMCO Gruppe bietet Ausbildungslösun-
gen für die zerspanende Industrie und ist ein 
Kompetenzpartner im Bereich Drehen und 
Fräsen. Weltweit werden Programmierer, 
Maschinenbediener und Servicepersonal ge-
schult.

Die bit group best in training ist ein Partner 
für die Entwicklung und den Einsatz von Infor-
mationstechnologien im Bildungswesen. Mit 
sechs Tochterunternehmen in Deutschland, 
der Schweiz, Kroatien, Polen, Russland und 
Tschechien werden zusammen mit zahlrei-
chen Kooperationspartnern Projekte imAus-
land realisiert.

Als Spezialist für SAP-Anwendertraining ist die 
biz: Consult Unternehmensberatung GmbH 
als Partner von Einrichtungen der Erwachse-
nenbildung in Kroatien und Ungarn präsent. 
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The strength of dual vocational 
education and training

By European standards, Austria has a high 
employment ratio and a very low rate of youth 
unemployment. This is due largely to the ex-
cellent integrated vocational training system. 
80 per cent of all students in upper secondary 
education in Austria are in vocational training 
– this is world class.

Dual vocational education ensures that young 
people are integrated smoothly into the la-
bour market. Apprentices are already ac-
tively working in their firm during their train-
ing and will have gained not only theoretical 
knowledge, but also relevant work experi-
ence when their apprenticeship is completed.

An important criterion for the success of dual 
vocational training is, that both employers 
and employees can contribute their know-
how in determining the content and frame-
work of the training. On the one hand, this 
social partnership fosters the willingness of 
companies to take on and train new appren-
tices and on the other hand it increases the 
confidence of young people and their parents 
in dual vocational education.
The combination of theory and practice is the 
great strength of dual vocational training. 
The knowledge that what has been learned 
can be directly applied in the work situation 
is a great motivation to young people to study. 
The continuous application of what is being 
learnt makes immediate sense of the vari-
ous exercises to the apprentices. Sustained 
learning is thus guaranteed.
In particular the company Julius Blum GmbH 
is renowned beyond the Austrian borders for 
high-quality vocational training. It offers ap-
prenticeships in seven high-tech occupations 
and has already exported its training concept 
a few years ago to the United States.

In order to promote vocational training in Chi-
na, Romania and Libya, the Wirtschaftskam-
mer Österreich (Austrian Federal Economic 
Chamber) supports companies such as the 
ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, 

Die Stärke der dualen
Berufsbildung

Österreich hat im europäischen Vergleich be-
sonders gute Beschäftigungswerte und eine 
sehr geringe Jugendarbeitslosigkeit. Das ist in 
hohem Ausmaß auf das hervorragend ausge-
baute Berufsausbildungssystem zurückzufüh-
ren. In Österreich befinden sich 80 Prozent der 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II 
in einer Berufsausbildung – das ist Weltspitze.

Die duale Berufsbildung sorgt dafür, dass Ju-
gendliche reibungsfrei in den Arbeitsmarkt 
integriert werden. Lehrlinge sind bereits wäh-
rend ihrer Ausbildung in den Unternehmen 
aktiv tätig und verfügen nach ihrem Abschluss 
nicht nur über theoretisches Wissen, sondern 
auch über einschlägige Berufserfahrung.

Ein wesentliches Kriterium für den Erfolg 
der dualen Berufsbildung ist, dass sowohl 
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer ihr Know-How 
bei der Gestaltung der Inhalte und Rahmen-
bedingungen der Ausbildung einbringen. 
Diese sozialpartnerschaftliche Verbunden-
heit stärkt einerseits die Bereitschaft der 
Unternehmen neue Lehrlinge aufzunehmen 
und auszubilden. Und andererseits steigt  
dadurch das Vertrauen der Jugendlichen und 
ihrer Eltern in die duale Berufsbildung.
Die Verbindung von Theorie und Praxis ist die 
große Stärke der dualen Berufsbildung. Zu 
wissen, dass man das Gelernte unmittelbar 
bei der Arbeit anwenden kann, fördert die 
Lernmotivation der Jugendlichen in höchs-
tem Maße. Dank der laufenden Wissens-
anwendung, erschließt sich den Lehrlingen 
sofort der Sinn der vielfältigen Übungen. 
Nachhaltiges Lernen ist so garantiert.
Insbesondere die Firma Julius Blum GmbH ist 
über die österreichischen Landesgrenzen für 
qualitätsvolle Berufsausbildung bekannt. Sie 
bietet in sieben Hightech-Berufen Lehrstellen 
an und hat ihr Ausbildungskonzept bereits vor 
einigen Jahren in die USA exportiert.

Zur Etablierung der dualen Ausbildung in 
China, Rumänien oder Libyen unterstützt die 
Wirtschaftskammer Österreich Firmen wie 
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die ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & 
Co KG, die ENGEL AUSTRIA GmbH oder die  
Asamer Holding AG bei der Umsetzung des 
österreichischen Lehrlingssystems im Aus-
land. Besonderer Wert wird dabei auf eine 
intensive Zusammenarbeit mit den Ministeri-
en, Behörden und Schulen in den jeweiligen 
Ländern gelegt.

ZAhlEn unD FAkTEn

Österreichs Ausbildungssystem gehört zu den 
besten der Welt. Eine Besonderheit des öster-
reichischen Bildungssystems ist die enge Ver-
knüpfung zwischen Wirtschaft und Bildung. 
Überzeugen Sie sich anhand einiger ausge-
wählter Daten selbst.
 
• Internationale Studenten:

Österreichs Hochschulen haben einen 
hervorragenden Ruf. Im Jahr 2010 ka-
men gut 15,4 Prozent der Studierenden 
an österreichischen Universitäten und 
Fachhochschulen aus dem Ausland. Nur 
in Luxemburg (41,4 Prozent), Australi-
en (21,2 Prozent) und Großbritannien (16 
Prozent) lag der Anteil an internationalen 
Studierenden höher.
(Quelle: OECD, Bildung auf einen Blick 2012)

• Investitionen in die Bildung:
Eine gute Ausbildung ist das A und O auf 
dem internationalen Arbeitsmarkt. Öster-
reich lässt sich daher sein Bildungssystem 
auch etwas kosten. Von der Volksschule 
bis zur Universität investierte Österreich 
2009 im Schnitt 12.285 US-Dollar pro Kopf 
für Bildung. Damit lag Österreich deutlich 
über dem OECD-Schnitt von 9.252 Dollar 
pro Kopf. Insgesamt gaben nur die USA, 
die Schweiz, Norwegen und Dänemark 
mehr Geld für ihr Bildungssystem aus als 
Österreich.
(Quelle: OECD, Bildung auf einen Blick 2012)

ENGEL AUSTRIA GmbH and Asamer Holding 
AG in implementing the Austrian apprentice-
ship system abroad. Special emphasis is placed 
on close cooperation with ministries, authori-
ties and schools in the countries concerned.

FAcTS AnD FIgurES

Austria‘s education system is among the best 
in the world. A special feature of the Austrian 
education system is the close link between 
business and education. As the facts set out 
below will convince you.

• International students:
Austria‘s universities have an excellent 
reputation. In the year 2010, some 15.4 
per cent of students at Austrian universi-
ties and universities of applied sciences 
came from abroad. Only in Luxembourg 
(41.4 percent), Australia (21.2 percent) and 
Great Britain (16 percent) was the per-
centage of international students greater.
(Source: OECD, Education at a Glance 2012)

• Investment in Education:
A good education is the be-all and end-
all on the international labour market. 
Austria is therefore prepared to pay for 
its educational system. From elementary 
school through to university, Austria in-
vested on average US$ 12.285 per head 
in 2009 for education. Thus, Austrian  
investment was significantly greater than 
the OECD average of $ 9.252 dollars per 
head. Overall, only the United States, 
Switzerland, Norway and Denmark spent 
more on education than Austria.
(Source: OECD, Education at a Glance 2012)
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• English language skills:
Austrian participants fared particularly 
well in the world renowned TOEFL lan-
guage test which checks the English 
knowledge of non-English native speak-
ers. In 2011, with an average mark of 98 
out of 100, Austria ranked third, equal 
with Singapore, behind the Netherlands 
and Denmark. (TOEFL = Test of English 
as a Foreign Language)
(Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2012)

SuccESS STOrIES

In Austria there are many companies that 
succeed with their products and services in 
markets throughout the world. You can find  
some of their success stories hereafter.

Successful educational exports to the 
middle east

IMC Fachhochschule Krems (IMC University of 
Applied Sciences Krems) exports knowledge 
and skills to the Middle East, China, Vietnam, 
Azerbaijan, Bulgaria and the Ukraine.
The IMC has successfully set up the 1st Arab-
European model University in the Middle East 
which is a showcase project. IMC University of 
Applied Sciences Krems was awarded the con-
tract to set up the University of Buraimi in 2009 
in competition against five major competitors 
and has been charged with the planning of the 
infrastructure, the implementation of the pro-
cessing and management consultancy.

The University of Buraimi in the north of 
Oman, which involved an expenditure of 
EUR 40 million, is Austria‘s largest educa-
tion export. When fully developed, approxi-
mately 10,000 students will be studying the 
subjects: Engineering, Health, and Business 
studies in Buraimi.

• Englisch-Sprachfähigkeiten:
Beim weltweit renommierten TOEFL-
Sprachtest, bei dem die Kenntnisse der 
englischen Sprache von Nicht-Englisch-
Muttersprachlern überprüft werden, 
schnitten österreichische Teilnehmer 
besonders gut ab. Mit einem Mittelwert 
von 98 von 100 möglichen Punkten lag 
Österreich 2011 ex aequo mit Singapur 
auf Rang 3 hinter den Niederlanden und 
Dänemark. (TOEFL = Test of English as 
a Foreign Language)
(Quelle: IMD World Competitivness Yearkbook 2012)

ErFOlgSgESchIchTEn

In Österreich gibt es viele Institutionen, die 
sich mit ihren Produkten und Services auf 
den Märkten der ganzen Welt bewähren. 
Einige ihrer Erfolgsgeschichten können Sie 
hier nachlesen.

Erfolgreicher Bildungsexport in den 
Mittleren Osten

Die IMC Fachhochschule Krems exportiert 
ihr Wissen und Können in den Mittleren Os-
ten, nach China, Vietnam, Aserbaidschan, 
Bulgarien und in die Ukraine.
Die IMC Fachhochschule Krems hat erfolg-
reich das 1. arabisch-europäische Universi-
tätsmodell im Mittleren Osten initiiert und 
realisiert damit ein Vorzeigeprojekt. Sie er-
hielt 2009 den Zuschlag für den Aufbau der 
University of Buraimi und konnte sich damit 
gegen fünf große Mitbewerber durchsetzen. 
Die IMC FH Krems war mit der Planung der 
Infrastruktur, der Prozessimplementierung 
und dem Management-Consulting betraut.

Die University of Buraimi im Norden des 
Omans ist mit einem Gesamtvolumen von 40 
Mio. Euro Österreichs größter Bildungsex-
port. In der Vollausbaustufe sollen in Burai-
mi rund 10.000 Studierende in den Bereichen 
Engineering, Gesundheits- und Wirtschafts-
wissenschaften ausgebildet werden.
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International Education Partners for 
companies

The Wirtschaftsförderungsinstitut WIFI is 
Austria‘s largest provider of vocational edu-
cation and training. As WIFI International, 
it has been exporting its know-how abroad 
since 1991 and generates added value for the 
domestic economy through international ed-
ucational projects, particularly in the Asian 
and Arab regions.
With the successes of Austrian businesses 
in CEE/SEE countries, WIFI International 
has started an expansion of education par 
excellence. There are now foreign branches 
in Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 
Croatia, Poland, Romania, Serbia, Hungary, 
Slovakia, the Czech Republic and Turkey.

More and more companies rely on education-
al partners who operate internationally and 
can provide services from their foreign busi-
ness locations.  Only companies with highly 
qualified employees are competitive in the 
long term. WIFI International offers just this 
education and training on the spot, based on 
Austrian educational standards.
WIFI International serves an economic area 
which comprises more than 180 million in-
habitants. WIFI International is thus one of 
the most successful Austrian international 
education providers.

know-how-export with support from 
business
A Romanian-Austrian success story: The Ex-
ecutive MBA (Bucharest)

Since the autumn of 2006, the Executive MBA, 
the flagship program of the WU Executive 
Academy, has also been available in Roma-
nia as well as in Vienna. This part-time MBA 
program provides, over 14 months, a com-
prehensive General Management course at 
the highest international level including two 
study trips to Vienna and the United States.
For the Dean of the WU Executive Academy 
in Vienna, Prof. Bodo B. Schlegelmilch, this 

Internationaler Bildungspartner für 
unternehmen

Das Wirtschaftsförderungsinstitut WIFI ist 
Österreichs größter Anbieter beruflicher Aus- 
und Weiterbildung. Als WIFI International ex-
portiert es sein Know-how seit 1991 auch ins 
Ausland und generiert durch internationale 
Bildungsprojekte, insbesondere im asiati-
schen und arabischen Raum, einen Mehrwert 
für die heimische Wirtschaft.
Mit den Erfolgen der österreichischen Wirt-
schaft in den CEE/SEE-Staaten startete WIFI 
International eine Bildungsexpansion par ex-
cellence. Mittlerweile gibt es Auslandsnieder-
lassungen in Albanien, Bosnien-Herzegowina, 
Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Serbi-
en, Ungarn, der Slowakei, der Tschechischen 
Republik und der Türkei.

Immer mehr Firmen setzen auf Bildungspart-
ner, die international agieren und ihre Un-
ternehmensstandorte im Ausland betreuen. 
Denn nur Unternehmen mit top-qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind lang-
fristig wettbewerbsfähig. WIFI International 
bietet genau diese Aus- und Weiterbildung 
vor Ort an, basierend auf österreichischen 
Bildungsstandards.
WIFI International betreut einen Wirtschafts-
raum, der mehr als 180 Millionen Einwohner 
umfasst. Damit zählt WIFI International zu 
den international erfolgreichsten Bildungsan-
bietern Österreichs.

know-how-Export mit unterstützung 
der Wirtschaft
Eine rumänisch-österreichische Erfolgsge-
schichte: der Executive MBA (Bukarest)

Der Executive MBA, das Flagship-Programm 
der WU Executive Academy, findet neben Wien 
seit Herbst 2006 auch in Rumänien statt. Die-
ses 14-monatige, berufsbegleitende MBA 
Programm bietet eine umfassende General 
Management Ausbildung auf höchstem in-
ternationalem Niveau und zwei Studienreisen 
nach Wien und in die USA.
Für den Dean der WU Executive Academy in 
Wien, Prof. Bodo B. Schlegelmilch, handelt 
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represents the export of Austrian know-how. 
The successful implementation of this pro-
ject was achieved with the active support 
of Austrian businesses. After a prolonged 
preselection process involving European 
universities for this cooperative project, the 
companies OMV/Petron and the Erste Bank/
BCR settled for the WU Executive Academy.

The Executive MBA (Bucharest) is EQUIS and 
AMBA accredited and has been ranked among 
the top three MBA programs in Romania by 
the leading Romanian business newspaper 
„Ziarul Financiar“ regularly since 2008.

The following pages will give you a picture 
of the high quality of the services provided 
by Austrian educational institutions and the 
availability of their expertise and services in-
ternationally. Take advantage of the training 
and further education opportunities provid-
ed by these institutions, and profit from the 
quality which puts Austria at the top of the 
international competition.

As internationalization experts, we can 
gladly support you in your search for the ap-
propriate Austrian partners and make the 
first contacts. Together with the Ministry of 
Economic Affairs, the Austrian Federal Eco-
nomic Chamber, under the banner of the 
internationalisation campaign „go-interna-
tional“, has set itself the aim of strengthen-
ing the international networking of Austrian 
educational institutions, so that our partners 
all over the world can obtain the maximum 
benefit from the Austrian education system.

es sich dabei um den Export von österreichi-
schem Know-how. Die erfolgreiche Umset-
zung gelang auch durch die tatkräftige Un-
terstützung der Wirtschaft. Die Unternehmen 
OMV/Petron und Erste Bank/BCR sind nach 
längerer Vorselektion vor allem europäischer 
Universitäten bezüglich einer Kooperation auf 
die WU Executive Academy  zugekommen.

Der Executive MBA (Bukarest) ist EQUIS und 
AMBA akkreditiert und wurde von der führen-
den rumänischen Wirtschafts-Tageszeitung 
„Ziarul Financiar“ seit 2008 immer unter die 
Top 3 MBA Programm in Rumänien gerankt.

Machen Sie sich auf den folgenden Seiten ein 
Bild vom hochqualitativen Angebot österreichi-
scher Bildungsanbieter, die ihre Expertise und 
ihren Dienstleistungen auch international zur 
Verfügung stellen. Nutzen Sie das Aus- und 
Weiterbildungsangebot dieser Einrichtungen, 
und profitieren auch Sie von jener Qualität, die 
Österreich im internationalen Wettbewerb an 
die Weltspitze führt.

Als Internationalisierungsexperten unterstüt-
zen wir Sie gerne bei Ihrer Suche nach den 
geeigneten österreichischen Partnern und 
vermitteln erste Kontakte. Gemeinsam mit 
dem Wirtschaftsministerium hat sich die Wirt-
schaftskammer Österreich im Rahmen der In-
ternationalisierungsoffensive „go-international“ 
das Ziel gesetzt, die internationale Vernetzung 
der österreichischen Bildungseinrichtungen zu 
stärken, sodass auch unsere Partner in aller 
Welt den größtmögliche Nutzen aus dem öster-
reichischen Bildungsangebot ziehen können. 
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AIT Austrian Institute of Technology gmbh
Donau-City-Straße 1
1220 Wien
Austria | Österreich

T +43 / 5 / 050 - 0
F +43 / 5 / 050 - 2201
E office@ait.ac.at
W www.ait.ac.at

The AIT Austrian Institute of Technology is the 
Austrian research institute with a European for-
mat which is concerned with the key infrastruc-
ture issues of the future.

The objective of the AIT with its five independ-
ent departments, each of which is responsible 
for its own results, is to work in close connec-
tion with similarly focussed industrial firms 
and with clients in the public sector to secure a 
significant added value based on innovation and 
new technology. The AIT Austrian Institute of 
Technology is a highly specialised research and 
development partner. The methods and tech-
nologies of tomorrow need to be developed for 
the innovations of the day after tomorrow.

Das AIT Austrian Institute of Technology ist das 
österreichische Forschungsinstitut von europäi-
schem Format, das sich mit den zentralen Infra-
strukturthemen der Zukunft beschäftigt. 

Aufgabe des AIT ist es mit seinen fünf eigenstän-
digen und ergebnisverantwortlichen Depart-
ments mit enger Anbindung an die thematisch 
fokussierte Industrie und an Auftraggeber aus 
öffentlichen Institutionen zu arbeiten und diesen 
einen wesentlichen Mehrwert durch Innovatio-
nen und neue Technologien zu bieten. Das AIT 
Austrian Institute of Technology versteht sich als 
hoch spezialisierter Forschungs- und Entwick-
lungspartner. Dabei sollen Methoden und Tech-
nologien von Morgen für die Innovationen von 
Übermorgen entwickelt werden. 

Education | Bildung

Higher Education - Universities | Hochschulen
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Alpen-Adria universität klagenfurt am Wörtersee
Institut für Informations- und Kommunikationstechnik

Universitätsstraße 65 - 67
9020 Klagenfurt
Austria | Österreich

Univ.-Prof.Dr.-Ing. Kyandoghere Kyamakya
T +43 / 463 / 2700 - 3540
F +43 / 463 / 2700 - 3698
E kyandoghere.kyamakya@aau.at
W www.uni-klu.ac.at/tewi/ict/sst/

The faculty of Technical Sciences at the Alpen-
Adria University Klagenfurt offers many studies 
and among them a bachelor and a master study 
INFORMATION TECHNOLOGY.

These in english held international master study 
offers following specialization: Intelligent Trans-
portation Systems, Mobile and Wireless Systems, 
Control and Measurement Systems, Pervasive 
Computing, Embedded Systems and Signal Pro-
cessing and Sensor and Applied Mechatronics.

More Information: 
www.technik.aau.at/en/study/information-
technology/master.html

Since the winter term in 2012, we have been 
providing a Bachelor degree course in Business 
Engineering in addition to our comprehensive 
programme of graduate courses.

Die Fakultät für Technische Wissenschaften der 
Alpen-Adria Universität Klagenfurt bietet mehrere 
Studien an, darunter ein Bachelor und ein Master-
studium INFORMATION TECHNOLOGY.

Dieses englischsprachige internationale Mas-
terstudium bietet folgende Spezialisierungen 
an: Intelligent Transportation Systems, Mobile 
and Wireless Systems, Control and Measure-
ment Systems, Pervasive Computing, Embedded 
Systems and Signal Processing und Sensor and 
Applied Mechatronics.

Mehr Info:
www.technik.aau.at/en/study/information-tech-
nology/master.html

Seit dem WS 2012 bieten wir zusätzlich zu un-
serem umfasseden Studienportfolio auch noch 
den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingeni-
eurswesen an.

Education | Bildung

Higher Education - Universities | Hochschulen
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campus 02 - Fachhochschule der Wirtschaft gmbh
Koerblergasse 126
8010 Graz
Austria | Österreich

Mag. Barbara Schantl | Koordination Internationalisierung
T +43 / 316/ 6002 - 786
F +43 / 316 / 6002 - 1221
E international@campus02.at
W www.campus02.at

FH CAMPUS 02 University of Applied Sciences 
offers a non sector-specific academic training 
and further education geared towards compa-
nies’ value creation chain. We use our network 
within the industry and our ownership structure 
for the development of our degree programme 
portfolio which responds to the market’s needs 
and is based on the key tasks of entrepreneurial 
activities.
Through teaching and learning focusing on pro-
fessional practice, and application-oriented 
projects run with and for the industry, we 
contribute to the success of companies.

Moreover, we encourage individual personality 
development, the acquisition of soft skills and 
the capacity for performance-oriented dealings.

Degree Programmes:
• Automation Technology
• Information Technologies & 

Business Informatics
• Innovation Management
• International Marketing & Sales Manage-

ment
• Financial Accounting & 

Management Accounting

Die FH CAMPUS 02 bietet eine branchenun-
abhängige akademische Aus- und Weiterbil-
dung, die entlang der Wertschöpfungskette 
von Unternehmen ausgerichtet ist. Wir nutzen 
unser Netzwerk in der Wirtschaft und unse-
re Eigentümerstruktur für die Entwicklung 
bedarfsorientierter Studienangebote, die 
sich den Kernaufgaben unternehmerischer 
Tätigkeit widmen.
Durch praxisorientiertes Lehren und Lernen 
sowie anwendungsorientierte Projekte mit der 
Wirtschaft und für die Wirtschaft tragen wir 
zum Erfolg von Unternehmen bei.

Darüber hinaus fördern wir die individuelle Per-
sönlichkeitsentwicklung, den Erwerb sozialer 
Kompetenzen und die Fähigkeiten zu leistungs-
orientiertem Handeln.
 
Studienangebot an Bachelor- und Masterstudi-
engängen:
• Automatisierungstechnik
• Informationstechnologien & 

Wirtschaftsinformatik
• Innovationsmanagement
• International Marketing & 

Sales Management
• Rechnungswesen & Controlling

Education | Bildung

Higher Education - Universities | Hochschulen
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Donau-universität krems
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30
3500 Krems
Austria | Österreich

T +43 / 2732 / 893 - 0
F +43 / 2732 / 893 - 4000
E info@donau-uni.ac.at
W www.donau-uni.ac.at

Danube University Krems specializes in con-
tinuing education. Its courses are specifically 
oriented toward the needs of working persons. 
The University offers exclusive Master‘s cours-
es and short programs in five sectors of study.

Serving more than 6,000 students and with 
14,000 graduates from 80 countries, it is one of 
the leading universities offering advanced edu-
cation courses in Europe.

Danube University Krems combines more than 
15 years of experience in postgraduate education 
with innovation and highest quality standards in 
research and teaching.

Die Donau-Universität Krems ist die Universi-
tät für Weiterbildung. Sie konzentriert sich mit 
ihrem Studienangebot speziell auf die Bedürf-
nisse von Berufstätigen und bietet exklusive 
Master-Studiengänge und Kurzprogramme in 
fünf Studienbereichen an.

Mit mehr als 6.000 Studierenden und 14.000 
AbsolventInnen aus 80 Ländern ist sie einer der 
führenden Anbieter von Weiterbildungsstudien 
in Europa.

Die Donau-Universität Krems verbindet über 15 
Jahre Erfahrung in postgradualer Bildung mit 
Innovation und höchsten Qualitätsstandards in 
Forschung und Lehre.

Education | Bildung

Higher Education - Universities | Hochschulen
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Fachhochschule des bfi Wien gmbh
Wohlmutstraße 22
1020 Wien
Austria | Österreich

T +43 / 1 / 720 12 86 - 0
F +43 /1 / 720 12 86 - 19
E info@fh-vie.ac.at
W www.fh-vie.ac.at

The University of Applied Sciences bfi Vienna 
has an international focus and works with more 
than 80 partner universities worldwide. In 2009 
it was awarded the ECTS label and the Diploma 
Supplement label by the EU Commission.

Bachelor‘s degree programmes:
• Work Design and HR Management
• Banking and Finance
• European Economy and 

Business Management
• Film, TV and Media Production
• Logistics and Transport Management
• Project Management and 

Information Technology
• Technical Sales and 

Distribution Management

Master‘s degree programmes:
• European Economy and 

Business Management
• International Banking and Finance
• Logistics and Transport Management
• Project Management and Organisation
• Quantitative Asset and Risk Management
• Strategic HR Management in Europe

Education | Bildung

Higher Education - Universities | Hochschulen

Die Fachhochschule des bfi Wien ist eine in-
ternational ausgerichtete mit über 80 Partner-
hochschulen weltweit. 2009 wurde ihr das ECTS-
Label sowie das Diploma Supplement-Label von 
der EU-Kommission verliehen. 

Bachelorstudiengänge: 
• Arbeitsgestaltung und HR-Management 
• Bank- und Finanzwirtschaft 
• Europäische Wirtschaft und 

Unternehmensführung 
• Film-, TV- und Medienproduktion 
• Logistik und Transportmanagement 
• Projektmanagement und IT 
• Technisches Vertriebsmanagement 

Masterstudiengänge: 
• Europäische Wirtschaft und 

Unternehmensführung 
• International Banking and Finance 
• Logistik und Transportmanagement 
• Projektmanagement und Organisation 
• Quantitative Asset and Risk Management 
• Strategic HR Management in Europe 
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Fachhochschule kärnten
Villacher Straße 1
9800 Spittal an der Drau
Austria | Österreich

T +43 / 5 / 90 500 - 0
F +43 / 5 / 90 500 - 1110
E spital@fh-kaernten.at
W www.fh-kaernten.at

FH Kärnten - Carinthia University of Applied 
Sciences - stands for a forward-looking way of 
studying with the best career prospects!

Experience the advantages of a practically-
oriented and dynamically developing university 
with a strong international dimension.

The slogan of FH Kärnten is:
„go Abroad – Broaden your horizons!“

With more than 120 partner universities world-
wide, students at FH Kärnten have numerous 
opportunities to broaden their horizons.

In addition degree programmes taught in 
English, specially structured international 
semesters and summer schools with an in-
ternational focus attract numerous students 
from abroad.

Set your course for a successful future with FH 
Kärnten degree programmes!

Die FH Kärnten steht für zukunftsorientiertes 
Studieren mit besten Karrierechancen!

Erleben Sie die Vorteile einer praxisorientierten 
und sich dynamisch entwickelnden Hochschule 
mit starker internationaler Komponente.

Das Motto der FH Kärnten lautet:
„go Abroad – Broaden your horizons!“

Mit über 120 Partnerhochschulen weltweit ste-
hen den Studierenden der FH Kärnten zahlrei-
che Türen offen, um ihren Horizont zu erweitern.

Programme in englischer Sprache, speziell kon-
zipierte internationale Semester sowie interna-
tional ausgerichteten Sommerschulen locken 
darüber hinaus zahlreiche Studierende aus dem 
Ausland an.

Mit den Studiengängen der Fachhochschule 
Kärnten stellen Sie jedenfalls die Weichen für 
eine erfolgreiche Zukunft! 

Education | Bildung

Higher Education - Universities | Hochschulen
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Fachhochschule Salzburg gmbh
Urstein Süd 1
5412 Puch / Salzburg
Austria | Österreich

T +43 / 50 / 2211 - 0
F +43 / 50 / 2211 - 1099
E info@fh-salzburg.ac.at
W www.fh-salzburg.ac.at

The Fachhochschule Salzburg offers students 16 
Bachelor and 9 Masters courses in the subjects:

• Engineering studies
• Social and business studies
• Design, media and art as well as
• Health studies.

which provide a soundly based technical univer-
sity education based on the principles of scientific 
methodology, professional qualification, diversity 
and sustainability.

The Fachhochschule Salzburg guarantees 
the necessary educational quality as applied 
in teaching and research as well as organisa-
tion and provides a high quality infrastructure, 
based on the unique combined governorship of 
the Chambers of Labour and Commerce.

Further locations:
• Campus Urstein
• Campus Kuchl

Die Fachhochschule Salzburg bietet mit 16 
Bachelor- und 9 Masterstudiengangen ihren 
Studierenden in den Bereichen

• Ingenieurwissenschaften
• Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
• Design, Medien und Kunst sowie
• Gesundheitswissenschaften

eine fundierte Hochschulausbildung mit inter-
nationalem Qualitätsanspruch, die von den Prin-
zipien Wissenschaftlichkeit, Berufsbefähigung, 
Vielfalt und Nachhaltigkeit getragen ist. 

Die Fachhochschule Salzburg stellt die erforder-
liche Wissensqualität in ihrer Anwendung in Leh-
re und Forschung sowie Organisation sicher und 
bietet aktuelle, qualitativ hochwertige Infrastruk-
tur. Basis dafür ist die einzigartige Trägerschaft 
von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer.

Weitere Standorte:
• Campus Urstein
• Campus Kuchl

Education | Bildung

Higher Education - Universities | Hochschulen
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Fachhochschule St. Pölten gmbh
Matthias Corvinus-Straße 15
3100 St. Pölten
Austria | Österreich

T +43 / 2742 / 313 228 - 0
F +43 / 2742 / 313 228 - 209
E csc@fhstp.ac.at
W www.fhstp.ac.at

With its internationally recognised top-level 
expertise and modern laboratory facilities 
St. Pölten University of Applied Sciences has 
successfully strengthened its research and 
development activities in recent years.

The university carries out research in the 
following fields of competence:

• IT security
• Media technology
• Media management
• Rail transport
• Simulation
• Health and Social work.

The university attaches particular importance to 
wide-ranging collaboration with international and 
national partner organisations whose additional 
know-how enhances its research activities.

Durch international anerkannte Top-Expertise 
und modern ausgestattete Laboreinrichtung 
hat die Fachhochschule St. Pölten in den letz-
ten Jahren erfolgreich ihre Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten intensiviert.

Die Hochschule forscht zu den folgenden 
Kompetenzfeldern:

• IT-Sicherheit
• Medientechnologie
• Medienwirtschaft
• Schienenverkehr
• Simulation
• Gesundheit und Soziales.

Auf eine breite Zusammenarbeit mit inter-
nationalen und nationalen Partnerorganisatio-
nen, die ergänzend ihr Know-how in die For-
schungsarbeit einfließen lassen, wird dabei 
besonderer Wert gelegt.

Education | Bildung

Higher Education - Universities | Hochschulen
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Fachhochschule Technikum Wien
Höchstädtplatz 5
1200 Wien
Austria | Österreich

T +43 / 1 / 333 40 77 - 0
F +43 / 1 / 333 40 77 - 269
E info@technikum-wien.at
W www.technikum-wien.at

With over 5,000 alumni and more than 2,700 stu-
dents currently enrolled in its 11 bachelor’s and 
17 master’s degree programs, UAS Technikum 
Wien is the largest purely technical university 
of applied sciences in Austria. 

All of the diverse bachelor’s and master’s de-
gree programs are based on a solid theoretical 
foundation, while also being practice-oriented. 
They are offered as full-time, part-time and/or 
distance study degree programs.

At UAS Technikum Wien, emphasis is placed 
not only on providing a high-quality technical 
education, but also on language training and 
subjects with a focus on business and personal 
development. 

Close ties with business and industry give 
students and graduates excellent career 
opportunities.

Mit derzeit über 5.000 AbsolventInnen und mehr 
als 2.700 Studierenden sowie 11 Bachelor- und 
17 Master-Studiengängen ist die Fachhochschu-
le Technikum Wien die größte rein technische 
Fachhochschule Österreichs. 

Das wissenschaftlich fundierte und gleich-
zeitig praxisnahe Studienangebot ist überaus 
vielfältig. Die Studiengänge werden in Vollzeit, 
berufsbegleitend und/oder als Fernstudium 
angeboten.

Neben einer qualitativ hochwertigen techni-
schen Ausbildung wird an der FH Technikum 
Wien auch großer Wert auf Sprachausbildung 
sowie wirtschaftliche und persönlichkeitsbil-
dende Fächer gelegt.

Sehr gute Kontakte zu Wirtschaft und Industrie 
eröffnen den Studierenden bzw. AbsolventInnen 
beste Karrierechancen.

Education | Bildung

Higher Education - Universities | Hochschulen
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Fachhochschule Vorarlberg gmbh
Hochschulstraße 1
6850 Dornbirn
Austria | Österreich

T +43 / 5572 / 792 - 2115
F +43 / 5572 / 792 - 9500
E info@fhv.at
W www.fhv.at

Studying with direct practical applications. 
This maxim is the guiding principle of the FH 
Vorarlberg.

Currently around 1,000 students are studying in 
the subjects:
• Business
• Technology
• Design
• Sociology.

Additionally, research and knowledge transfer 
are two central responsibilities of the University.

With six research centres, the FH Vorarlberg 
provides a very broad range study programmes 
tailored to the needs of the Vorarlberg economy.

Studies, research and knowledge transfer go 
hand in hand and strengthen the innovative 
advantage of our region.

Studieren mit direktem Bezug zur Praxis. 
Diese Maxime hat sich die FH Vorarlberg auf ihre 
Fahnen geschrieben.

Es werden derzeit rund 1.000 Studierende in fol-
genden Bereichen ausgebildet:
• Wirtschaft
• Technik
• Gestaltung und
• Soziales

Darüber hinaus sind Forschung und Wissens-
transfer zwei zentrale Aufgaben der Hochschule.

Mit sechs Forschungsbereichen deckt die FH 
Vorarlberg ein sehr breites, auf die Studienpro-
gramme und die Bedürfnisse der Vorarlberger 
Wirtschaft abgestimmtes Spektrum ab.

Studium, Forschung und Wissenstransfer gehen 
so Hand in Hand und stärken den Innovations-
vorsprung unserer Region.

Education | Bildung

Higher Education - Universities | Hochschulen
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Fachhochschule Wiener neustadt für Wirtschaft und 
Technik gmbh
Johannes-Gutenberg-Straße 3
2700 Wiener Neustadt
Austria | Österreich

T +43 / 2622 / 890 84 - 0
F +43 / 2622 / 890 84 - 99
E office@fhwn.ac.at
W www.fhwn.ac.at

The FH Wiener Neustadt für Wirtschaft 
und Technik (University of Applied Sciences 
Wiener Neustadt) is the first University of Applied 
Sciences in Austria.

The five faculties - Business, Technology, 
Health, Security and Sport provide a wide range 
of study subjects in 28 Bachelor and Master full 
and part time degree courses.

At the present time more than 3,000 students 
are graduating at the three locations: Wiener 
Neustadt, Wieselburg and Tulln for a Bachelor 
or Masters degree

The internationalisation of the education is se-
cured by student exchange programmes and 
professional internships in other countries as 
well as by the English speaking programmes 
‘Business Consultancy International’, ‘Aero-
space Engineering’  and ‘MedTech’.

Die FH Wiener Neustadt für Wirtschaft und Tech-
nik (University of Applied Sciences Wiener Neu-
stadt) ist die erste Fachhochschule Österreichs.

An den 5 Fakultäten Wirtschaft, Technik, Gesund-
heit, Sicherheit und Sport bieten wir mit 28 Bache-
lor- und Masterstudien in berufsbegleitender oder 
Vollzeit-Form ein vielfältiges Studienangebot.

Gegenwärtig absolvieren über 3. 000 Studenten 
an drei Standorten: Wiener Neustadt, Wieselburg 
und Tulln ein Bachelor- bzw. Masterstudium.

Die Internationalisierung der Ausbildung wird 
durch Studentenaustauschprogramme und 
Berufspraktika im Ausland sichergestellt so-
wie durch die englischsprachigen Programme 
‘Business Consultancy International“, „Aero-
space Engineering“ und „MedTech“.
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Fh campus Wien
Favoritenstraße 226
1100 Wien
Austria | Österreich

Ao. Univ.-Prof Mag. Dr. Arthur Mettinger | Rektor
T +43 / 1 / 606 / 68 77 - 6150
F +43 / 1 / 606 / 68 77 - 6159
E rektorat@fh-campuswien.ac.at
W www.fh-campuswien.ac.at

With more than 4,000 students, the FH Campus 
Wien is the largest accredited University of Ap-
plied Sciences in Austria.

In the academic year 2012/13 47 Bachelor and 
Master degree courses as well as Master study 
courses were provided.

The FH cooperates with the University of Vien-
na, the University for Agriculture and Forestry, 
the Vienna University for Veterinary Medicine 
and the Vienna University of Technology.

The FH Campus Wien is networked to firms, or-
ganisations and public institutions.

Mit mehr als 4.000 Studierenden ist die FH Cam-
pus Wien die größte akkreditierte Fachhoch-
schule Österreichs.

In den Departments Applied Life Sciences, 
Technik, Bautechnik, Gesundheit, Soziales und 
Public Sector werden im Studienjahr 2012/13 
47 Bachelor- und Masterstudiengängen sowie 
Masterlehrgängen angeboten.

Die FH kooperiert mit der Universität Wien, 
der Universität für Bodenkultur, der Medizini-
schen Universität Wien, der Veterinärmedizi-
nischen Universität Wien und der Technischen 
Universität Wien.

Die FH Campus Wien ist mit Unternehmen, Orga-
nisationen und öffentlichen Einrichtungen vernetzt
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Fh gesundheitsberufe OÖ gmbh
Semmelweisstraße 34 | D3
4020 Linz
Austria | Österreich

T +43 / 50 / 344 / 200 - 00
F +43 / 50 / 344 / 200 - 99
E office@fhgooe.ac.at
W www.fh-gesundheitsberufe.at

At the University of Applied Sciences for Health 
Professions students can complete 7 Bachelor-
Programs, 1 Master-Program and 1 Master-
Course in Linz, Steyr and Wels. 

The longstanding experience of the teach-
ing team and the hospitals, speakers from the 
working field and internships in health care 
facilities ensure that the education and train-
ing have a strong basis of expert- and scientific 
know-how and intensive cooperation between 
research and teaching.

Graduates have excellent job chances both at 
home and abroad.

An der FH Gesundheitsberufe OÖ können Studie-
rende an den Standorten in Linz, Steyr und Wels 
sieben Bachelor-Studiengänge, einen Master-Stu-
diengang und einen Master-Lehrgang absolvieren.

Jahrelange Ausbildungs-Erfahrung der Lehr-
teams und der Spitäler, Vortragende aus der 
Praxis und Praktika in Gesundheitseinrichtun-
gen gewährleisten eine fachlich und wissen-
schaftlich fundierte, praxisorientierte Ausbil-
dung und die intensive Zusammenarbeit von 
Forschung und Lehre.

AbsolventInnen haben hervorragende Berufs-
chancen im In- und Ausland.
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Fh Joanneum gmbh
Alte Poststr. 149
8020 Graz
Austria | Österreich

T +43 / 316 / 54 53 - 0
F +43 / 316 / 54 53 - 8801
E info@fh-joanneum.at
W www.fh-joanneum.at

40 degree courses, more than 3,600 students 
and over 190 partner universities worldwide 
make the FH JOANNEUM one of the leading uni-
versities of applied sciences in Austria.

In the six departments: ‘Applied computer stud-
ies’, ‘Engineering’, ‘Health studies’, ‘Manage-
ment’, ‘Media & Design’ and ‘Construction, Ener-
gy & Society’, we provide students with the best 
preparation for the international workplace.

The FH JOANNEUM is involved in numerous 
international R&D projects and offers Masters 
programmes that are completely taught in Eng-
lish. Foreign languages, international visiting 
professors and exchange students add an inter-
national dimension to all the courses.

39 Studiengänge, über 3.600 Studierende und 
über 190 Partner-Hochschulen weltweit ma-
chen die FH JOANNEUM zu einer der führenden 
Fachhochschulen Österreichs.

In den Fachbereichen „Gesundheitswissen-
schaften“, „Information, Design & Technologi-
en“, „Internationale Wirtschaft“ und „Leben, 
Bauen, Umwelt“ bieten wir die beste Vorberei-
tung auf eine internationale Arbeitswelt. 

Die FH JOANNEUM ist an zahlreichen inter-
nationalen F&E-Projekten beteiligt und bietet 
Master-Studien an, die zur Gänze auf Englisch 
unterrichtet werden. Fremdsprachen, internati-
onale Gastprofessuren oder Austausch-Studie-
rende sorgen zudem in allen Studiengängen für 
eine internationale Dimension.
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IMc Fachhochschule krems gmbh
Piaristengasse 1
3500 Krems an der Donau
Austria | Österreich

T +43 / 2732 / 802 - 0
F +43 / 2732 / 802 - 4
E office@fh-krems.ac.at
W www.fh-krems.ac.at

IMC University of Applied Sciences Krems offers 
bachelor’s and master’s degree programmes in 
the core fields of business studies, health stud-
ies and life sciences.

Academic excellence, a practical orientation 
and an international focus ensure the employ-
ability of our students and success in securing 
the best jobs in an ever more competitive labour 
market. 

key assets:
• Degree courses with an international focus 
• Emphasis on foreign languages 
• Choice of study programmes abroad (trans-

national degree programmes)
• More than 100 partner universities 

worldwide
• Student internships at more than 1,000 

international companies
• International networks for projects in 

research and consulting

Die IMC Fachhochschule Krems bietet Bachelor- 
und Master-Programme in den Kernbereichen 
Wirtschaftswissenschaften, Gesundheitswissen-
schaften und Life Sciences. 

Hohe akademische Qualität, Praxisorientierung 
und Internationalisierung gewährleisten unse-
ren Studierenden „Employability“ und Erfolg in 
einem ständig wachsenden Wettbewerb um die 
besten Arbeitsplätze. 

Erfolgsfaktoren:
• International ausgerichtete Studienpläne 
• Fokus auf Fremdsprachen 
• Angebot von Studienprogrammen im Aus-

land (Transnational degree programmes) 
• Mehr als 100 Partneruniversitäten weltweit 
• Praktika bei mehr als 1000 internationalen 

Unternehmen 
• Internationale Netzwerke für Projekte im 

Bereich Forschung und Beratung 
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Johannes kepler universität linz
Altenberger Straße 69
4040 Linz
Austria | Österreich

Esned Nezic, BA
T +43 / 732 / 2468 - 3010
F +43 / 732 / 2468 - 9839
E esned.nezic@jku.at
W www.jku.at

The Johannes Kepler University (JKU) Linz is the 
largest academic institution in the province of Up-
per Austria and a future-oriented training center.

The university’s core areas focus on Social Sci-
ences, Economics and Law as well as Engineer-
ing and Natural Sciences.

The JKU’s mission statement not only lists the 
expansion of campus-wide internationaliza-
tion as one of its most important goals, the 
university actively practices internationaliza-
tion on a daily basis.

There are 327 international students from 41 
countries on campus who are living proof of the 
university’s internationalization.

Die Johannes Kepler Universität (JKU) Linz ist 
die größte wissenschaftliche Institution des Bun-
deslandes Oberösterreich und eine zukunftsori-
entierte Ausbildungsstätte.

Die Kernkompetenzen liegen in den Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaften, den Rechts-
wissenschaften sowie in der Technik und den 
Naturwissenschaften.

Die JKU hat den Ausbau der Internationalisie-
rung nicht nur als eines ihrer wichtigsten Ziele 
definiert, sie lebt ihn auch auf ihrem Campus.

327 internationale Studierende aus 41 Ländern 
stellen ihr ein gutes Zeugnis aus.

Education | Bildung

Higher Education - Universities | Hochschulen



30  FrEsh ViEw

karl-Franzens-universität graz
Universitätsplatz 3
8010 Graz
Austria | Österreich

T +43 / 316 / 380 - 0
F +43 / 316 / 380 - 9156
E info@uni-graz.at
W www.uni-graz.at

Education. research. Opportunities.

Diversity and Excellence since 1585.

The University of Graz is the second-largest 
university in Austria with more than 30,000 stu-
dents, 3,800 staff and more than 100 bachelor, 
master, diploma and doctoral programmes.

The six faculties cover a broad spectrum of 
education and scholarship. The University of 
Graz pools its activities within seven research 
core areas.

All of them are interdisciplinary in their ori-
entation. Know-how and resources are joined 
through the co-operation of experts from vari-
ous disciplines, faculties and universities in the 
Graz area.

Bildung. Forschung. chancen.

Vielfalt und Exzellenz seit 1585.

Die Karl-Franzens-Universität ist mit mehr als 
30.000 Studierenden, 3.800 MitarbeiterInnen 
und mehr als 100 Bachelor-, Master-, Diplom- 
und Doktoratstudien die zweitgrößte Universität 
Österreichs.

Mit sechs Fakultäten deckt sie ein breites Bil-
dungs- und Wissenschaftsspektrum ab. Die Uni 
Graz hat ihre Aktivitäten in sieben Forschungs-
schwerpunkten zusammengeführt.

Durch die Kooperation von ExpertInnen ver-
schiedener Fachrichtungen, Fakultäten und 
mehrerer Universitäten am Standort wurden 
Knowhow und Ressourcen gebündelt. 
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kirchliche Pädagogische hochschule Edith Stein
Riedgasse 11
6020 Innsbruck
Austria | Österreich

T +43 / 512 / 22 30 56 - 02
F +43 / 512 / 22 30 56 - 99
E info@kph-es.at
W www.kph-es.at

KPH Edith Stein (University College of Teacher 
Education Edith Stein) offers a wide perspective 
on professional education and a broad range for 
study programmes which include teaching for 
primary and secondary level, teaching for spe-
cial needs and religious education.

Our special strengths are:

• Special tutorship in small seminar groups 
and individual tutoring in research and de-
velopment to provide continuous support 
for students.

• Practice-oriented education emphasising 
work placements and establishing partner-
ships with the professional world.

• European links: student and lecturer ex-
change programmes with 21 European 
Partners

Die Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith 
Stein bietet ein professionelles Verständnis von 
schulischer Bildung und Erziehung. Das Studi-
enangebot umfasst die Ausbildung für Volks-
schulen, Hauptschulen (Neue Mittelschule), 
Sonderschule und Religionsunterricht sowie be-
rufsbegleitende LehrerInnen-Fortbildung.

unsere besonderen Stärken sind:

• Besondere Begleitung der Studierenden in 
kleinen Seminargruppen sowie individuelle 
Unterstützung in Forschung und Entwick-
lung.

• Hohe Aufmerksamkeit auf praxiorientierte 
Ausbildung.

• Studierenden- und Lehrenden-Austausch 
mit 21 internantionalen Partnern.

Education | Bildung

Higher Education - Universities | Hochschulen



32  FrEsh ViEw

McI Management center Innsbruck
Die Unternehmerische Hochschule ®

Universitätsstraße 15
6020 Innsbruck
Austria | Österreich

T +43 / 512 / 2070 - 0
F +43 / 512 / 2070 - 1099
E office@mci.edu
W www.mci.edu

MCI Management Center Innsbruck regards its- 
elf as The Entrepreneurial School® and has set 
itself the goal of enabling motivated people to 
attain exceptional achievements.

MCI also offers scientifically-based solution 
competence in a strong international network.

Within the framework of the „Open University 
Innsbruck“ concept, MCI stands for study pro- 
grammes and academic further education that 
are quality-oriented, practical and have an in- 
ternational focus.

Further Links
www.youtube.com/watch?v=9O7f_58BZls

Das MCI Management Center Innsbruck ver- steht 
sich als Unternehmerische Hochschule® und hat 
es sich zum Ziel gesetzt, motivierte Menschen zu 
hervorragenden Leistungen zu be- fähigen.

Weiters bietet das MCI wissenschaftlich fundier- 
te Lösungskompetenz in einem starken interna- 
tionalen Netzwerk.

Im Rahmen des Konzepts „Offene Universität 
Innsbruck“ steht das MCI für qualitätsorien- 
tierte, praxisnahe und international ausgerich- 
tete Studienangebote und akademische Weiter- 
bildung.

Weitere Links
www.youtube.com/watch?v=9O7f_58BZls
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mdw - universität für Musik und darstellende kunst Wien
Anton-von-Webern-Platz 1
1030 Wien
Austria | Österreich

T +43 / 1 / 711 55
F +43 / 1 / 711 55 199
E ausseninstitut@mdw.ac.at
W www.mdw.ac.at

mdw - university of Music and Performing 
Arts Vienna - The tradition of innovation

The outstanding artistic performances of mdw‘s 
students contribute to the university‘s interna-
tional reputation as one of the world’s largest 
and most traditional art colleges. From instru-
mental courses to acting at the Max Reinhardt 
Seminar, the Film Academy, the pedagogical 
and scientific courses, the mdw provides qual-
ity at the highest level.

Cultivating international contacts is one of the 
university’s most important tasks.

Framed by tradition and innovation, the mdw 
stands for a contemporary open concept of art 
and diversity of the arts and science.

mdw - universität für Musik und darstellende 
kunst Wien – Innovation aus Tradition

Die Studierenden der mdw tragen mit ihren her-
vorragenden künstlerischen Leistungen zum 
Renommee der mdw als eine der größten und 
traditionsreichsten Kunsthochschulen der Welt 
bei. Von der Instrumental- und Gesangsausbil-
dung über das Schauspiel im Max Reinhardt Se-
minar, die Filmakademie und die pädagogischen 
Studienrichtungen bis hin zu wissenschaftlichen 
Fächern bietet die mdw höchstes Niveau.

Die Pflege vielfältiger internationaler Kontakte ist 
eine der wichtigsten Aufgaben der Universität.

Im Spannungsfeld von Tradition und Innovation 
steht die mdw für einen zweitgemäßen offenen 
Kunstbetrieb und für die Vielfalt in Kunst und 
Wissenschaft.
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Medical university of Vienna International gmbh
Mariannengasse 14/10 
1090 Wien
Austria | Österreich

T +43 / 1 / 401 60 - 70 500
F +43 / 1 / 401 60 - 970 500
E communications@muv-international.com
W www.muv-international.com

As a subsidiary of the Medical University of 
Vienna, MUVI was established to operate as 
a global player in international healthcare 
management consultation.

MUVI has gained a reputation for expert health-
care consultation worldwide, resulting in im-
pressive hospital operations and scientific col-
laborations spanning across Europe, Central 
and Southeast Asia, the Middle East and Africa.

As an experienced player in the medical 
knowledge transfer field, MUVI is well-posi-
tioned to offer a broad spectrum of courses 
and training programs. MUVI boasts a net-
work of nearly 3,000 esteemed physicians and 
scientists, all of whom are able to offer so-
phisticated discourse and training for a wide 
array of academic and clinical topics.

MUVI offers short and long-term courses of 
study, specialty training, and health care man-
agement seminars customized for MUVI project 
partners. Post-graduate training options are 
also available.

MUVI wurde als Tochterunternehmen der Medizi-
nischen Universität Wien gegründet, um als Glo-
bal Player im Bereich des internationalen Health-
care Management Consultings tätig zu werden.

MUVI hat sich in diesem Bereich weltweit einen 
Namen gemacht, der zu beeindruckenden Kli-
nikbetrieben und wissenschaftlichen Kooperati-
onen in Europa, Zentral- und Südostasien, Nah-
ost und Afrika geführt hat.

Als erfahrener Player im Bereich des medizini-
schen Know-how-Transfers ist MUVI gut positi-
oniert, um ein breites Spektrum an Lehrgängen 
und Ausbildungen anzubieten. MUVI hat ein Netz-
werk aus rund 3.000 angesehenen Medizinern 
und Wissenschaftlern, die anspruchsvolle Vor-
träge und Schulungen aus einem breiten Spek-
trum an akademischen und klinischen Themen 
vornehmen können.

MUVI bietet kurz- und langfristige Studiengän-
ge, Fachausbildungen und individuelle Health-
Care-Management-Seminare für MUVI-Partner 
an. Postgraduate-Ausbildungen werden eben-
falls angeboten.
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Medizinische universität graz
Medical University of Graz - Postgraduate School

Auenbruggerplatz 2
8036 Graz
Austria | Österreich

T +43 / 316 / 380 - 4008
F +43 / 316 / 380 - 9667
E postgraduate.school@medunigraz.at
W www.medunigraz.at/ps

The Medical University of Graz is a young uni-
versity with a long-standing tradition:

It became an independent university in 2004, 
being the former Faculty of Medicine (estab-
lished 1863) of the University of Graz.

The university has a long tradition of internation-
ally renowned research and three Nobel Prize 
winners conducted research in its institutes and 
clinics. The programs offered are Medicine, Den-
tistry, Nursing Science and PhD studies.

The Postgraduate School of the Medical Univer-
sity of Graz offers a wide range of courses, from 
short-courses, the Observership Program to 
Master programs.

Die Medizinische Universität Graz ist eine junge 
Universität mit langer Tradition:

Seit 2004 ist die vormalige Medizinische Fakul-
tät (gegründet 1863) der Universität Graz eine 
eigenständige Universität.

Sie ist heute wie in ihrer langen Tradition der wis-
senschaftlich-medizinischen Forschung verpflich-
tet und stolz auf ihre drei Nobelpreisträger. Zu den 
angebotenen Studien zählen Medizin, Zahnmedi-
zin, Pflegewissenschaft und Doktoratsstudien.

Die Postgraduate School der Med Uni Graz 
bietet eine Vielfalt an Programmen an, von 
Seminaren, dem Observership Program bis zu 
Masterlehrgängen.
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Modul university Vienna gmbh
Am Kahlenberg 1
1190 Wien
Austria | Österreich

T +43/ 1 / 320 35 55 - 0
F +43/ 1 / 320 35 55 - 901
E office@modul.ac.at
W www.modul.ac.at

MODUL University Vienna, the international private 
university owned by the Vienna Chamber of Com-
merce and Industry, offers study programmes 
(BBA, BSc, MSc, MBA and PhD programmes) in

• international business and management,
• new media technology,
• public governance and sustainable develop-

ment 
• tourism, hospitality and service manage-

ment.

The study programmes meet strict accredita-
tion guidelines and are taught in English due to 
their international scope.

The university campus is located on the Kahl-
enberg hill in Vienna‘s 19th district, offering a 
spectacular view of the Austrian capital and 
easily accessible by public transport.

Die MODUL University Vienna, die internationale 
Privatuniversität der Wirtschaftskammer Wien, 
bietet Studienprogramme (BBA, BSc, MSc, MBA 
und PhD Programme) aus den Bereichen

• Internationale Wirtschaft und Management,
• Neue Medientechnologie,
• Öffentliche Verwaltung und nachhaltige Ent-

wicklung
• Tourismus-, Hotel- und 

Dienstleistungsmanagement.

Die Studienprogramme erfüllen strenge Akkredi-
tierungsrichtlinien und werden aufgrund der inter-
nationalen Ausrichtung in Englisch abgehalten.

Der Campus der Universität befindet sich am 
Kahlenberg im 19. Wiener Gemeindebezirk, mit 
einer spektakulären Aussicht auf die Hauptstadt 
Österreichs und ist mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut zu erreichen. 
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Montanuniversität leoben
Franz Josef-Straße 18
8700 Leoben
Austria | Österreich

T +43 / 3842 / 402
F +43 / 3842 / 402 - 7202
E office@unileoben.ac.at
W www.unileoben.ac.at

The University of Leoben is recognised, far be-
yond the Austrian borders, as a technological 
university with a unique focus.

The program of studies of the University con-
cerns researching raw materials and their sub-
sequent processing from the material stage to 
the finished product.

The program is complemented by interdiscipli-
nary studies such as industrial environmental 
protection and industrial logistics.

In Leoben, students benefit from excellent study 
conditions, an optimal ratio of staff to students 
and modern infrastructure.

Because the subjects studied are only available 
at the University of Leoben, the graduates are 
among the most sought after academics.

Die Montanuniversität Leoben ist als technische 
Universität mit einzigartiger Ausrichtung weit 
über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt.

Die Studienrichtungen der Montanuniversität 
befassen sich mit der Auffindung der Rohstof-
fe und deren anschließender Verarbeitung zu 
Werkstoffen bis zum fertigen Produkt.

Abgerundet wird das Angebot durch fächerüber-
greifende Studien wie Industrieller Umwelt-
schutz und Industrielogistik.

In Leoben profitieren die Studierenden von den 
ausgezeichneten Studienbedingungen, dem op-
timalen Betreuungsverhältnis und der moder-
nen Infrastruktur.

Da die angebotenen Studienrichtungen in die-
ser Form nur in Leoben belegt werden können, 
zählen die Absolventinnen zu den begehrtesten 
Akademikerlnnen.
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OeAD - Austrian Agency for International cooperation in 
Education and research
Ebendorferstraße 7
1010 Wien
Austria | Österreich

T +43 / 1 / 534 08- 0
F +43 / 1 / 53408 - 999
E info@oead.at
W www.oead.at

OeAD-GmbH is the Austrian Agency for Inter-
national Mobility and Cooperation in Education, 
Science and Research.

We administer international exchanges of stu-
dents in secondary and tertiary education, ap-
prentices, teaching staff and scientists and im-
plement international educational projects. 

responsibilities: 
• Administering/implementing programmes 

in education, training, science and mobility 
• Offering services for mobility in European 

and international collaborations 
• Development collaboration programmes 
• Representing Austrian interests to Euro-

pean and international institutions

Die OeAD-GmbH ist die österreichische Agentur 
für internationale Mobilität und Kooperation in 
Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Sie betreut den internationalen Austausch von 
Schülern, Lehrlingen, Studierenden, Lehrenden 
und Wissenschaftern und führt internationale 
Bildungsprojekte durch.

Aufgaben:
• Betreuung/Durchführung von Programmen 

zu Bildung, Ausbildung, Wissenschaft und 
Mobilität 

• Serviceleistungen für Mobilität in europäi-
schen und internationalen Kooperationen

• Entwicklungszusammenarbeit
• Vertretung österreichischer Interessen ge-

genüber europäischen und internationalen 
Institutionen
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Paracelsus Medizinische Privatuniversität
Schrubergasse 21
5020 Salzburg
Austria | Österreich

T +43 / 662 / 44 2002 - 0
F + 43 / 662 / 44 2002 - 1209
E office@pmu.ac.at
W www.pmu.ac.at

The Paracelsus Medical University (PMU) in 
Salzburg recognises its task to be teaching and 
research in the core area of human medicine 
and other health sciences subjects.

Our mission: To educate to the highest profes-
sional standards and thus to provide patients 
the best possible service in medicine, in care 
and in other health areas.

This includes the endeavour to generate and 
impart further knowledge continuously and 
thus to contribute to sustained improvement of 
patient care.

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversi-
tät (PMU) in Salzburg sieht ihren Auftrag in 
Lehre und Forschung im Kernbereich Hu-
manmedizin und in weiteren Fächern der 
Gesundheitswissenschaften.

unsere Mission: nach höchsten professionellen 
Standards auszubilden und dadurch Patienten 
die bestmögliche Versorgung in der Medizin, in 
der Pflege und in anderen Gesundheitsberei-
chen zu bieten.

Dazu gehört das Bestreben, stets neues Wissen 
zu generieren und weiterzugeben und so zur 
nachhaltigen Verbesserung der Patientenver-
sorgung beizutragen.

Education | Bildung

Higher Education - Universities | Hochschulen



40  FrEsh ViEw

Privatuniversität der kreativwirtschaft
New Design University GWT | Aus- und Weiterbildungs GmbH

Mariazellerstraße 97
3100 St.Pölten
Austria | Österreich

T +43 / 2742 / 890 2418
F +43 / 2742 / 890 2413
E office@ndu.ac.at
W www.ndu.ac.at

The Privatuniversität der Kreativwirtschaft - 
better known as New Design University - pro-
vides numerous training opportunities for crea-
tive minds.

The courses of study were expanded in Septem-
ber 2008 with the accreditation of the Faculty of 
Technology.

New Design University is the first tertiary edu-
cational institution in Lower Austria to offer the 
subjects Design and Technology and is based in 
St. Pölten.

The Economic Chamber of Lower Austria is the 
proprietor and founder. Since its accreditation 
in 2004, the NDU has assumed a leading posi-
tion in the Austrian design education landscape.

Die Privatuniversität der Kreativwirtschaft - bes-
ser bekannt als New Design University - bietet 
zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten für kreative 
Köpfe an.

Das Studienangebot wurde durch die im Septem-
ber 2008 akkreditierte Fakultät Technik erweitert. 

Die New Design University ist die erste tertiäre 
Bildungseinrichtung mit den Themen Design 
und Technik in Niederösterreich und hat ihren 
Sitz in St. Pölten.

Eigentümerin und Initiatorin ist die Wirtschafts-
kammer Niederösterreich. Die NDU hat seit 
ihrer Akkreditierung im Jahr 2004 bereits eine 
führende Position in der Design-Ausbildungs-
landschaft Österreichs übernommen.
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Privatuniversität Schloss Seeburg
Seeburgstraße 8
5201 Seekirchen am Wallersee
Austria | Österreich

T +43 / 6212 / 2626
F +43 / 6212 / 2626 - 39
E info@uni-seeburg.at
W www.uni-seeburg.at

The degree programs of the Private University 
Schloß Seeburg include three accredited bach-
elor‘s and master‘s degrees in

• Business Administration,
• Sport and Event Management,
• Business Psychology.

In addition, there is the opportunity to study for the 
three term degree course, Master of Business Ad-
ministration (MBA) in General Management.

The core of our semi-virtual study concept is 
the combination of the advantages of distance 
learning with attendance at the University when 
the students come to Seeburg three times in 
each term for one week to participate in cours-
es and sit examinations.

Das Studienangebot der Privatuniversität 
Schloss Seeburg umfasst drei akkreditierte 
Bachelor- und Masterstudiengänge in

• Betriebswirtschaftslehre,
• Sport- und Eventmanagement,
• Wirtschaftspsychologie.

Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit, den dreise-
mestrigen Master of Business Administration 
(MBA) in General Management zu absolvieren.

Kern unseres semi-virtuellen Studienkonzeptes 
ist es, die Vorteile von Fern- und Präsenzstudium 
zu verbinden. Dabei kommen die Studierenden 
dreimal pro Semester für jeweils eine Woche an 
die Seeburg um Kurse zu besuchen und Prüfun-
gen abzulegen.
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Sigmund Freud Privatuniversität Wien
Schnirchgasse 9a
1030 Wien
Austria | Österreich

T +43 / 1 / 798 40 98
F +43 / 1 / 798 40 98-20
E office@sfu.ac.at
W www.sfu.ac.at

For the first time worldwide, the Sigmund Freud 
private university of Vienna awards degrees in 
the Science of Psychotherapy at Bachelor, Mas-
ters and Doctoral level, as well as a Bachelor 
and a Master‘s degree course in Psychology. 
Both fields of study combine theory, practice, 
and personal development.

Science of Psychotherapy can also be studied 
part-time and in English. In addition, the Sigmund 
Freud private university also operates a psycho-
therapy clinic for adults, children and adolescents 
where students can gain practical experience.

Visit us at our homepage www.sfu.ac.at or drop 
in to us personally!

Die Sigmund Freud PrivatUniversität Wien 
bietet erstmals weltweit ein Studium der 
Psychotherapiewissenschaft auf Bakkalaureats-, 
Magister- und Doktoratsebene, sowie ein Bak-
kalaureats- und ein Magisterstudium der 
Psychologie an. Beide Studienrichtungen verei-
nen Theorie, Praxis und persönliche Entwicklung.

Das Studium der Psychotherapiewissenschaft 
ist auch berufsbegleitend und in englischer 
Sprache möglich. Des Weiteren betreibt die 
Sigmund Freud PrivatUniversität eine psycho-
therapeutische Ambulanz für Erwachsene, Kin-
der und Jugendliche, in der die Studierenden 
Praxiserfahrung sammeln können.

Besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage 
www.sfu.ac.at oder kommen Sie persönlich vor-
bei!

Education | Bildung

Higher Education - Universities | Hochschulen



FrEsh ViEw  43 

Technische universität graz
Rechbauerstraße 12
8010 Graz
Austria | Österreich

T +43 / 316 / 873 - 0
F +43 / 316 / 873 - 106 064
E info@tugraz.at
W www.tugraz.at

Science, passion, technology - the Graz University 
of Technology has been a leading research and 
teaching institution for more than 200 years.

Some 12,300 students are enrolled at Graz Uni-
versity of Technology at present and study at 
one of the seven faculties and more than 100 
institutes specialising in science and engineer-
ing. More than 1,800 graduates each year can 
expect excellent prospects in the job market.

Joining forces to become a leader at interna-
tional level: TU Graz collaborates closely with 
business and industry, other universities and 
scientific institutions.

With Tu graz life long learning, Graz Univer-
sity of Technology has clearly expanded its con-
tinuing education offerings:
www.LifeLongLearning.tugraz.at

Wissen, Technik, Leidenschaft – die TU Graz 
überzeugt seit über 200 Jahren mit ihren Leis-
tungen in Lehre und Forschung.

Derzeit nutzen rund 12.300 Studierende das An-
gebot der natur- und ingenieurwissenschaftli-
chen Lehre in sieben Fakultäten und über 100 
Instituten. Mehr als 1.800 Absolventinnen und 
Absolventen verlassen jedes Jahr die Universität 
als gefragte Kräfte am Arbeitsmarkt.

Gemeinsam an die internationale Spitze: Die TU 
Graz kooperiert eng mit Unternehmen, anderen 
Universitäten und Wissenschaftseinrichtungen.

Mit Tu graz life long learning hat die TU Graz 
ihr Bildungsangebot im Bereich der Weiterbil-
dung deutlich erweitert:
www.LifeLongLearning.tugraz.at
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universität für Bodenkultur Wien
Zentrum für Internationale Beziehungen

Gregor-Mendel-Straße 33
1180 Wien
Austria | Österreich

T +43 / 1 / 476 54 - 0
E zib@boku.ac.at
W www.boku.ac.at

By interlinking natural sciences, engineering 
and economy, BOKU is trying to deepen the 
knowledge of an ecologically and economically 
sustainable use of natural resources in a culti-
vated landscape and covers a unique scientific 
spectrum:
Soil and land ecosystems; Water, atmosphere, 
environment; Habitat and landscape; renew-
able resources and resourceoriented technolo-
gies; Food, nutrition and health; Biotechnology; 
Nanosciences and nanotechnology; resources 
and social dynamics.

The interdisciplinary research and teaching 
approach is a distinguishing characteristic of 
BOKU. Thanks to the international networking 
at BOKU, research projects of European or in-
ternational relevance can be carried out. Re-
search takes place in manageable units that 
are divided into departments while still main-
taining their distinct identity. The institutes, de-
partments and working groups can be flexibly 
adapted if required.

Durch die Kopplung von Naturwissenschaften, 
Technik und Wirtschaft versucht die BOKU, das 
Wissen um die ökologisch und wirtschaftlich 
nachhaltige Nutzung von natürlichen Rohstoffen 
in einer Kulturlandschaft zu vertiefen.
Dabei deckt sie ein einzigartiges wissen-
schaftliches Spektrum ab: Bodenökosysteme; 
Wasser, Atmosphäre, Umweltraum, Landschaft 
und Infrastruktur; Erneuerbare Rohstoffe und 
ressourcenorientierte Technologien; Nah-
rungsmittel, Ernährung und Gesundheit; Bio-
technologie; Nanowissenschaften und Nano-
technologie; Ressourcen und soziale Dynamik.

Der interdisziplinäre Forschungs- und Lehransatz 
ist ein charakteristisches Merkmal der BOKU. 
Dank der internationalen Vernetzung der BOKU 
können europäische und internationale For-
schungsprojekte umgesetzt werden. Forschung 
findet in überschaubaren Einheiten statt, die zwar 
in einzelne Abteilungen aufgeteilt sind, aber trotz-
dem ihre eindeutige Identität behalten. Je nach 
Anforderung können die Institute, Abteilungen und 
Arbeitsgruppen flexibel angepasst werden.
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universität Mozarteum Salzburg
Mirabellplatz 1
5020 Salzburg
Austria | Österreich

T +43 / 662 / 6198 - 0
F +43 / 662 / 6198 - 3033
E info@moz.ac.at
W www.uni-mozarteum.at

The Mozarteum University offers over 40 artis-
tic and pedagogic courses in the fields of music, 
performing and visual arts. 1,600 young artists 
from all over the world are comprehensively 
trained in playing all instruments, composition, 
conducting, catholic and protestant church 
music, singing, musictheatre, acting, stage- 
directing, stage design, music and dance 
education, art and craft education as well as 
in music-pedagogical theory and musicol-
ogy. Many of the 500 lecturers who pass on 
their knowledge and art are internationally 
Wrenowned artists and teachers.

Every year the Mozarteum University organ-
ises the International Summer Academy which 
invites thousands of young musicians from all 
over the world to study in Salzburg. The Sum-
mer Academy was founded in 1916. Nowadays 
it offers over 60 masterclasses. Master courses 
with outstanding teachers are inspirational and 
provide opportunities to achieve perfection by 
benefiting from a wealth of encounters during 
the festival season.

Die Universität Mozarteum bietet über 40 
künst- lerische und pädagogische Studienrich-
tungen aus den Bereichen Musik, Darstellende 
und Bildende Kunst an. 1.600 junge Künstler 
aus aller Welt erfahren hier eine umfassen-
de Ausbildung in allen Instrumentalfächern, 
in Komposition, Dirigieren, katholischer und 
evangelischer Kirchenmusik, Gesang, Musik-
theater, Schauspiel, Regie, Bühnenbild, Musik 
und Tanzpädagogik, Kunst- und Werkpädagogik 
sowie in Musikpädagogik und Musikwissen-
schaft. 500 Lehrende, viele davon international 
bekannte Künstler und Pädagogen, geben ihr 
Wissen und ihre Kunst weiter.

In den Semesterferien lädt die Internationa-
le Sommerakademie Mozarteum Jahr für Jahr 
etwa 1.000 junge Musiker aus aller Welt nach 
Salzburg ein. Die Sommerakademie wurde 1916 
von Lilli Lehmann gegründet und bietet heute 
über 60 Meisterklassen an. Meisterkurse mit 
herausragenden Lehrenden bieten neue Anre-
gungen, die Chance zur Vervollkommnung des 
Könnens und vielfältige Begegnungen während 
der Festspielzeit.
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universität Wien
Universitätsring 1
1010 Wien
Austria | Österreich

T +43 / 1 / 4277 - 18201
F +43 / 1 / 4277 - 9182
E international.office@univie.ac.at
W www.univie.ac.at

With 15 faculties and four centres, the Universi-
ty of Vienna is the largest teaching and research 
institution in Austria.

It provides numerous Bachelor and Master pro-
grams and also Doctoral / PhD study courses 
in an international, scientifically excellent en-
vironment. Over 6,700 scientists conduct both 
basic and applied research.

Postgraduate university courses (www.post-
graduatecenter.at) enable the acquisition of 
additional interdisciplinary and professional 
qualifications.

The Innovation centre (www.sprachenzen-
trum.univie.ac) offers courses in 30 languages.

In addition, an international summer program 
(www.shs.univie.ac.at/shs) takes place annu-
ally at Strobl on the Wolfgangsee.

Mit 15 Fakultäten und vier Zentren ist die 
Universität Wien die größte Lehr- und For-
schungseinrichtung Österreichs.

Sie bietet zahlreiche Bachelor- und Master-
programme sowie Doktorats-/PhD-Studien 
in einem internationalen, wissenschaftlich 
exzellenten Umfeld an. Über 6.700 Wissenschaf-
terInnen betreiben sowohl Grundlagen- als auch 
angewandte Forschung.

Postgraduale universitätslehrgänge (www.
postgraduatecenter.at/) ermöglichen den Er-
werb fachübergreifender und berufsbezogener 
Zusatzqualifikationen.

Das Innovationszentrums (www.sprachenzen-
trum.univie.ac) bietet Kurse in 30 Sprachen an.

Darüber hinaus findet jährlich ein internaionales 
Sommerprogramm (www.shs.univie.ac.at/shs) 
in Strobl am Wolfgangsee statt. 
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university of Applied Sciences upper Austria
Franz-Fritsch-Straße 11
4600 Wels
Austria | Österreich

T +43 / 50 / 804 / 541 - 04
F +43 / 50 / 804 / 541 - 043 
E info@fh-ooe.at
W www.fh-ooe.at

The internationalization of education is in-
creasingly important. The University of Applied 
Sciences Upper Austria (UASUA) offers more 
than 241 partner universities in 58 countries 
and numerous work placements abroad. Ad-
ditionally the UASUA offers a unique German 
Preparation Programme, which qualifies for 
studying at universities.

There are 6 programmes in English language:
• Mobile Computing, 
• Global Sales and Marketing 

Bachelor and Master
• Innovation and Product Management
• Interactive Media 
• Medical Engineering

Furthermore about 300 courses are held annu-
ally in English.

• campus hagenberg: 
Informatics, Communications and Media

• campus linz: 
Applied Health and Social Sciences

• campus Steyr: 
Management

• campus Wels: 
Engineering and Environmental Sciences

Die Internationalisierung der Ausbildung 
wird zunehmend wichtiger und immer mehr 
Studierende der FH OÖ setzen darauf. 241 Part-
nerhochschulen in 58 Ländern und zahlreiche 
Berufspraktika im Ausland sind nur einige 
wenige Beispiele. Weiters bietet die FH OÖ 
einen einzigartigen Vorstudienlehrgang Deutsch, 
der zum Studium an einer Universität befähigt.

Es gibt 6 englischsprachige Studiengänge:
• Mobile Computing
• Global Sales and Marketing 

Bachelor und Master
• Innovation and Product Management
• Interactive Media
• Medical Engineering

Rund 300 Vorlesungen werden jährlich in Eng-
lisch abgehalten.

• campus hagenberg: 
Informatik, Kommunikation und Medien

• campus linz: 
Gesundheit und Soziales

• campus Steyr: 
Management

• campus Wels: 
Technik und Umweltwissenschaften
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Veterinärmedizinische universität Wien
Vetmeduni Vienna

Veterinärplatz 1
1210 Wien
Austria | Österreich

T +43 / 250 77 - 0
F +43 / 1 / 250 77 - 1090
E public.relations@vetmeduni.ac.at
W www.vetmeduni.ac.at

The University of Veterinary Medicine, Vienna is 
the only academic educational and research in-
stitution for veterinary medicine in Austria. 

The goals of the University of Veterinary Medi-
cine, Vienna include safeguarding animal health 
in Austria and being in the vanguard of veterinary 
medical research and scientific services. Its cen-
tral focus is the protection of human and animal 
health and the production of healthy food stuff.

The animal hospital with its university clinics 
welcomes animal owners 24 hours a day, all 
year round.

Die Veterinärmedizinische Universität Wien ist die 
einzige veterinärmedizinische, akademische Bil-
dungs- und Forschungseinrichtung Österreichs.

Die Ziele der Vetmeduni Vienna sind die Siche-
rung der Tiergesundheit durch hervorragende 
Ausbildung, sowie Exzellenz in der veterinärme-
dizinischen Forschung und wissenschaftlichen 
Dienstleistung. Sie trägt zur Gesunderhaltung 
des Menschen, seiner tierischen Begleiter und 
zur Produktion gesunder Nahrungsmittel bei.

Das Tierspital mit seinen Universitätskliniken 
steht PatientenbesitzerInnen ganzjährig rund 
um die Uhr zur Verfügung.
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IfM - Institut für Management gmbh
Birkenstraße 2
5300 Hallwang
Austria | Österreich

T +43 / 662 / 66 86 280
F +43 / 662 / 66 86 285
E office@ifm.ac
W www.ifm.ac

The University course ‘Executive MBA in General 
Management’ held in German and English at the 
IfM - Institute for Management provides an excel-
lent business management development course 
for executives with a recognized academic degree 
from the Alpen-Adria University Klagenfurt.

Within the framework provided by modular 
FIBAA-accredited MBA programs, renowned 
international teachers in science, business 
studies, and practical application, participants 
gain cutting-edge expertise and intercultural 
leadership skills.

In addition, consistent international orientation, 
intensive tuition in small groups and the prac-
tice-oriented and directly implementable learn-
ing, provide the part-time MBA course with an 
exceptionally flexible course of studies.

Der in Deutsch und Englisch abgehaltene Uni-
versitätslehrgang Executive MBA in General 
Management am IfM – Institut für Management 
ermöglicht eine exzellente betriebswirtschaft-
liche Weiterbildung für Führungskräfte mit 
anerkanntem akademischem Abschluss der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

Im Rahmen des modular aufgebauten, FIBAA-
akkreditierten MBA-Programms vermitteln re-
nommierte internationale Lehrende aus Wissen-
schaft, Wirtschaft und Praxis den Teilnehmern 
topaktuelles Expertenwissen und interkulturelle 
Führungskompetenz. 

Neben der konsequent internationalen Ausrich-
tung, einer intensiven Betreuung in Kleingruppen 
und den praxisorientierten, direkt umsetzbaren 
Lerninhalten überzeugt der berufsbegleitende 
MBA-Lehrgang mit einer außergewöhnlich flexi-
blen Studiengestaltung.
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International Business School Austria
Kärntnerstraße 311
8054 Graz 
Austria | Österreich

T +43 / 316 / 844 600 - 0
F +43 / 316 / 844 600 - 50
E office@ibsa.co.at
W www.ibsa.co.at

The IBSS is a provider of exclusive academic 
degree programmes. Based on our „local 
partner with a global horizon“ philosophy we 
create networks that bring together local com-
panies, public organisations and students with 
top-class international experts and education-
al establishments.

Our programme includes:
• A high quality MBA in collaboration with 

California Lutheran University. Part-time, 
blended learning format, study trip to the 
USA.

• A master‘s degree in EU subsidy projects in 
collaboration with FH JOANNEUM

• The IBA International Business Assistant: 
a course of studies for assistant positions in 
international companies

Die IBSS ist ein Anbieter exklusiver akademi-
scher Ausbildungen. Auf Grundlage unserer 
Philosophie „Lokaler Partner mit globalem 
Horizont“ vernetzen wir lokale Unternehmen, 
öffentliche Organisationen und Studenten mit 
internationalen, hochkarätigen Experten und 
Bildungsinstitutionen. 

Im Programm: 
• Ein hochwertiger MBA in Kooperation 

mit der Kalifornischen CLU Universität. 
Berufsbegleitend, Blended Learning Format, 
Study-Trip nach USA.

• Ein Master-Studium zum Thema EU-För-
derprojekte in Kooperation mit der FH 
JOANNEUM 

• Der IBA International Business Assistent: 
Eine Ausbildung für Assistenzpositionen in 
internationalen Unternehmen 
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International college of Tourism and Management –
ITM gmbh
Johann Strauß Straße 2
2540 Bad Vöslau
Austria | Österreich

T +43 / 2252 / 790 260
F +43 / 2252 / 790 470
E office@itm-college.eu
W www.itm-college.eu

The International College of Tourism and 
Management has been training the future work-
force of the international hotel and tourism in-
dustries for more than 25 years.

The practically oriented programme of studies 
is held in English and is therefore open to both 
Austrian and international students. The col-
lege is an integral part of a hotel which simulta-
neously serves as a training facility.

The ITM campus is located in Bad Vöslau, a spa 
town 25 km south of Vienna. On completion of 
three years of study students are awarded the 
Bachelor‘s degree BA (Hons) Hospitality Man-
agement with Tourism from Manchester Metro-
politan University and an Austrian State diploma.

Das International College of Tourism and Ma-
nagement bildet seit mehr als 25 Jahren zukünf-
tige Mitarbeiter für die internationale Hotellerie 
und Tourismuswirtschaft aus.

Das praxisnahe Studienprogramm wird in eng-
lischer Sprache geführt und ist daher sowohl 
für österreichische als auch für internationale 
Interessenten zugänglich. Das College ist in 
einem Hotel, das gleichzeitig als Ausbildungs-
stätte dient, integriert.

Der ITM Campus befindet sich in Bad Vöslau, 
Weinem Kurort 25 km südlich von Wien. Studie-
rende erwerben nach drei Studienjahren das Ba-
chelor degree BA (Hons) Hospitality Management 
with Tourism der Manchester Metropolitan Uni-
versity und ein österreichisches Diplomzeugnis.
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university of Salzburg Business School - SMBS
Salzburg Management GmbH

Schlossallee 9
5412 Puch bei Salzburg
Austria | Österreich

T +43 / 662 / 22 22 - 0
E office@smbs.at
W www.smbs.at

Since 2001 SMBS - the Business School of the 
University of Salzburg - has been offering in-
ternational part-time Masters programmes and 
university courses of the University of Salzburg.

The Malik Management System® of Fredmund 
Malik, the management expert highly regarded 
throughout Europe, is fully integrated in the 
core curriculum of the MBA programmes.

„We promote General Management knowledge 
and holistic thinking in order to face interlinked 
and complex challenges. Solutions need not be 
complicated but must focus on universally effec-
tive and lasting principles rather than fashion-
able ideas or trends“, says Fredmund Malik.

Seit 2001 bietet die SMBS als Business School 
der Universität Salzburg internationale berufs-
begleitende Masterprogramme und Universi-
tätslehrgänge der Universität Salzburg. 

In die Studienpläne der MBA-Programme ist das 
Malik Management System® des europaweit re-
nommierten Manager-Generalisten Fredmund 
Malik zentral integriert. 

„Wir forcieren General Management Wissen und 
ganzheitliches Denken, um den vernetzten und 
komplexen Herausforderungen zu begegnen. Lö-
sungen müssen nicht kompliziert sein, vielmehr 
müssen sie sich an allgemein gültigen und dau-
erhaften Prinzipien orientieren und nicht an Mo-
deströmungen oder Trends“, so Fredmund Malik.
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Wu Executive Academy | Wirtschaftsuniversität Wien
Nordbergstraße 15
1090 Wien
Austria | Österreich

T +43 / 1 / 313 36 - 4816
F +43 / 1 / 313 36 - 790
E executiveacademy@wu.ac.at
W www.executiveacademy.at

The WU Vienna, Europe‘s biggest business 
university, is one of the top 100 universities 
worldwide. The WU Executive Academy bun-
dles our portfolio of programmes in the field 
of „Executive Education“.

These include MBA/MBL/LLM programmes, 
university certificate programmes, corporate 
programmes and seminars.

In recent years the WU Executive Academy has 
developed into one of the leading education pro-
viders in Central and Eastern Europe. 

The WU Executive Academy is one of the only 
two Business Schools in the German-speaking 
area which are EQUIS and AMBA accredited 
and its programmes are regularly awarded top 
marks in leading international rankings.

Die WU als größte Wirtschaftsuniversität Europas 
zählt zu den Top 100 Hochschulen weltweit und 
bündelt in der WU Executive Academy ihr Pro-
grammportfolio im Bereich „Executive Education“.

Zu diesen zählen MBA/MBL/LLM Programme, 
Universitätslehrgänge, Firmenprogramme und 
Seminare.

Die WU Executive Academy gehört heute zu den 
führenden Weiterbildungsanbietern in Zentral- 
und Osteuropa. 

Die WU Executive Academy ist als eine von nur 
zwei Wirtschaftshochschulen im deutschspra-
chigen Raum EQUIS und AMBA akkreditiert 
und ihre Programme erzielen regelmäßig Top 
Platzierungen in den führenden internationalen 
Rankings. 
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AXIS Flight Training Systems gmbh
Philipsstraße 27
8074 Lebring
Austria | Österreich

T +43 / 5 / 9889 - 0
F +43 / 5 / 9889 - 115
E office@axis-simulations.at 
W www.axis-simulations.at

Axis Flight Training Systems produces civilian 
flight simulators for professional pilot training 
and has its headquarters in Austria. 

AXIS was founded by highly qualified aviation 
experts with excellent software development 
skills and practical design know-how.

The company supplies Full Flight Simulators 
certified to meet all EASA and FAA standards 
for all well-known types of aircraft as well as 
special aircraft.

Thanks to continuous advances in technical in-
novation and the commitment of all our employ-
ees the simulators will always remain one step 
ahead – and are very attractively priced.

Axis Flight Training Systems ist ein Hersteller von 
zivilen Flugsimulatoren zur professionellen Aus-
bildung von Piloten mit Hauptsitz in Österreich.

AXIS wurde von hoch qualifizierten Experten der 
Luftfahrt gegründet, die über ausgezeichnete 
Kenntnisse in der Softwareentwicklung und prak-
tischem Know-how in der Konstruktion verfügen.

Das Unternehmen liefert Full Flight Simulatoren 
zertifiziert nach allen EASA und FAA Standards, 
für alle namhaften Flugzeugtypen, aber auch für 
spezielle Flugzeuge.

Die Simulatoren werden dank der stets fortschrei-
tenden technischen Innovation und dem Einsatz 
aller MitarbeiterInnen immer einen Schritt voraus 
sein - und das zu einem sehr attraktiven Preis.
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