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+43 2622 32600 | studieninfo@fernfh.ac.at | www.fernfh.ac.at
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Wir sind in Österreich die Spezialist_innen für FernHochschulstudien, mit 15 Jahren Erfahrung im
Distance-Learning. Unser Selbstverständnis fußt
auf dem traditionellen Freiheitsbewusstsein von
Hochschulen, das wir aber am „Peak-of-Time“ smart
umsetzen. Das ermöglicht unseren Studierenden ein
Studium oder eine akademische Weiterbildung ohne

study
smarter.

Nutze die volle
Freiheit des
Studierens.
Willkommen
Alle Infos zur Ferdinand
Porsche FERNFH findest
du unter www.fernfh.ac.at
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Kompromisse: ohne Umzug, ohne Einschränkungen im
Job, ohne Verzicht auf deine Passion oder Abstriche in der
Kinderbetreuung. Durch unser flexibles Studienkonzept
ist Studieren jetzt zeit- und ortsunabhängig. Ob Online
oder an unserem Campus in Wiener Neustadt: Wir
ermöglichen ein individuelles Studienerlebnis und
stehen als Begleiter_innen zur Seite.

Flexibel

Selbstbestimmt

Vernetzt

Studieren wann und wo du willst?
Das ist unsere Prämisse. Zusätzlich
kannst du aus einem Pool an MicroCredentials flexibel dein individuelles
Kompetenzprofil zusammenstellen.

Du kannst nach deinem individuellen
Tempo studieren und hast die Freiheit,
dir deine Zeit nach deinem Leben und
deinen Zielen einzuteilen. Du kannst
also deine Potenziale selbstbestimmt
weiterentwickeln.

Wo immer du bist, über den Online
Campus bist du mit deiner Studierenden-Community sowie mit Lehrenden
verbunden und kannst dich jederzeit
austauschen.

Esprit Libre. Das ist keine fancy
Lifestyle-Brand, sondern unser smartes
Studienkonzept: extra für dich gemacht.
Bei uns findest du dein passendes Studium, Micro-Credential
oder den Lehrgang, bei dem du dein Potenzial entfalten und dich
weiterentwickeln kannst - wann und wo DU willst. Die FERNFH
begleitet dich dabei mit engagierten Lehrenden, einem erprobten
Studienkonzept, sowie einem modernen Online Campus.
Mit uns im Puls der Zeit: Wir entwickeln unser FernstudienKonzept, unsere digitalen Lerntools und virtuellen Live-Formate
gezielt weiter, um unseren Studierenden ein flexibles und
erstklassig betreutes Studium zu ermöglichen. Wir kombinieren
die Vorzüge des Online-Studiums in einer modernen
Studienumgebung mit kompakt organisierten PräsenzFormaten wie Trainings, Workshops oder Coachings. Auch der
direkte Austausch unter Studierenden und das Feedback von
erfahrenen Trainer_innen ist ein wichtiger Bestandteil deines
erfolgreichen Studiums an der FERNFH. So bringen wir dich
smart weiter.
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Die Freiheit des Studierens
beginnt genau hier: in der
Ferdinand Porsche FERNFH.
Bei uns an der Ferdinand Porsche FERNFH kannst
du auf größte Erfahrung in der akademischen Fernlehre vertrauen.
Bereits seit unserer Gründung 2006 entwickeln wir
uns als erste Distance-Learning-Hochschule stetig
weiter, wachsen am Puls der Zeit und haben uns
schließlich als Spezialistin in der akademischen
Online-Lehre etabliert.
Während wir 2007 noch mit unserem ersten
Studiengang „Wirtschaftsinformatik Bachelor“ in
den Startlöchern standen, blicken wir heute auf
einen bunten Mix an Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten: von Fernstudiengängen mit unterschiedlichen Vertiefungsgebieten über fachspezifi-

SCHON
GEWUSST?

sche Qualifikationsnachweise wie Micro-Credentials
bis hin zu verschiedensten Weiterbildungsangeboten
wie beispielsweise Kurz- und Masterlehrgänge.
Unsere Fernstudiengänge sind durch die AQ Austria,
die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria, akkreditiert. Mit unserem bewährten,
flexiblen Online-Studienkonzept ermöglichen wir dir
zeit- und ortsunabhängiges Studieren neben Beruf
und anderen Verpflichtungen und schaffen dabei
mit intensiver Online-Betreuung und hoher Servicequalität für dich das perfekte Umfeld für das Abenteuer deiner akademischen Ausbildung. Und das zu
den gesetzlichen Studiengebühren von 363,36 Euro
pro Semester zzgl. ÖH-Beitrag.

Ausgezeichnet.
Nicht nur du bist hungrig nach Herausforderungen, wir sind es auch.
Damit du deine Potenziale entfalten und hochgradig
flexibel studieren kannst, stecken wir uns laufend
neue Ziele für Veränderung und Entwicklung
innerhalb unserer Hochschule – und werden für
unsere Mühe mit verschiedensten Auszeichnungen
im Laufe der letzten 15 Jahre belohnt.

Auszeichnungen:
• ZEVA QM-Zertifikat
• NESTOR Gold
• Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung
• Meritus Preis - LGBTI-Auszeichnung
• Staatliches Gütezeichen „hochschuleundfamilie“
für familienbewusste Studienund Arbeitsbedingungen
• Gütesiegel „Familie Digital Kompetent“
• 1. Platz beim FH-Ranking
des Industriemagazins 2019
• Familienfreundlichster Betrieb NÖ 2017
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“Wusstest du, dass...
... du bei uns an der
ersten DistanceLearning-Hochschule
Österreichs von der
größten Erfahrung
in der Online-Lehre
profitierst?“

... wir uns seit über 15
Jahren auf die akademische Fernlehre
spezialisiert haben,
um dein Studium von
Ort und Zeit zu befreien?“

... dich bei uns flexible
und ausschließlich
berufsbegleitende
Studiengänge und
Weiterbildungen mit
starkem Praxisbezug
erwarten?“
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Mitreden.Mitdenken.Mitforschen.
Wer Grenzen überschreitet, entdeckt Neues!

Fern fh
in a
nutshell.

Deshalb schauen wir über den Tellerrand, tauschen uns mit anderen aus und sind vernetzt,
um unseren Blick stetig zu erweitern und neue Horizonte zu entdecken.

Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Gesellschaften und
Interessensgemeinschaften national und international:
• Academy for Eating Disorders (AED)
• European Public Health Association (EUPHA)
• Forum neue Medien Austria (fnma)
• Gesellschaft für Informatik (GI)
• Global Implementation Society (GIS)
• International E-Learning Association (IELA)
• International Information System Security Certification Consortium (ISC)²
• International Society for Third-Sector Research (ISTR)
• Projektmanagement Austria (pma)
• Österreichische Computergesellschaft (OCG)
• Österreichische Gesellschaft für Essstörungen (ÖGES)
• Österreichische Gesellschaft für Public Health (ÖGPH)
• Österreichische Gesellschaft für

Gründung

Vermessung und Geoinformation (OVG)
2006

Eigentümer_innen

FernFH Management & Service GmbH (74%)
Land Niederösterreich (26%)

Geschäftsführung

Mag. (FH) Axel Jungwirth, MEng, AKKM
Mag.a Elfriede Riesinger
Dr. Alexander Fleischer

• Verein österreichischer betrieblicher und
behördlicher Datenschutzbeauftragter – Privacyofficers.at
(Association of Austrian Data Protection Officers)
• Verein zur Förderung der Wirtschaftspsychologie

Institutionelle Mitgliedschaften:
• Plattform „Demenzfreundliches Wien“

Kollegiumsleitung

Prof. (FH) DI Dr. Martin Staudinger

• Netzwerk „queer@hochschulen“

Prof. (FH) Mag. Dr. Christa Walenta

• Initiative „Charta der Vielfalt“

in

Standort
Studierende
Absolvent_innen
Lehrende
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in

Wiener Neustadt
1.035
über 2.000
166 – nebenberuflich: 151, intern: 15

Studien- und Weiterbildungsprogramme

15

Micro-Credentials

22

Institute

a

• Mitglied Uniability
• ERFA Gender & Diversity der
österreichischen Fachhochschulen
• DeGEval Gesellschaft für Evaluation
• Österreichische Fachhochschul-konferenz
• AAL Austria
• Mitglied alumni-clubs.net
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Wir sind Pionier_innen des Online-Studiums in Österreich. Wir ermöglichen es
jeder und jedem, Studium, Familie und Job gut unter einen Hut zu bekommen.

Individuelles Studieren
für ambitionierte Menschen.
Befreit von Ort und Zeit
Das bewährte Distance-Learning-Studienkonzept der FERNFH ermöglicht dir
ein zeit- und ortsunabhängiges Studium, das sich genau deinem Leben anpasst.
Ob Morgenmensch oder Nachteule, am Land oder in der Stadt, im In- oder
Ausland – der Online Campus hat weltweit und rund um die Uhr für dich geöffnet
und bietet dir eine Hochschulausbildung auf erstklassigem Niveau.

Dein bewegtes Leben, dein flexibles Studium
Du bist Freigeist, berufstätig, selbstständig, Mutter/Vater, hungrig nach einer
neuen Herausforderung? Du bist wenig mobil oder viel auf Reisen, möchtest
dich aber trotzdem weiterbilden, willst dir neue Ziele setzen? Und das in einer
persönlichen Studienumgebung, in der du nicht nur eine Matrikelnummer bist?

Herzlich willkommen in der FERNFH!
Hier findest du die digitale Plattform, die dir hilft, die Freiheit des Studierens
zu genießen, individuelle Potenziale zu entfalten und deine Kompetenzen
auszubauen. Flexibel und unabhängig, mit intensiver Betreuung durch die
Lehrenden, einer vielfältigen Studien-Community und hoher Service-Qualität.

Zero Bullshit, hundert Prozent praxisnah
Unsere Lehrenden kommen aus der Praxis und wissen, worauf es im Studium
und im Berufsleben ankommt. Diese Praxisnähe ist uns genauso wichtig wie
Studierende, die uns herausfordern, kritische Fragen stellen und uns auch mal an
unsere Grenzen bringen. Denn nur wer Grenzen überschreitet, entdeckt Neues!
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Du bist die
veränderung.
Spürst du dieses Gefühl, dass noch mehr in dir steckt? Dass das Leben noch neue
Herausforderungen und aufregende Abenteuer für dich bereithält? Dass genug
einfach nicht genug ist? Dass du etwas verändern willst - in deinem eigenen Leben,
im Leben anderer oder gar im Leben aller? Dann bist du bei uns, an der Ferdinand
Porsche FERNFH genau richtig. Denn gemeinsam definieren wir den Begriff der
Veränderung vollkommen neu.
„Bildung ist die mächtigste Waffe, die
du verwenden kannst, um die Welt zu
verändern.“

die Vielfalt, weil wir der Meinung sind, nur wer Neues
kennenlernt, kann Neues schaffen. Wir wollen keine
Ja-Sagenden, sondern Nachdenkende, Neudenkende,
Querdenkende und Nein-Schreiende!

Nicht umsonst wurde demjenigen, dessen weisen
Worte zahlreiche Geschichtsbücher zieren, der Friedensnobelpreis verliehen. Er gilt noch heute als einer
der wichtigsten Vertreter im Freiheitskampf gegen
menschliche Unterdrückung und soziale, politische sowie
wirtschaftliche Ungerechtigkeit. Sein Name? Nelson
Mandela.

An der Ferdinand Porsche FERNFH gibt es keine heilige
Hierarchie, dessen Spitze von unantastbaren Professor_
innen regiert wird. Wir sind ein harmonisches Ökosystem,
bestehend aus euch Studierenden, unseren Lehrenden
sowie den internen Mitarbeitenden. Hier kann jeder
auf jeden setzen, denn bei uns findet Begegnung auf
Augenhöhe statt.

Die Vision des schwarzen Freiheitskämpfers lautete,
dass allen Menschen, vollkommen unabdingbar, die
gleichen Rechte eingeräumt werden. Wenngleich eine
herausragende Persönlichkeit wie Nelson Mandela mit
kaum jemand anderem verglichen werden kann, so
sieht sich die Ferdinand Porsche FERNFH zumindest
als Freiheitskämpfer
in
Sachen Gleichstellung,
Selbstbestimmtheit und Flexibilität auf dem Gebiet der
Bildung.

„Lehre heißt für uns in eine Beziehung mit den Studierenden
zu treten. So profitieren sie davon, dass unsere Lehrenden
schnell und spontan zu erreichen sind, wenn es kleinere
und größere Probleme oder Fragen gibt. Diese werden
direkt online oder vor Ort am Campus geklärt.“, so Axel
Jungwirth, Geschäftsführer der Ferdinand Porsche
FERNFH.
Umgekehrt profitiert die Fachhochschule von selbstbewussten Studierenden, durch deren gleichgestellte
Mitwirkung erst echte forscherische Leistung zu Tage
treten kann.

Wir suchen mutige, selbstbewusste Studierende,
welche die Utopie eines besseren Lebens nicht nur als
Traum, sondern als Möglichkeit sehen. Wir begrüßen
unterschiedliche Persönlichkeiten, die zu sich stehen und
stolz darauf sind, dass sie so sind, wie sie sind. Wir lieben
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Wir sind der Meinung: „Nur wenn man keine Angst davor
hat, seine Meinung zu sagen, kann man gehört werden.“

13

Master-Studiengänge im Überblick
Bachelor-Studiengänge im Überblick
Aging Services Management
Dieser einzigartige Studiengang verbindet Managementkompetenzen zur Steigerung von
Gesundheit & Lebensqualität im Alter und den Einsatz neuer Technologien, die älteren Menschen
im täglichen Leben helfen. Die Kombination aus Betriebswirtschaftslehre, Public Health, Gerontologie
und Gerontotechnik eröffnet eine Vielzahl an beruflichen Perspektiven.

Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie
Wie können Unternehmen und Führungskräfte dem Wandel der Arbeitswelt begegnen und Herausforderungen erfolgreich meistern? Genau diese Fragen stehen im Fokus des Masterstudiums. Es
erwarten dich Studieninhalte aus den Bereichen Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie mit
den Schwerpunkten Human Resources & Marketing sowie Management, Leadership & digitale
Transformation.

Kernthemen: Betriebswirtschaft & Recht, Wirtschaftspsychologie,
Leadership & Management, Vertiefungen

Kernthemen: Gesundheit, Gerontologie, Public Health & Pflege

Wirtschaftsinformatik
Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie
Das Studium vernetzt betriebswirtschaftliche Aspekte mit psychologischem Know-how und eröffnet
den Studierenden einen interdisziplinären Blick auf Wirtschaft, Markt und Organisationen. Die
Wirtschaftspsychologie untersucht Fragen über das Erleben und Verhalten von Menschen in einem
ökonomischen und sozialen Umfeld.

Du willst den Sprung in die IT-Führungsebene wagen und dich zukünftig als IT-Manager_in
etablieren? Ermöglichung und Verbesserung von Geschäftsprozessen durch digitale Innovation
sind dabei wesentliche Kernaufgaben. Hier setzt das Masterstudium an und vermittelt
praktische Fähigkeiten, um Informations- und Kommunikationssysteme zur Unterstützung der
Geschäftsprozesse zu implementieren und einzuführen.

Kernthemen: Informatik, Betriebswirtschaft, Leadership & Management, Vertiefungen

Kernthemen: Betriebswirtschaft & Recht, Wirtschaftspsychologie,
Management, Vertiefungen

Wirtschaftsinformatik
Dieses Bachelorstudium steht im Schnittpunkt von Betriebswirtschaft und angewandter Informatik
und verbindet wirtschaftswissenschaftliche Themen mit Fragen der Informationsverarbeitung und
Computerwissenschaft. Dabei steht unter anderem die Verknüpfung von Geschäftsprozessen mit
Informations- und Kommunikationstechnologien im Fokus.

Kernthemen: Wirtschaft & Recht, Informatik, Management, Vertiefungen

TIPP:

QR-Codes scannen und alle Infos zu den einzelnen Studiengängen holen!

finde den
studiengang,
der zu dir passt.
In welche Richtung möchtest du dich (weiter-)entwickeln? Worin liegen deine Interessen?
Von Gesundheit über Wirtschaft bis hin zu Informatik – finde genau das Bachelor- oder
Masterstudium, das dich deinem individuellen Karriereziel näherbringt.
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online campus,
und weiter?
Ja, auch bei uns an der FERNFH gibt es Präsenzlehre. Wenn du
dir jetzt einen klassischen Hörsaal mit hunderten Studierenden
vorstellst und einem Lehrenden, der dich mit einer überbordenden Wissenswelle überrollt, müssen wir dich leider enttäuschen.
Diese Form der Hochschullehre wirst du bei uns nicht finden.

Diese Art des Studierens bieten wir
E-Learning gibt es schon lange, deshalb ermöglichen wir
Wir glauben an einen freien und offenen Zugang zu
auf unserem Online Campus Mobile Learning. Darunter
Bildungstechnologie. Auch aus diesem Grund ist unser
wird das Lernen mit portablen, überall vorkommenden
Online Campus mit dem Open-Source-LernmanagementMedien beziehungsweise mobilen Medien, die ein ortssystem Moodle realisiert. Als Lehr- und Lernform ist bei
und zeitungebundenes Lernen ermögliuns von Beginn an Blended Learning
chen, verstanden.
etabliert. Das heißt, dass sich PräsenzUnser Ziel ist es, Barrieren aufzubrechen
phasen mit selbstbestimmten und eigenund Grenzen zu verschieben. Ort, Zeit,
verantwortlichen Fernstudienphasen abUnser Ziel ist es,
Verfügbarkeit, Entfernung – das alles
wechseln - der Online Campus bietet
Barrieren aufzubrechen
spielt bei deinem Studium an der
die Basis und unterstützt dich im Lern& Grenzen zu verschieben. FERNFH keine Rolle. Du studierst nach
prozess.
deinen Regeln!
Ort, Zeit, Verfügbarkeit,
Von interaktiven Lerntools, über digitale
Entfernung – das alles
Die Entwicklungen der letzten drei Jahre
Studienskripte und innovative Kommunispielt bei deinem Studium
haben die Digitalisierung der Arbeitswelt
kationstools bis hin zu Online-Gruppenan der FERNFH keine Rolle. und der Bildungswelt genauso vorangearbeiten und Live-Sprechstunden – in
Du studierst nach
trieben wie die Aneignung von Wissen.
deinem Online Campus studierst du für
deinen Regeln!“
E-Learning boomt und das ist kein Wundich alleine oder gemeinsam mit anderen,
der, denn fast jedes noch so „nischige“
mit ausgedrucktem Skript oder digital,
Wissen lässt sich online in deiner liebsten Jogginghose
tagsüber oder nachts. Dabei bleibst du im ständigen
vom Sofa aus abrufen. Buchautorin und E-Learning-ForAustausch mit erfahrenen Lehrenden in interaktiven
scherin Donna J. Abernathy stellt klar: „Online learning is
Foren und virtuellen Kursräumen. Das ist Flexibilität und
not the next big thing, it is the now big thing.”
Konnektivität zugleich!
Unser Online Campus stellt sicher, dass du als StudieWichtig dabei ist, dass du Eigenverantwortung für dein
rende_r alle Vorteile des Online Learnings nutzen kannst:
selbstreguliertes Lernen übernimmst und selbst-initiativ
Flexibilität, Verfügbarkeit, parallele Nutzung, Zeitersparnis,
Informationen und Hilfe einforderst. In deinem Online
Ortsunabhängigkeit. Du hast alle Lehrveranstaltungen und
Campus gibt es dafür Webkommunikations- und InterKurse in deiner protablen „Mappe“.
aktionstools, die du nach Belieben nutzen kannst.
Studieren und Lernen im Online Campus ist bei uns kooperativ und kollaborativ, denn E-Learning hat bei
uns eine starke soziale Komponente: Lerngruppen
sind ein zentrales Element - gerade online. Klassisches

Die sinnvolle und studierendenzentrierte Kombination von
Online-Lehre und Präsenzlehre hat das Ziel, ein optimales
Lernerlebnis für dich zu kreieren. Hybrid, also digital UND
präsent – und auf jeden Fall ganz persönlich.

Dein Semester im Überblick
Präsenztage
Zu Beginn, in der Mitte und am Ende
eines Semesters finden Präsenztage
(Freitag und Samstag) am Campus
in Wiener Neustadt statt. In diesen
Präsenzphasen nimmst du an
Einführungsvorlesungen, Workshops
und Prüfungen teil.

Fernstudienphase
Im Online Campus, der rund um
die Uhr verfügbar ist, absolvierst du
selbstständig oder in Kleingruppen
deine Lehrveranstaltungen.

Persönlicher Austausch
Für den persönlichen Austausch mit
Lehrenden und Studienkolleg_innen
gibt es Foren, Videokonferenzen und
Online-Sprechstunden.

Es geht um selbstverantwortliches Lernen und aktiven
Wissenserwerb: passives „Berieseln lassen“ gibt es bei
uns nicht.

Mach dir dein eigenes bild.
Was unsere Studierenden und Lehrenden über das Lehren und Lernen
an der FERNFH zu erzählen und berichten haben, findest du hier.
Lehrende
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Apropos persönlich: der direkte Kontakt und die Vernetzung
mit deinen Studienkolleg_innen und Lektor_innen findet auch
„live“ statt: im Rahmen der Präsenzphasen oder in Online-LiveSessions.
Unser FERNFH Campus in Wiener Neustadt ist ein Ort des
Zusammenkommens: 3-mal zwei Tage pro Semester finden
Lehrveranstaltungen, praxisbezogene Workshops, interaktive
Gruppenübungen, Diskussionsrunden und viele weitere Lehrund Lernformen im direkten Austausch mit deinen Lehrenden
und Mitstudierenden statt.

Studierende
17

Als führende Distance-Learning-Hochschule
in Österreich fragen wir dich nach deinem WHY?
Also warum anonym in riesigen Hörsälen
sitzen, anstatt die persönliche Betreuung
bei uns zu genießen?
#studierefrei #studierepersönlich #studieredigital
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Wir befreien
das Studieren
von ORT & Zeit.
Die Freiheit des Studierens beginnt
bei uns: der führenden DistanceLearning-Hochschule in Österreich.
Denn
wir
stellen
unseren
ambitionierten
Studierenden einen modernen Online Campus und
unsere 15-jährige Expertise in der akademischen
Fernlehre zur Verfügung. Das ermöglicht Freigeistern
ein Studium, wo und wann sie wollen.

FERNFH Freigeister
Wir sind Freigeister in unserer digitalisierten Welt mit
Blick auf das Heute und Fokus auf unsere zukünftige
Potenziale. Freiheit bedeutet für uns, kritische
Fragen zu stellen und offen darüber zu diskutieren,
sowie sich individuell entfalten zu können.
Wir befreien das Studieren von überhöhten
Konventionen und Universalität. Als öffentlichrechtliche Hochschule sehen wir uns den Prinzipien
der akademischen Freiheit verpflichtet. Ein Studium
für tausende Menschen mit demselben Wissen? Das
war einmal. Wir wollen keine uniformen Maschinen
aus- und weiterbilden, sondern selbstbestimmt
agierende Menschen.

Daher ist es unsere Kernkompetenz, Dinge oder
Ideen von einer Welt in eine andere zu übersetzen.
• Von der Theorie in die Anwendung in der Wirtschaft.
• Von der Technologie-Lösung in die Gesundheit.
• Aus dem virtuellen Raum in das Alltagsleben.
• Von Old-School-Teaching in die virtuelle Welt der
Lehre.
Dabei sind wir Moderator_innen des Prozesses
und gestalten den Diskurs, skizzieren mit Expert_
innen Folgen-Abschätzungen und zeigen durch
Ausprobieren Potenziale auf.
Das bedeutet, dass wir unsere analoge Welt mit
den Potenzialen der Digitalisierung verbinden. Dabei
fragen wir auch immer nach dem „Warum?“
Aber wie? Durch unsere drei Institute Information
and Communications Technology & Digitalisierung,
Wirtschaft & Psychologie und Gesundheit. Wir
arbeiten miteinander – möglichst flexibel und
projektbezogen. Und am Ende immer für unsere
Studierenden.

DIGItal transformation hub
Im Digital Transformation Hub arbeitet ein
Kompetenzteam aus hochqualifizierten Wissenschaftler_innen mit besonderer Ausrichtung auf
die „Digitale Transformation in der Wissens- und
Informationsvermittlung“.
Die Forschenden beschäftigen sich unter anderem
mit den Themenbereichen Instructional Design,
Distance Learning und Digitaler Transformation in
20

anderen Anwendungsgebieten. In Projekte des Digital
Transformation Hub sind neben den Forschenden
sowohl sowohl Studierende, als auch haupt- und
nebenberuflich Lehrende, sowie externe Personen
eingebunden. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der
Forschung fließen direkt in die hochschulische Lehre
an der FERNFH ein.
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WIr verschieben
grenzen.
Es wird Zeit für neue Kompetenzen,
aber deine Zeit ist knapp?
Wir spüren, die Zeit nagt immer schneller an
unseren Kompetenzen. Daher braucht es ein
smartes & flexibles Upskilling im Job. Die
Ferdinand Porsche FERNFH eröffnet als führende
Distance-Learning-Hochschule für ambitionierte
Menschen und Unternehmen die Möglichkeit, sich
zeit- und ortsunabhängig aus- und weiterzubilden.
Mit einem bewährten Hybrid-Format, das OnlineKurse gezielt mit Präsenz-Trainings und Workshops
verbindet, kann online Wissen aufgebaut werden,
das dann in den Trainings praktisch angewendet
und verbessert wird. Das Ergebnis: Du kannst
kompetent auf die Veränderungen in der
Arbeitswelt reagieren und hältst so Schritt mit neu
erforderlichen Fähigkeiten.

Lehrgänge im Überblick
Kurzlehrgänge
• Evaluation im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich
• NPO-Management Basic
• International Sales & Marketing

Micro-Credentials
Die Art und Weise wie wir arbeiten, leben und lernen
hat sich vor allem in den letzten Jahren rapide
verändert. Oftmals fehlt die Zeit für lange Aus- oder
Weiterbildungen neben Familie, Beruf oder anderen
Interessen.
Das Know-how und die Kompetenzen, die im Beruf
benötigt werden, entwickeln sich in einem Tempo,
mit dem klassische Ausbildungen kaum mithalten
können. Das Erlernen von Fachwissen und die
Aneignung
spezifischer Fähigkeiten in einem

bestimmten Fachgebiet sollen demnach rasch,
flexibel und dem persönlichen Leben angepasst
möglich sein.
In der Fülle an Weiterbildungsmöglichkeiten hat
sich die FERNFH zum Ziel gesetzt, die flexibelste,
personalisierbare Form mit Hilfe ihres Lehr- und
Lernkonzeptes zu entwickeln.
Das Ergebnis: 22 Micro-Credentials aus den unterschiedlichsten Fachgebieten.

• Leading Sales & Organizations
• Negotiation Excellence & Sales Stragegy
• Sales Management & Digital Sales

Akademische Lehrgänge
• NPO-Management Advanced

Was sind Micro-Credentials?
Die Micro-Credentials (MC) an der FERNFH wurden dafür designt, praxisrelevantes und aktuelles Know-how
für die sich schnell weiterentwickelnde Berufswelt zu vermitteln – und das auf dem Level eines Bacheloroder Masterprogramms sowie akademisch qualitätsgesichert.

• Sales Management

Master-Lehrgänge
• Sales Management
• International Sales Management

Welche Fachgebiete werden angeboten?
Wähle aus den Fachgebieten: Betriebswirtschaft und Ökonomie – Daten, Informationssysteme und
IT-Management – Digital Business – Gesundheitswesen – Psychologie – Softwareentwicklung – Wissenschaften Allgemein. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Wie funktioniert das Studienformat?
Das bewährte Studienformat zeichnet sich durch einen Mix aus Fernstudium und Vor-Ort Veranstaltungen
aus, begleitet und unterstützt dich dabei, die Lernzeiten ganz individuell auf deine Bedürfnisse abzustimmen.

Für wen sind Micro-Credentials geeignet?
Micro-Credentials sind für all jene geeignet, die mit einem nicht-fachlichen Hintergrund die wichtigsten Inhalte
eines neuen Fachgebietes verstehen und anwenden wollen. MCs sind also ideal für ein fachliches Update und
Upgrade, bieten aber auch die Möglichkeit, Nachweise für fachliche Voraussetzungen eines Wunschstudiums
zu erwerben.

Neugierig geworden?
Hier geht‘s zu unserem
Micro-Credential-Folder & zum Video.

Folder
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Video
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Von Beginn an persönlich.
Was dich bei uns an der FERNFH erwartet ist genau das, was du nicht
erwartest. Frei von allen Regeln und Normen des klassischen Studierens.
Mehr als bloß eine Nummer.
Außerhalb von Ort und Zeit, digital, vernetzt und vollautomatisiert – was im ersten Moment wie Szenen
aus einer Science-Fiction-Saga klingt, ist in Wahrheit dein Studium? Nicht ganz, denn obwohl du bei uns
die Freiheit des Studierens genießen und deine Potenziale entfalten kannst, triffst du bei uns nicht auf
automatisierte Systeme und Roboter, die dich auf deinem Abenteuer „Studium“ unterstützen - sondern
wirst von echten Menschen begleitet.
Jede Bewerbung, die bei uns eingeht, wird individuell und frei von Automatisierungsprozessen bearbeitet.
Warum wir darauf setzen? Weil DU einfach so viel mehr bist als bloß eine Nummer in einem System und
wir auf individuelle Ziele und einzigartige Wünsche eingehen.

Deine persönliche Betreuung von Tag Eins an.
Als Phantom durchs Studium? Gibt’s an der FERNFH nicht, denn von Tag Eins an kennen wir deinen
Namen, interessieren uns für deine persönliche Geschichte, deine Anliegen und Träume, um dich besser
verstehen und dir mit individueller, flexibler Betreuung beratend zur Seite stehen zu können.
„Die Lehrenden sind sehr gut zu erreichen und antworten immer innerhalb von 24 Stunden. Auch Telefonate
können vereinbart werden. Und wenn du während einer Präsenzphase lieber persönlich reden möchtest,
ist das auch möglich und es wird sich dafür Zeit genommen.“, weiß Studentin Stefanie.

Wenn’s mal anders läuft, als geplant.
Wenn es im Leben einmal anders läuft als geplant kannst du auf uns
zählen! Für jede Herausforderung finden wir gemeinsam eine Lösung.
Bestes Beispiel ist die Geschichte unserer Alumna Vivien: „Geplant habe
ich mein Studium ganz anders. Zu meinem fordernden Vollzeitjob mit
viel Verantwortung hinzu, dass ich schwanger wurde. Glücklicherweise
konnte ich mich nach dem ersten Semester für ein Jahr karenzieren
lassen, da der Geburtstermin genau in eine Prüfungsphase gefallen
wäre und ich mich erstmal in meine neue Rolle als Mama einfinden
wollte. Nach einem Jahr konnte ich problemlos wieder einsteigen und
bin sehr dankbar dafür!“

Du fragst dich, wie ein Fernstudium
funktioniert und ob du bereit dafür bist?

Dein neues
kapitel.
nur anders.

finde es heraus!
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Stimmen im Fokus.

Grenzenlos
studieren
wie du und ich.
Ein Studium so einzigartig wie du selbst.

Mach dein Ding!

Von der Arbeit nach Hause kommen, Zeit mit den
Kindern verbringen, mit dem Haustier kuscheln, Hobbys
leidenschaftlich nachgehen oder sich mit Freunden treffen
– das alltägliche Leben ist so facettenreich wie unsere
Studierenden und Absolvent_innen selbst.

Vom Lehrling zum IT-Spezialisten? Unser Absolvent
Christoph ist der beste Beweis dafür, dass man mit
Willensstärke und Engagement alles erreichen kann. Nach
seinem Bachelor in Wirtschaftsinformatik hat er direkt
das nächste Ziel ins Visier genommen: Den Master, den
er 2022 erfolgreich bei uns abgeschlossen hat. „Während
meines Studiums habe ich Vollzeit gearbeitet und dennoch
meine Hobbys, Lernen, Familie und Freunde unter einen
Hut gebracht. Man wird beim Online-Studieren extrem
koordiniert und beginnt Aktivitäten gezielt zu planen. Das
ist einfach notwendig. Und genau diese Fokussiertheit
begleitet mich heute noch täglich.“
Mittlerweile arbeitet er als IT-Demand Manager bei den
Wiener Linien. Sein Appell an dich: „Hab den Willen, zu
beginnen und es durchzuziehen – es wird dein Leben
prägen und definitiv bereichern!“

„Bei jedem und jeder sind die Lebensumstände anders.
Ich wollte nicht komplett für ein Studium mein Leben
umsatteln, sondern flexibel lernen.“, erinnert sich unser
Student Jakob. Ihm ging es vor allem darum, auch Zeit
für seine Familie und seinen Vollzeitjob zu haben und
trotzdem seinen Horizont mit einem Bachelorstudium zu
erweitern. Gesagt, getan! Vor Kurzem hat er sein FERNFHStudium erfolgreich abgeschlossen.

PHILIPP
Student

NIKOLE
Alumna

BERND
Alumnus

MICHELLE
Studentin

„Die FERNFH ist für
mich als Unternehmer
die einzige Möglichkeit,
mich neben meinem
Berufsalltag und
meinen privaten
Tätigkeiten
akademisch
fortzubilden.“

„Mir war es im
Vorfeld wichtig,
dass meine Kinder
nicht zurückstecken
müssen, wenn ich
wieder zu studieren
beginne.“

„Ich wollte mein
Wissen und
meine Sichtweise
erweitern und mir
beweisen, dass
man auch als
Ü40 ein Studium
absolvieren kann.“

„Das Studium an
der FERNFH war
absolut die richtige
Entscheidung für
mich. Ich kann
meine Kompetenzen
erweitern, meinem
Vollzeitjob nachgehen
und bin auch an den
Wochenenden flexibel.“

Das Studium an der FERNFH hat mir die Tür zu Tools
und Informationen geöffnet und mein Mindset erweitert.
Man betrachtet Dinge im beruflichen und privaten
Kontext mit anderen Augen und denkt weiter.
Das ist eine enorme Bereicherung.“
CHRISTOPH

Student

Alumni

Studierende

insider tipps:
Was dir unsere Studierenden und Alumni unbedingt für
deine Studienzeit ans Herz legen möchten, findest du online:
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Die vielfalt
des studierens.
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Wir lieben Details und ambitionierte
Menschen. Mut zu Neuem und Handson-Mentalität. Aus diesem Grund haben
wir eine Partnerschaft mit cari.mode.
Worum es dabei genau geht? Handveredelte Textilien
mit viel Bedeutung. Und das unisex und für jede_n
tragbar.

Warum mit cari.mode?
Christiana Sandri, die Gründerin von cari.mode und
c_my_beauty, ist eine mutige, starke, junge Frau, die ihre
Träume verwirklicht hat. Mit Kreativität, Willensstärke
und dem Streben nach Neuem hat sie sich allen
Krisen zum Trotz selbstständig gemacht. Einfach war
das bestimmt nicht, aber ambitioniert wie sie ist, hat
Christiana alle Hürden gemeistert.
Wir freuen uns, dir eine Special-Edition des cari.mode
Hoodies im FERNFH-Design anbieten zu können und
sind stolz auf diese Zusammenarbeit.
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Fernfh x cari.mode
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Folge uns und bleib auf dem Laufenden. Studierenden-Insights, Event-Tipps
oder Infos zu FH und Studium findest du auf unseren Social-Media-Kanälen.
Schau vorbei – das Team der FERNFH freut sich auf dich!
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