
Während die einen
noch den Urlaub in
der Ferienregion At-

tersee genießen, planen die
anderen bereits ihre Aktivitä-
ten für die Zeit nach den erhol-
samen Ferien. Die Business
School Vöcklabruck hat dazu
ein breites und vor allem aktu-
elles Ausbildungsspektrum zu-
sammengestellt.

Die Schule in der Nähe des
Attersees hat nicht nur ein
motiviertes Lehrerteam, son-
dern auch einen neuen Schul-
leiter, der in der Region bes-
tens vernetzt ist. Professor
Hüttmaiers Credo lautet: Ein
ausgezeichneter Wirtschafts-
standort wie Vöcklabruck
braucht eine entsprechende
Wirtschaftsschule. Dement-
sprechend kann man an der
Business School Vöcklabruck
unter fünf Schultypen wählen:
HAK, digBiz, HAS, Abend-HAK,
Abend-HAS.

HAK – Handelsakademie
Die Handelsakademie (HAK)
wird nach 5 Jahren mit der
Matura abgeschlossen. Sie ist
die wohl bekannteste Form der
Wirtschaftsausbildung an der
Business School Vöcklabruck
und sorgt mit zwei lebenden
Fremdsprachen (Englisch, Itali-
enisch bzw. Spanisch) sowie
vier Ausbildungsschwerpunk-
ten für ein praktisches Funda-
ment für Leben, Studium und
Beruf.

Der Ausbildungsschwer-
punkt FIRI (Finanz- und Risiko-
management) setzt sich mit
der Welt der Finanzen ausei-
nander und bietet eine opti-
male Vorbereitung auf die Un-
ternehmensgründung.

IKT (Informations- & Kom-
munikationstechnologie) ver-
mittelt praktisches Wissen im
IT- und Multimediabereich und

erlaubt spannende Einblicke in
die Welt der digitalen Daten.

Der Schwerpunkt IW (Inter-
nationale Wirtschaft) beschäf-
tigt sich mit Marketingthemen,
anderen Kulturen bzw. Lebens-
weisen und gewährleistet fas-
zinierende Einblicke in die Welt
der internationalen Wirtschaft.

MCA (Management, Control-
ling & Accounting) bietet eine
fundierte Ausbildung in den
Bereichen Controlling und
Buchhaltung unter Verwen-
dung aktueller Business-Soft-
ware wie BMD und SAP.

Digital Business – mit
digBiz zum Ingenieur
Mit der Digitalisierung hat sich
die Wirtschaft verändert. Daher
musste auch das Angebot an
den Schulen angepasst werden.
So wurde mit digBiz ein Schul-
typ geschaffen, der im südlichen

Oberösterreich seit dem Schul-
jahr 2020/21 neu ist.

digBiz bereitet Schülerinnen
und Schüler auf Berufe vor, die
hohe Wirtschafts- und Techno-
logiekompetenz erfordern. Da-
bei wird die fundierte Wirt-
schaftsausbildung in den Kern-
fächern der HAK durch neue
Medien, Softwareentwicklung
und Netzwerktechnik ergänzt.

Wenn man nach der abge-
schlossen digBiz-Matura fünf
Jahre im IT-Bereich arbeitet,
kann man den Titel Ingenieur
beantragen.

Handelsschule – dreijährig,
praxisorientiert
Die HAS setzt verstärkt auf
Praxisorientierung. Nach drei-
jähriger kaufmännischer Aus-
bildung kann man durch das
Ablegen einer Prüfung eine
abgeschlossene Berufsausbil-

dung vorweisen. Sie ist gleich-
zustellen mit einer abgeschlos-
senen kaufmännischen Lehre.

Abendschule –
Abend-HAK, Abend-HAS
Eine berufsbegleitende Weiter-
bildung zur vollwertigen Matu-
ra bietet die Abend-HAK. In
dieser sorgt ein modular auf-
gebautes Ausbildungskonzept
mit zwei Abenden Präsenzun-
terricht, einem Abend Online-
Unterricht sowie zwei Tagen
Selbststudium pro Woche für
eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung inklusive Matura.

Nach zwei Jahren kann man
in der Abend-HAS die Ab-
schlussprüfung ablegen, die
dem Abschluss einer kaufmän-
nischen Lehre gleichgestellt ist.

Noch gibt es freie Plätze. Bis
zum Schulbeginn im Herbst
kann man sich noch für eine
Ausbildung in der Abend-HAK
oder Abend-HAS anmelden.

Weitere Information:
Business School Vöcklabruck
Englweg 2, 4840 Vöcklabruck
07672/232 96, office@hakvb.at
www.hakvb.at
facebook, instagram

Business School Vöcklabruck
Nach den Ferien in die BVB – sie bietet ein breites und aktuelles Ausbildungsspektrum

Mit fünf Schultypen – HAK, digBiz, HAS, Abend-HAK und Abend-HAS – bietet die Business
School Vöcklabruck Ausbildungen fürs Leben und die berufliche Karriere. Wer im Herbst
mit der Abend-HAK oder Abend-HAS starten möchte, kann sich noch anmelden.
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