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Hier begegnen
sicH Vortragende
und studierende

auf gleicHer
augenHöHe.

   MiriaM

bacHelor
Sprache Format

Deutsch Englisch Vollzeit Berufs-
begleitend

Wirtschaft

Betriebswirtschaft für das Gesundheitswesen

Business Administration

Export-oriented Management

International Wine Business

Tourism and Leisure Management

Unternehmensführung

Digitalisierung & Technik

Applied Chemistry

Informatics

Gesundheit

Ergotherapie

Gesundheits- und Krankenpflege

Hebammen

Musiktherapie

Physiotherapie

Life Sciences

Medical and Pharmaceutical Biotechnology 

Dauer: 3 Jahre | 6 Semester

Bachelor



WirtscHaft
busy, busy, business

Wer an der iMc fH Krems ein 
business–studium absolviert, ist bestens 
gerüstet für die Herausforderungen einer 
globalen Wirtschaft.

Deutsch

auf einen blicK

Bachelor Vollzeit oder berufsbegleitend

studieninHalte
	Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Recht

	Gesundheitswirtschaft

	Methoden, Tools und Kommunikation

	Berufspraktikum/berufliche Handlungskompetenz

Bachelor

besonderHeiten 	Bereit für die Herausforderungen des Gesundheitssektors

 Praxisnähe ab der ersten Minute

 Werden Sie zum Teamplayer im Gesundheitswesen 

Nach drei Jahren Studium sind Sie bereit, verantwortungsvolle Aufgaben in der 
Gesundheitsbranche zu übernehmen – in Krankenhäusern oder Pharmaunternehmen, 
für Versicherungen oder Gesundheitsorganisationen der privaten oder öffentlichen Hand.

Das Gesundheitswesen ist und bleibt ein wachsender Markt, der 
qualifizierte Expertinnen und Experten braucht. Wir statten Sie in 
diesem Vollzeit–Studium mit den nötigen Kompetenzen aus, um im 
Gesundheitssektor erfolgreich zu sein.

betriebsWirtscHaft für 
das gesundHeitsWesen



internationalisation of business

Bachelor

at a glance

course contents

	Business Administration, Economics, Law

	Tools and Methods

	Focus on: International Project Management,
 Corporate Communications & Digital Transformation

	Practical Training

Key features 	 International experience

 Scope to follow your own path

 Next stop: a career with international prospects 

at a glance

course contents
	Business Administration, Economics, Law

	Tools and Methods

	Export and Foreign Trade

	Language

	Practical Training

Key features 	 Ideal preparation for the international stage

 Explore the world: Study & work abroad

 Practical training 

EnglishBachelor Full-time EnglishBachelor Full-time 

We give you the skills and detailed knowledge of business administration and economics that 
allows you to deal successfully with partners all over the world. It goes without saying that 
the programme is taught entirely in English, and on top of this you also study an additional 
foreign language.

Are you interested in international business relations? And also 
communicative and open to other cultures? Then you’ll fit in 
perfectly as an Export–oriented Management student at 
IMC Krems.

export–oriented 
ManageMent

After completing this three-year course, you will have a solid basis for managing teams, 
independently managing projects of all sizes, working in corporate communications – 
and launching an international career. 

What happens when you combine economics, business
administration and management skills in a single bachelor 
degree? You get IMC Krems’ Business Administration bachelor 
degree programme.

business 
adMinistration

Bachelor



Bachelor

at a glance

course contents

	Business Administration, Economics, Law

	 International Wine Business

	Methods and Tools

	Practical Training

Key features 	 It’s all about wine

 Bringing theory to life

 Surrounded by vineyards 

EnglishBachelor Full-time 

In-depth education covering business administration, viticultural and oenological topics 
means that after six semesters you are fully equipped to assume managerial responsibilities 
in the wine and beverage industry, including on the international stage – thanks to a 
programme taught in English.

What better place to develop business administration expertise 
for the international wine business than in one of Austria’s top 
wine–producing areas?

international 
Wine business



Bachelor

at a glance

course contents
	Business Administration, Economics, Law

	Tourism and Leisure Management, Specialised Tourism Studies

	Tools and Methods

	Language

	Practical Training/occupational competence

Key features 	Studying and working the international way

	 Ideally equipped for the globalised world

	Discover your interests

EnglishBachelor Full-time or part-time 

You’ll work on these and other business-related questions in bachelor degree programme. 
And on top of this, you'll learn a foreign language in addition to English, our language 
of instruction, allowing you to benefit from countless international connections and 
relationships. In three years, you'll be ready for an international career.

What are tourists’ top needs? What might tourism products look 
like in the future? How do you market a tourist destination? 
How do you stage an event and what challenges are involved?

tourisM and 
leisure ManageMent

Deutsch

auf einen blicK

Bachelor Vollzeit oder berufsbegleitend

studieninHalte

	Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Recht

	Neue Technologien und Softwareanwendungen

	Methoden, Tools und Kommunikation

	Berufspraktikum/berufliche Handlungskompetenz

Bachelor

besonderHeiten 	Betriebswirtschaft plus: Neue Technologien machen 

 den Unterschied

	Von der Idee bis zur Umsetzung: So entstehen Innovationen

	Flexibilität und Unternehmergeist 

Nach drei Jahren Studium stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen. Egal welche Branche 
oder welcher Fachbereich: Das Studium bereitet Sie auf einen direkten Berufseinstieg oder 
ein aufbauendes Studium optimal vor. Die fundierte Ausbildung im IT-Bereich ist dabei ein 
besonderes Asset.

Maßgeschneidert für Nachwuchsführungskräfte: Eine ausgewogene 
Mischung aus Betriebswirtschaftslehre (BWL) und neuen IT–
Technologien sowie eine hohe Praxisorientierung machen Sie 
fit für verantwortungsvolle operative Managementaufgaben.

unterneHMensfüHrung
Schwerpunkt: neue technologien

Bachelor



Bachelor

digitalisierung 
& tecHniK
study today, shape tomorrow

Heute studieren, um die Welt 
von morgen mitzugestalten.

Bachelor

at a glance

course contents
	Fundamentals of Natural Sciences

	Specialisation in Chemistry 

	Methods, Tools and Industry Application

	Practical Training

	Electives: Instrumental Analysis and Chemometrics
 Organic and Pharmaceutical Chemistry

Key features 	Outstanding job prospects

	Cutting-edge course content with direct input from industry

	Practice makes perfect

EnglishBachelor Full-time 

For graduates, in-depth knowledge of chemistry is essential. But employers also expect 
expertise in process analysis and process management due to the wider application of 
networked IT systems. You can meet these expectations by becoming an expert in cutting-
edge chemistry at IMC Krems.

Are you interested in waste recycling or in developing new active 
agents in the pharmaceutical industry? As a graduate of our Applied 
Chemistry bachelor degree programme, you will be able to find 
groundbreaking solutions to problems facing society today.

applied cHeMistry



Bachelor

at a glance

course contents 	Computer Science
 • Mathematics, Statistics and Theoretical Computer Science
 • Computer Systems
 • Software Engineering and Data Modelling
 • IT Security
 • Data Science and Emerging Technologies

	Applied Informatics
 • Computer Science and Society
 • Electives:  Business Process and Enterprise Technologies
  Bio Informatics

	Methods and Tools
	Practical Training

Key features 	Excellent career opportunities

	A career in a field that is shaping the future

	Be part of a team 

EnglishBachelor Full-time 

One thing’s for sure: informatics has had a bigger impact on developments in how we live 
and work than any other field over the past few decades, and will grow in significance over 
the years to come.

Would you like to play a creative role in shaping the ways 
in which we will live and work in the future? Are you also 
interested in technology–related fields? Then our Informatics 
programme is the perfect choice for you.

inforMatics



Bachelor

gesundHeit
Health for all

gemeinsam ermöglichen wir 
so vielen Menschen wie möglich 
ein leben in guter gesundheit.

Deutsch

auf einen blicK

Bachelor Vollzeit

studieninHalte

	Fachlich-methodische Kompetenzen

	Sozialkommunikative Kompetenzen und Selbstkompetenzen

	Wissenschaftliche Kompetenzen

	Berufspraktische Kompetenzen

besonderHeiten 	Simulierte Therapie-Situationen

	Spielraum für eigene Entscheidungen

	Mehr Möglichkeiten im Praktikum 

Im Studium beschäftigen Sie sich mit den verschiedenen klinischen Fachgebieten. Außerdem 
machen Sie sich fit für das immer wichtiger werdende Gebiet der Gesundheitsförderung und 
Prävention.

Unterstützen Sie Ihre Mitmenschen dabei, Alltagsaktivitäten 
wieder selbstständig meistern zu können. Alle Werkzeuge dazu 
erhalten Sie im Bachelor–Studium Ergotherapie.

ergotHerapie



BachelorBachelor

Deutsch

auf einen blicK

Bachelor Vollzeit

studieninHalte

	Fachlich-methodische Kompetenzen

	Sozialkommunikative Kompetenzen und Selbstkompetenzen

	Wissenschaftliche Kompetenzen

	Berufspraktische Kompetenzen

besonderHeiten 	Begleitung der Frau und der gesamten Familie

	Neue Wege in der Hebammen-Lehre

	Praktikum mit internationalen Optionen

Alle Werkzeuge dazu erhalten Sie im Bachelor-Studium Hebamme. In drei Jahren 
bereiten wir Sie sowohl auf die Tätigkeit in der Klinik als auch auf die freiberufliche 
Hebammenarbeit vor.

Als Hebamme arbeiten Sie auf Augenhöhe mit Frauen und ihren 
Familien zusammen, um ihnen die erforderliche Unterstützung, 
Betreuung und Beratung während Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett zukommen zu lassen.

HebaMMen

Deutsch

auf einen blicK

Bachelor Vollzeit

studieninHalte
	Pflegerische generalistische Kernkompetenzen 

 (Allgemein, Kinder und Psychiatrie)

	Kompetenzen bei medizinischer Diagnostik und Therapie

	Kommunikation (Krisen-, Team-, Beratungskompetenz)

	Wissenschaftliche Kompetenzen

	Praktische Fachkompetenz

besonderHeiten 	Simulationstraining im hauseigenen Hightech-Skill-Lab

	Trainingseinheiten mit (inter)nationalen Top Expert/innen

	Option für ein Auslandspraktikum 

	Publikationsmöglichkeiten im hauseigenen Fachmagazin

Das notwendige Fachwissen und Know-How erhalten Sie in unserem Bachelor-Studium 
Gesundheits- und Krankenpflege. Hierbei sind Sie im eigenen Tätigkeitsbereich, aber auch 
bei medizinischen Diagnostik und Therapie ein/e wichtige/r Player/in, ohne der/den es im 
Gesundheitswesen nicht geht. Nach drei Jahren Studium sind Sie für diese Aufgabe bereit 
und haben das Werkzeug unser Gesundheitssystem nachhaltig zu verändern. Es stehen 
Ihnen alle Türen offen.

Übernehmen Sie Verantwortung im Gesundheitsbereich und 
begleiten Sie Ihre Mitmenschen über deren gesamte Lebens-
spanne bei der Förderung ihrer Gesundheit und Bewältigung 
von Krankheit.

gesundHeits– und 
KranKenpflege



BachelorBachelor

Deutsch

auf einen blicK

Bachelor Vollzeit

studieninHalte
	Fachlich-methodische Kompetenzen

	Sozialkommunikative Kompetenzen und Selbstkompetenzen

	Wissenschaftliche Kompetenzen

	Berufspraktische Kompetenzen

besonderHeiten 	Miteinander erfolgreich sein

	Theorie vor Praxis

	Entdecken Sie die Welt

Wollen auch Sie die Lebensqualität Ihrer Mitmenschen 
verbessern? Das Bachelor–Studium Physiotherapie macht 
es möglich.

pHysiotHerapie

Deutsch

auf einen blicK

Bachelor Berufsbegleitend

studieninHalte
	Musikalische Fertigkeiten

	Musiktherapeutische Grundlagen

	Psychologische, medizinische und rechtliche Grundlagen

	Fachübergreifende Qualifikationen

besonderHeiten 	Hohes Maß an individueller Betreuung und Begleitung

	 Internationale Vernetzung

	Ein anthropologischer Zugang

Mit dem gezielten Einsatz von Musik können Sie den 
Gesundheitszustand Ihrer Mitmenschen verbessern. Im Bachelor–
Studium Musiktherapie an der IMC FH Krems erwerben Sie hierfür 
die grundlegenden therapeutischen Kompetenzen.

MusiKtHerapie

Die Physiotherapie ist – aufgrund der steigenden Anzahl an chronischen Erkrankungen, 
die zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System, den Stoffwechsel oder die Galle betreffen, – 
ein wachsendes Berufsfeld. In drei Jahren eignen Sie sich Theorie und Praxis an und sind 
dann fit für die Berufswelt.

Sie erlernen wissenschaftlich fundierte musiktherapeutische Techniken und Methoden, 
um diese in einer therapeutischen Beziehung gezielt einzusetzen. Nach drei Jahren 
Studium sind Sie bereit für den Berufseinstieg und erhalten die Berechtigung, Ihren Beruf 
mitverantwortlich auszuüben.



life sciences
it all started with a big bang

neue ansätze für bestehende 
Krankheitsbilder: gemeinsam arbeiten 
wir an innovativen medizinischen 
Wirkstoffen und diagnoseverfahren.

Bachelor

at a glance

course contents 	Fundamentals of Natural Sciences and Bioscience

	 Introduction to Human Medicine

	Fundamentals of Mathematics, Informatics, Analytics

	Fundamentals in Biotechnology and Bioprocess Technology

	Fundamentals of Quality Management

	Practical Training

	Electives: Production of Therapeutic Proteins
 Drug Developmentanagement

Key features 	Studying and working abroad

	Lab work: practice makes perfect

	Excellent career prospects 

EnglishBachelor Full-time 

Biotechnology is one of the world’s fastest growing research disciplines, and there is 
an urgent need for experts, managers and researchers who are qualified to work in the 
industry. As a graduate, you will have the expertise to contribute to the development of 
groundbreaking innovations in the field.

Would you like to play a part in dramatically improving the quality 
of life of millions of patients around the world? The Medical and 
Pharmaceutical Biotechnology bachelor degree programme will 
give you the opportunity to do just that.

Medical & pHarMaceutical 
biotecHnology



ZugangsVoraussetZungen 

Sie erfüllen die Zugangsvoraussetzung für einen Bachelor-Studiengang, wenn Sie über eine 
allgemeine Hochschulreife (Matura/Äquivalenz) verfügen. 

Sie können sich bereits vor Abschluss Ihrer allgemeinen Hochschulreife (Matura/Äquivalenz) 
bewerben. In diesem Fall laden Sie Ihr letztes Jahreszeugnis oder Teilbereichszeugnisse (bei 
Berufsreife- oder Studienberechtigungsprüfung) hoch. Bei internationalen Abschlüssen ist 
zusätzlich eine personalisierte Bestätigung Ihrer Schule über die genaue Bezeichnung des 
angestrebten Abschlusses und den voraussichtlichen Abschlussprüfungstermin einzureichen.

Ihre Englischkenntnisse für englischsprachige Bachelor-Studiengänge werden im Rahmen 
des Aufnahmegesprächs überprüft. Es ist kein separater Nachweis der Englischkenntnisse 
erforderlich.

Bachelor

inforMationen für internationale beWerberinnen und beWerber

Bei Bewerbungen mit ausländischen Reifezeugnissen kann die Gleichwertigkeit mit der 
österreichischen allgemeinen Hochschulreife erst nach Einlangen Ihrer vollständigen Unterlagen 
durch die zuständige Stelle geprüft werden. Falls erforderlich, können Ergänzungsprüfungen 
zur Herstellung der Gleichwertigkeit vorgeschrieben werden. Bewerberinnen und Bewerber 
ohne Hochschulreife können unter bestimmten Voraussetzungen mit zusätzlichen Prüfungen ein 
Bachelor-Studium belegen. 

Bewerberinnen und Bewerber für deutschsprachige Studiengänge, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist, müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung einen Nachweis über die Deutschkenntnisse 
im Level B2 erbringen. 

für iHre bacHelor-beWerbung

tipp
Fragen? Richten Sie diese direkt an unsere Studierenden und Alumni. 
Unsere Facebook-Gruppe „IMC FH Krems – Ask a Student“ 
ist der perfekte Platz dafür – schnell, einfach, direkt und persönlich.

www.fb.com/groups/imcfhkrems.ASKaSTUDENT



Master

     die KoMbination 
aus soft sKills 

   und deM facHlicHen 
bacKground Hätte 

für MicH nicHt 
besser passen 

Können, uM Meine 
Karriere Zu starten. 

cHristina

Master

Sprache Format

Deutsch Englisch Vollzeit Berufs-
begleitend

Wirtschaft

International Business and 
Economic Diplomacy

Management

Management von Gesundheitsunternehmen

Marketing

Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement

Digitalisierung & Technik

Digital Business Innovation and Transformation

Gesundheit

Advanced Nursing Practice 

Angewandte Gesundheitswissenschaften 

Musiktherapie

Life Sciences

Medical and Pharmaceutical Biotechnology 

Dauer: 2 Jahre | 4 Semester

Master

Was bedeutet VollZeit oder berufsbegleitend?
Bei unseren Master-Studiengängen stehen für Sie verschiedene Organisations-
formate zur Auswahl, je nachdem in welcher Lebensphase Sie sich gerade 
befinden. Ob Sie gleich nach dem Bachelor ein Master-Studium anschließen 
möchten, oder dazwischen bereits gearbeitet haben oder ob Sie schon länger 
im Berufsleben stehen. Die Formate lassen sich mit einer beruflichen Tätigkeit 
gut kombinieren.

Vollzeit: Sie studieren (je nach Studiengang) an zwei bis fünf Tagen pro Woche 
an der IMC FH Krems. Eine (geringfügige bzw. Teilzeit) berufliche Tätigkeit ist mit 
einem flexiblen Arbeitszeitmodell neben dem Studium möglich. 

Berufsbegleitend: Ihre Präsenz-Zeiten sind in der Regel freitags und samstags 
wöchentlich, in manchen Studiengängen auch donnerstags, freitags und samstags, 
dafür nur alle zwei bis drei Wochen. Eine (volle) Berufstätigkeit ist durchaus möglich.



MasterMaster

WirtscHaft
face the challenges of tomorrow

Mit ihrer strategischen und 
zukunftsorientierten Herangehensweise 
schaffen sie Mehrwert für die Wirtschaft.

international business 
and econoMic diploMacy

English

at a glance

Master Part-time

course contents

electiVes 	Trade Management Strategies

	 International Economic Relations

The focus of our two-year master degree programme is on conveying sound and future-
oriented skills in the field of international management and economic diplomacy. 
Comprehensive practical components and the advancement of soft skills as well as scientific 
skills round off your academic education and guarantee your employability.

We provide you with the leadership qualities you need to compete 
in an ever-changing global environment. In the context of economic 
and political developments, you will recognise the importance of 
international economic relations and use these relationships to 
succeed in international markets.

	Strategic Management
	Financial Management
	 Institutions and Diplomacy
	Political and Economic Strategies
	Employability Skills
	Research Skills and Master Thesis
	Electives



MasterMasterMaster

Deutsch

auf einen blicK

Master Berufsbegleitend

studieninHalte

speZialisierungen 	Big Data & Digitalization in Health Care

	Controlling

	Gründung & Übernahme von kleinen und  
 mittleren Unternehmen

	Führung und Organisation im Gesundheitswesen

	Human Resource Management 

Das Studium verknüpft die Bewertung von internen und externen Unternehmensaspekten 
sowie Innovation und nachhaltige Managementaspekte interdisziplinär miteinander. 
Die Spezialisierungen geben Ihnen den nötigen Freiraum, um das Studium nach Ihren 
Vorstellungen zu gestalten.

Im berufsbegleitenden Master–Studiengang Management 
bereiten wir Sie auf den nächsten Karriereschritt im nationalen 
oder globalen Unternehmensumfeld vor.

ManageMent

Deutsch

auf einen blicK

Master Berufsbegleitend

studieninHalte

speZialisierungen 	Big Data & Digitalization in Health Care

	Controlling

	Gründung & Übernahme von kleinen und  
 mittleren Unternehmen

	Führung und Organisation im Gesundheitswesen

	Human Resource Management 

Sie erlernen moderne Management-Methoden und wenden Ihr Wissen in interdisziplinären 
Teams an. Die enge Zusammenarbeit mit Gesundheitsunternehmen sichert einen hohen 
Praxisbezug. In Projekten stellen Sie sich echten Herausforderungen und entwickeln 
innovative Ideen.

Leitungsfunktionen übernehmen in einer boomenden Branche: 
Der berufsbegleitende Master–Studiengang Management von 
Gesundheitsunternehmen erlaubt es Ihnen, Ihre Karriere im 
Gesundheitswesen individuell zu gestalten.

ManageMent Von 
gesundHeitsunterneHMen

	Managementprozesse und Innovationsstrategien
	Nationale und internationale Rahmenbedingungen des 
 Gesundheitsmanagements
	Methoden der Evaluation
	Spezialisierungen
	Wissenschaft und Angewandte Forschung

	Bewertung interner Unternehmensdaten
	Bewertung externer Unternehmensdaten
	Managementmethoden und strategische Führung
	Spezialisierungen
	Angewandte Forschung



Master

English

at a glance

Master Full-time 
(Occupation possible)

course contents

Major tracKs 	Tourism and Service Marketing

	Fashion and Lifestyle Marketing

	Retail and Shopper Marketing

Compatible with part-time employment, the Marketing master degree programme is 
tailor-made for you, with major tracks in Tourism and Service Marketing, Fashion and 
Lifestyle Marketing, and Retail and Shopper Marketing.

Do you enjoy working in a creative, dynamic and international 
environment, and planning and implementing marketing and 
communications strategies?

MarKeting
MasterMaster

Deutsch

auf einen blicK

Master Berufsbegleitend

studieninHalte

scHWerpunKte 	Wirtschaft und Gesellschaft

	Managementsysteme und Standards

	Kommunikation und Berichterstattung

	Ökologische und technologische Grundlagen

	Forschungsmethoden und wissenschaftliches Arbeiten 

Nach Ihrem interdisziplinären Studium unterstützen Sie Unternehmen und Organisationen 
bei der Implementierung von ökologischen und sozialen Maßnahmen. Anders ausgedrückt 
lernen Sie also, wie Unternehmen und Organisationen eine nachhaltige Wirtschaftsweise 
umsetzen können.

Nachhaltiges Wirtschaften ist in aller Munde. An der IMC FH Krems 
kann man es studieren: Der berufsbegleitende Master–Studiengang 
Umwelt– und Nachhaltigkeitsmanagement qualifiziert Sie für die 
Übernahme verantwortungsvoller Tätigkeiten im nationalen und 
internationalen Berufsfeld.

uMWelt– und 
nacHHaltigKeitsManageMent

	Management, Strategic Marketing
	Marketing Process, Marketing Research
	Digital Marketing and PR
	Major Tracks in Marketing 
	Leadership and Communication Skills
	Digital Skills
	Research

	Wirtschaft und Gesellschaft

	Managementsysteme und Standards

	Kommunikation und Berichterstattung

	Ökologische und Technologische Grundlagen

	Forschungsmethoden und Wissenschaftliches Arbeiten



MasterMaster

digitalisierung 
& tecHniK
it’s time for digital heroes

bringen sie sich aktiv in die 
digitalisierungsstrategie ihres 
unternehmens ein. Wir bereiten sie 
außerdem auf eine „übersetzer–rolle“ 
zwischen Management und technik vor. 

at a glance

course contents

core topics 	Digital transformation

	 Innovation 4.0 

EnglishMaster Part-time 

The part-time master degree programme focuses on key business administration skills 
combined with expertise in digitalisation and innovation, as well as the ability to understand, 
motivate and lead people.

Become a change agent! After your master degree, you'll lead 
your company into the future. You'll be able to coordinate and 
direct digital transformations.

digital business innoVation 
and transforMation

	Business Processes and Strategies
	Leading Digital Transformation and Innovation
	Digital Trends and Digital Innovation
	Data Management and Data Analysis
	Transformation Methods
	Research Methods and Master Thesis



gesundHeit
bestens vorbereitet für ihre 
beruflichen Herausforderungen 

unsere studiengänge verknüpfen 
anwendungsorientierte lehre, praxis 
und Wissenschaft. Machen sie sich fit 
für leitungs– und führungspositionen.

Wir bilden die zukünftigen Expertinnen und Experten der Pflege aus. Machen Sie sich 
bereit für die sich stetig verändernden Chancen und Herausforderungen in der Pflege und 
beteiligen Sie sich an der Entwicklung von neuen Pflege- und Versorgungskonzepten.

Primary Nursing: Unser berufsbegleitender Master–Studiengang 
Advanced Nursing Practice (ANP) bereitet Sie in zwei Jahren auf 
verantwortungsvolle Aufgaben im Gesundheitssektor vor.

adVanced nursing 
practice

Master

Berufsbegleitend

	Pflegepraxis und Leadership

	Spezialisierte klinische Praxis

	Forschung und forschungsbasierte Pflegepraxis 

Deutsch

auf einen blicK

Master

studieninHalte

scHWerpunKte

	Advanced Nursing Practice im Praxisfeld
	Praxisentwicklung in der Pflege
	Führung und Motivation, Interaktion und Kommunikation
	Klinische Assessments für die erweiterte Pflegepraxis
	Klinische Behandlungspfade ausgewählter Gesundheitsprobleme
	Public Health und Handlungsfelder für die Pflege, Digitalisierung 
 in der Pflege; Vernetzung von Theorie/Wissenschaft und Praxis
	Forschung und forschungsbasierte Pflegepraxis



Master

Neben der Weiterentwicklung von musikalisch-therapeutischen Fertigkeiten stellen wir 
eine vertiefte Auseinandersetzung mit forschungsgeleiteter Praxis in den Mittelpunkt. 
Dadurch werden Sie auf die Tätigkeit in bereits etablierten und in neu entstehenden 
Arbeitsfeldern bestens vorbereitet.

Wollen Sie in der Musiktherapie eigene Wege gehen? Mit 
unserem berufsbegleitenden Master-Studiengang reagieren wir 
auf die steigende Nachfrage nach Therapeutinnen und Therapeuten, 
die zur eigenverantwortlichen Berufsausübung der Musiktherapie 
berechtigt sind.

MusiKtHerapie
Master

Berufsbegleitend

	Wissenschaft und Forschung aus erster Hand

	Selbstreflexion und therapeutische Kommunikation

	 Interdisziplinäres Arbeiten in den Gesundheitswissenschaften 

Deutsch

auf einen blicK

Master

studieninHalte

scHWerpunKte

Diversität, Kultur, Nachhaltigkeit, Ethik und anwendungsorientierte Forschung – das
ist die Basis unseres berufsbegleitenden Master-Studiengangs. Das Studium bereitet 
Sie auf operative und strategische Aufgaben in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern des 
Gesundheitswesens vor. 

Finden Sie innovative – interdisziplinäre und multiprofessionelle – 
Lösungen für die Herausforderungen im Gesundheitswesen. 
Immer im Blick: die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten.

angeWandte 
gesundHeitsWissenscHaften

Berufsbegleitend

	Kinder- und Jugendgesundheit

	Palliativ- und Hospizversorgung

Deutsch

auf einen blicK

Master

studieninHalte

speZialisierungen

	Partizipation im Gesundheitswesen
	Multiprofessionelle und interdisziplinäre Gesundheits-
 dienste und Evaluation
	Transdisziplinäre Handlungsfelder
	Wissenschaft und angewandte Forschung
	 Innovative Lösungen für die Praxis
	 Innovation im Gesundheitswesen
	Technologisierung der Gesundheit

	Praxisgeleitete Forschung

	Kommunikation und Reflexion

	Fachübergreifende Qualifikationen

	Wissenschaftliches Arbeiten



MasterMaster

life sciences
erfolgreich im 
interdisziplinären umfeld

problemlösungsorientierung – 
das wünschen sich die arbeitgeber 
der branche. deshalb zeichnet die 
ausbildung im bereich life sciences 
ein besonderer praxisbezug aus.

In your studies you enhance your methods-based competencies, putting you in a position 
to overcome the challenges associated with developing innovative treatments for cancer, 
autoimmune conditions and neurodegenerative diseases. You use cutting-edge and 
interdisciplinary methods, such as culturing “mini tumours” to help predict the effects of 
cancer treatments.

Are you looking for an internationally respected master degree 
programme that will open up exciting career opportunities in the 
pharmaceutical industry and research? Potential employers hold 
our Medical and Pharmaceutical Biotechnology programme in high 
regard thanks its broad curriculum.

at a glance

course contents

electiVes 	Bioprocess Engineering

	Advanced Therapeutics Development 

EnglishMaster Full-time 

	Medical Biotechnology

	Quality Management and Regulations in Biotechnology

	Pharmaceutical Bioprocess Technology

	Research Semester in Industry and Master Thesis

	Electives

Medical & pHarMaceutical 
biotecHnology



Als fachliche Zugangsvoraussetzung für einen Master-Studiengang ist ein abgeschlossenes 
facheinschlägiges Bachelor-Studium oder der Abschluss eines gleichwertigen Studiums mit einem 
Mindestumfang von 180 ECTS an einer anerkannten in- oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung erforderlich. Die einzelfallbezogene Prüfung des Qualifikationsniveaus der 
Bewerberinnen und Bewerber wird nach dem Einlangen der vollständigen Bewerbungsunterlagen 
durch die zuständigen Stellen durchgeführt.

Sie können sich bereits vor Abschluss Ihres Bachelor-Studiums bewerben. In diesem Fall reichen 
Sie bitte eine personalisierte Bestätigung, ausgestellt von Ihrer Hochschule, über den angestrebten 
Abschluss (inkl. der erreichbaren ECTS), den voraussichtlichen Abschlussprüfungstermin sowie 
eine Auflistung der noch offenen Lehrveranstaltungen/Vorlesungen ein. Zusätzlich sind sämtliche 
Semester-Erfolgsnachweise hochzuladen.

Bei Bewerbungen für die Master-Studiengänge „Digital Business Innovation and
Transformation“, „International Business and Economic Diplomacy” und „Marketing” ist
zusätzlich ein Nachweis der Englischkenntnisse (Zertifikat im Level C1 laut Europäischem
Referenzrahmen für Sprachen oder Nachweis über ein englischsprachiges Grundstudium) zu
erbringen.

inforMationen für internationale beWerberinnen und beWerber

Bewerberinnen und Bewerber für deutschsprachige Studiengänge, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist, müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung einen Nachweis über die
Deutschkenntnisse im Level C1 laut Europäischem Referenzrahmen für Sprachen erbringen. 

MasterMaster

ZugangsVoraussetZungen 
für iHre Master-beWerbung

tipp
Fragen? Richten Sie diese direkt an unsere Studierenden und Alumni. 
Unsere Facebook-Gruppe „IMC FH Krems – Ask a Student“ 
ist der perfekte Platz dafür – schnell, einfach, direkt und persönlich.

www.fb.com/groups/imcfhkrems.ASKaSTUDENT



so Viel praxis 
Alle unsere Studiengänge sind sehr praxisorientiert. Schon während Ihres Studiums 
üben Sie an „Real-life-Projekten“ und angewandten Forschungsfragestellungen. 
Dabei knüpfen Sie auch wertvolle Kontakte für Ihre Karriere.

auf ein Wort: persönlicHe atMospHäre 
An unserer FH kennt man einander. Sie gehen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen 
gemeinsam durchs Studium. Auch Ihre Lehrenden kennen Sie persönlich und 
begleiten Sie durchs Studium. Klasse statt Masse.

Wir leben international 
Internationale Studierende. Gastlektorinnen und Gastlektoren aus aller Welt. Viele 
Studiengänge in englischer Vorlesungssprache. Lernen Sie bei uns Sprachen und 
andere Kulturen kennen, knüpfen Sie Kontakte in die ganze Welt!

berufserfaHrung? iM studiuM inKludiert! 
Berufserfahrung steht ganz oben, wenn es um die Chancen für einen Job geht. 
Berufspraktika sind ein fixes Element unserer Vollzeit-Studiengänge. Dabei sammeln 
Sie praktische Erfahrungen und Kontakte. Der Schritt ins Ausland steht Ihnen offen.

excHange: einfacH iM ausland studieren 
Sie gewinnen Erfahrungen, neue Perspektiven, Kontakte und Freunde aus aller Welt. 
Verbringen Sie ein Semester an einer unserer 130 Partnerhochschulen und nützen 
Sie unser Netzwerk! Wir unterstützen Sie vor, während und danach.

10 gründe
für die iMc fH Krems

Wegweisend, weltoffen, wertschätzend. 
dafür stehen wir als fachhochschule.
Was uns so besonders macht? 
Wir erzählen ihnen gerne von den 
aspekten unserer Hochschule, auf die 
wir besonders stolz sind.

die ersten 5 guten gründe ...



full serVice für unsere studierenden 
Von unser FH können Sie mehr erwarten: zum Beispiel Sprachenförderung, 
Karriereberatung, Unterstützung bei der Unternehmensgründung. Nützen Sie 
Erfahrung und Kontakte unserer Expertinnen und Experten.

job? Quasi in der tascHe 
Ein Studium bei uns öffnet Ihnen viele Türen. Wir sind besonders stolz auf die hohe 
Beschäftigungsrate von 98 % unserer Absolventinnen und Absolventen. Viele davon 
finden bald nach dem Abschluss einen Job.

iMMer Verbunden: iMc aluMni netWorK 
Auch nach Ihrem Studium bleiben Sie mit uns, Ihren Kolleginnen und Kollegen ver-
bunden. Unser IMC Alumni Network versorgt Sie mit Karriere-News und organisiert 
regelmäßige Stammtische im In- und Ausland. Ziel ist, dass Sie Ihr Netzwerk ausbauen. 
Deshalb arbeitet Alumni Services auch eng mit Career Services zusammen.

unser dreaM–teaM: arcHiteKtur, KoMfort & tecHniK 
Unsere Studierenden schätzen die moderne Ausstattung unserer Gebäude. Am Campus 
studieren Sie in lichtdurchfluteter Architektur mit Blick auf die Weinberge. Unsere Stand-
orte in der Altstadt sind geschichtsträchtige Orte, ausgestattet mit modernster Technik.

lebensQualität pur in KreMs
Auf 25.000 Kremserinnen und Kremser kommen rund 15.000 Studierende. 
Genießen Sie die junge, internationale Atmosphäre am Campus. Treffen Sie 
Freunde in einem der vielen Lokale in der Altstadt. Lebensqualität pur.

... und Weitere 5 gute gründe



unser plus an serVices
study serVices
Ihre erste Ansprechstelle während des Studiums, das sind die Damen und Herren der Study 
Services. Sie organisieren alles rund um Ihr Studium, die Stundenpläne, die Prüfungstermine, 
diverse Bestätigungen und Anrechnungen sowie die Ausstellung Ihrer Abschlussdokumente. 
Alles, damit Sie sich voll auf Ihr Studium konzentrieren können. 

it serVices
Eine moderne IT-Infrastruktur an allen Standorten der IMC Fachhochschule Krems 
und eine flächendeckende Verfügbarkeit von WLAN ermöglichen beste Studier- und 
Arbeitsvoraussetzungen. Als Dienstleistungseinrichtung kümmern wir uns unter anderem 
um die Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsservices und bieten Unterstützung 
bei deren Nutzung.

Media serVices
Für Studierende bedeutet das Angebot des Media Labs vor allem eines: Lehre am Puls der 
Zeit mit zahlreichen Blended-Learning-Elementen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf 
der Konzeption und Produktion von abwechslungsreichen und professionell gestalteten 
Unterrichtseinheiten im Distance Learning.

international WelcoMe center
Das International Welcome Center ist eine Serviceeinrichtung der IMC FH Krems, die als erster 
Anlaufpunkt und zentrale Informationsstelle für alle nicht akademischen Angelegenheiten dient 
und das Ziel hat, internationale Gäste in Krems optimal zu betreuen. 

career serVices
Das IMC Career Center begleitet Studierende beim Eintritt ins Berufsleben und bieten eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, den direkten Kontakt von Unternehmen/Organisationen und 
Institutionen mit Studierenden herzustellen. Bewerbungs-Coaching und Tipps sind weitere 
Services. 

aluMni serVices
Nach Abschluss des Studiums bietet das weltweite „IMC Alumni Network“ zahlreiche 
Möglichkeiten, um mit der Hochschule in Verbindung zu bleiben, sich fachlich weiterzubilden 
und von den Kontakten und vom Austausch zu Expertinnen und Experten zu profitieren – und 
dies alles kostenlos. 

iMc serVices
We go tHe extra Mile



KreMs Hat die grösste HocHscHuldicHte in 
österreicH
Fünf Hochschulen auf 52 km2 – gemessen an ihrer Größe, hat Krems 
die höchste Hochschuldichte Österreichs, manche behaupten sogar 
Europas. Krems, so sagen unsere internationalen Gäste, liegt in der 
„Greater Vienna Region”: Innerhalb von einer Stunde erreichen Sie 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Bundeshauptstadt Österreichs.

das besondere an der HistoriscHen stadt aM fluss
Krems liegt eingebettet zwischen der Donau und zahlreichen 
Weinbergen in einer der schönsten Kulturlandschaften Österreichs, 
am Beginn der Wachau – laut UNESCO ein Weltkulturerbe.

jung, dynaMiscH, uMWeltfreundlicH
Krems ist eine pulsierende Uni-Stadt – familiär und doch international 
mit ihren 13.000 Studierenden aus über 50 Nationen. Die jungen 
Menschen beleben die charmante Kleinstadt und verleihen ihr ein 
besonderes Flair. In Krems können Sie sich zu Recht wohl und sicher 
fühlen. Unsere Studierenden schätzen besonders, dass sie weder 
Auto noch öffentliche Verkehrsmittel brauchen, denn alle Distanzen 
sind zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar. 

unsere drei standorte – 
Modern, HistoriscH & Zentral
Wenn Sie an der IMC FH Krems studieren, dann verbringen Sie Ihre 
Studienzeit entweder am topmodernen IMC Campus Krems oder 
an einem unserer Campus mitten in der Altstadt.

die uniVersitätsstadt KreMs: 

Klein, aber oHo

800+
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
lehrende & forschende

deutsch
50%

englisch
50%

 17
 10
 4

bachelor
studiengänge

Master
studiengänge

lehrgänge

3.200
         studierende aus

    46
         verschiedenen nationen

studienabschlüsse 

iMc fH KreMs in ZaHlen

nr. 1
studierendenzufriedenheit

  10,000+



Version: 11/2020

IMC Fachhochschule Krems
Piaristengasse 1 
A-3500 Krems 
I: www.fh-krems.ac.at

Studienberatung
T: +43 2732 802 222
E: information@fh-krems.ac.at

#proudtobeinternational

#kremsgenial

#proudtobestudent

http://www.facebook.com/imcfhkrems/
http://www.twitter.com/fhkrems
http://www.youtube.com/fhkrems
http://www.instagram.com/fhkrems
http://www.linkedin.com/edu/imc-fachhochschule-krems-10184

