
 

 

 

 

Liebe/r Maturant/in, 

die Privatuniversität Schloss Seeburg mit Ihren Standorten in Seekirchen am Wallersee und der 

Seestadt Aspern in Wien, bietet ab dem Studienjahr 2018/19 im Studiengang Bachelor Betriebs-

wirtschaftslehre nun auch die Foki Digital Business, Immobilienwirtschaft und Musik- & Kulturma-

nagement an. Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibungen der drei neuen Schwerpunkt-

setzungen.  

Für nähere Informationen laden wir Sie ein unsere Homepage zu besuchen unter www.uni-see-

burg.at. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann vereinbaren Sie sich einen unverbindlichen Beratungster-

min unter studienberatung@uni-seeburg.at oder +43 6212 2626 10. 

 

Digital Business 

Dass junge Menschen auf digitalen Plattformen wie Youtube oder Instagram die Werbestars von 

morgen sind, hätte vor einigen Jahren niemand gedacht. Dass bei Bewerbungsgesprächen auf 

der Unternehmensseite möglicherweise kein Mensch, sondern ein Chatbot sitzt, auch nicht. Dass 

AirBnB als digitales Unternehmen ohne eigene Hotelzimmer heute in etwa so viel Wert wie die 

Hotelkette Hilton hat, ebenfalls nicht. All dies sind Beispiele für den digitalen Wandel, den unsere 

Wirtschaft gerade durchläuft. Dazu passend bestätigen Studien, dass sich – über alle Unterneh-

mensfunktionen hinweg – die Jobprofile verändern und immer mehr Arbeitgeber digitale Kompe-

tenzen nachfragen.  

An der Privatuniversität Schloss Seeburg haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen 

und Mitarbeiter/innen für diese digitale Zukunft fit zu machen. Dazu haben wir im Studium nicht 

nur einen Schwerpunkt zur Vertiefung eingerichtet! Vielmehr haben wir das gesamte BWL-Studium 

(Bachelor und Master) konsequent auf die Anforderungen der Digitalisierung ausgerichtet! In 

unserem auf Digital Business fokussierten BWL-Studium bieten wir das Mindset und die Kompe-

tenzen, die Sie benötigen, um für Arbeitgeber in der Zukunft interessant zu sein!  

 

Immobilienwirtschaft 

„Werden Sie ein Teil der Immobilienwirtschaft von morgen und eignen Sie sich jene Fähigkeiten 

an, mit denen Sie kompetent Ihre Zukunft gestalten und steuern werden.“ 

 

http://www.uni-seeburg.at/
http://www.uni-seeburg.at/
mailto:studienberatung@uni-seeburg.at


 

 

 

Der Traum vom Eigenheim beginnt bereits in jungen Jahren die Menschen zu beschäftigen. Woh-

nen und Arbeiten sind zentrale Grundbedürfnisse, weshalb die Suche, Auswahl und Nutzung 

geeigneter Immobilien jeden und jede betreffen. Denken Sie dabei z.B. an den Kauf einer Dach-

geschosswohnung in zentraler Lage oder die Eröffnung eines Geschäftslokales in Ihrer Umgebung.  

Bei den Themen der Immobilienwirtschaft handelt es sich um jenen Wirtschaftszweig, der sich 

mit der Entwicklung, Produktion, Bewirtschaftung und Vermarktung von Immobilien auseinander-

setzt. 

 Warum sollte ich mich für ein BWL Studium mit Branchenfokus Immobilien entscheiden? 

Der Immobilienmarkt bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Karriere- und Verdienstmöglichkeiten. 

Unabhängig davon, ob Sie im Vertrieb, in der Verwaltung oder im Management arbeiten möchten, 

ist eine solide und umfangreiche Ausbildung ein von Arbeitgebern gern gesehener Mehrwert.  

Wir bieten Ihnen diesen Mehrwert in einem innovativen Umfeld! 

 

Musik- & Kulturmanagement 

Musik- und Kulturmanagement sind zwei Branchen, in denen in den nächsten Jahren eine Vielzahl 

neuer akademischer Positionen geschaffen werden. Viele Betriebe in der Musik- und Kulturwirt-

schaft haben bereits jetzt eine Position der kaufmännischen Leitung eingesetzt, dies wird sich in 

den nächsten Jahren noch verstärken – bis hin zu kleineren Musik- und Kulturfestivals. Es ist 

natürlich von besonderem Wert, wenn diese wirtschaftlich orientierten Positionen mit Absol-

vent/innen besetzt werden, die ein dementsprechendes Verständnis der Branche mitbringen. Ge-

nau hier setzt der neue Studiengang Betriebswirtschaftslehre mit Fokus auf Musik- und Kulturma-

nagement an. Im Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Fokus auf Musik- und Kulturmanage-

ment an der Privatuniversität Schloss Seeburg erwerben Sie in ausgewählten Fächern Fachwissen, 

welches Sie benötigen, um in dieser spannenden Branche und darüber hinaus in der gesamten 

Kreativwirtschaft in Österreich und international erfolgreich zu sein. Auf Basis der grundständigen 

Ausbildung in der Betriebswirtschaftslehre werden Sie befähigt, an der Schnittstelle zwischen 

Kulturbetrieb und Künstler/innen und spannenden und kreativen Marktinnovationen tätig zu sein! 

 

Wir freuen uns, Sie an der Seeburg zum Studium begrüßen zu dürfen! 

 


