
 

Handelsakademie für Management und Wirtschaftspraxis 

Basisausbildung 

Wirtschaft und  
Allgemeinbildung 

Während wir mit den Ausbildungsschienen „HAK für Wirtschaftsinformatik“ und 
„HAK für Sprachen und Tourismus“ Jugendliche bereits ab dem 1. Jahrgang mit 
einem praxisbezogenen und vor allem nachgefragten Bildungsangebot ansprechen 
möchten, gibt es für Schüler/innen, die besonderen Wert auf eine fundierte Basis-
ausbildung im Bereich der Wirtschafts- und Allgemeinbildung legen die Möglich-
keit, ab dem 3. Jahrgang aus den Schwerpunkten „Finanz- und Riskmanagement 
mit Controlling“ sowie „Entrepreneurship und Management“ zu wählen.  

Die „HAK für Management und Wirtschaftspraxis“ zielt darauf ab, die Absolven-
tinnen und Absolventen einerseits für die Bereiche „Bank- und Versicherungs-
wesen“ sowie „Rechnungswesen“, andererseits für den Schritt in die Selbst-
ständigkeit und auf vielfältige Führungsaufgaben bestmöglich vorzubereiten. 

Finanz- und  
Risikomanagement 

Die Ausbildung für Finanz- und Risikomanagement (FIRI) wurde in intensiver 
Kooperation der Schulen mit den Banken und Versicherungen gemeinsam erar-
beitet und gestaltet. Die Wirtschaftskammer betreut den organisatorischen Ablauf. 

FIRI-Zertifikat Im Rahmen der FIRI-Ausbildung haben die Schüler die Möglichkeit, freiwillig ein 
FIRI-Zertifikat zu erwerben, das vom WIFI und der Wirtschaftskammer vergeben 
wird, wobei neben schriftlichen Tests und einem Fachgespräch eine Projektarbeit 
mit bank- und/oder versicherungsspezifischem Inhalt in Kooperation mit einem 
Partner aus der Wirtschaft erstellt werden muss. 

praxisnahe  
Ausbildung 

Die praxisnahe Ausbildung wird durch mehrere Aspekte (z.B. aktuelle Lehr- und 
Lernunterlagen, Fachvorträge, Seminare, Ferialjobs, …) unterstrichen und betont. 
Obwohl FIRI sich spezifisch mit dem Bank- und Versicherungswesen beschäftigt, ist 
die Grundausbildung breit angelegt.  

Das bedeutet, dass FIRI alle Berufswege offen lässt und nicht nur für jene Schüler 
interessant ist, die später in einer Bank oder Versicherung arbeiten möchten. Dazu 
kommt, dass jeder in seinem Privatleben mit Banken und Versicherungen zu tun 
hat – FIRI bietet hierfür eine optimale Wissensbasis.  

Entrepreneurship 
und Management 

Der Ausbildungsschwerpunkt Entrepreneurship und Management (ENMA) bietet 
unseren Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben des 
Managements und bereitet sie zudem auf den möglichen Schritt in die Selbst-
ständigkeit bestens vor.  

Mit diesem Angebot wollen wir ganz besonders junge Leute ansprechen, die einen 
großen Wert auf eine breite Wirtschafts- und Allgemeinbildung legen, denen aber 
auch das Beschäftigen und Umsetzen des vorhandenen Kreativpotenzials am 
Herzen liegt.  

b*fin02-Zertifikat Im Sinne der „Entrepreneurship Education“ stehen in allen drei Jahrgängen der 
Erwerb von Schlüsselqualifikationen sowie die Förderung des unternehmerischen 
Denkens und Handelns im Vordergrund. Während der Ausbildung erhalten die 
Schüler/innen einen vertiefenden Einblick in den Bereich Accounting und können 
hierbei freiwillig einen Online-Test ablegen und das b*fin02-Zertifikat erwerben. 
Diese Prüfung ersetzt den schriftlichen Teil der „Buchhalterprüfung“.  

 


