Was du beispielsweise bei
uns lernen kannst:
Du kannst die verschiedenen Arbeitsweisen von
öffentlichen, regulierten privatisierten und gemeinwirtschaftlichen Unternehmen und Institutionen kennenlernen. Ein besonderer Fokus liegt
auf den folgenden Bereichen:









Infrastruktur,
Gesundheitswesen,
Katastrophenschutz,
Wohlfahrts-und Sozialwesen,
Energiewirtschaft,
Verkehrswesen,
Umweltschutz und
Bildungswesen.

Viele wichtige Aspekte des Managements samt
zugehöriger Methoden werden dabei abgedeckt:









strategisches Management,
Kostenanalyse,
Technologiebewertung,
Preispolitik und Tarifgestaltung,
Finanzwirtschaft,
Führungsinformationssysteme,
Prozessanalysen
und vieles mehr!
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Major & Minor
Public and Non-profit
Management
(P&NPM)

Major & Minor
P u b l i c a n d N o n -p r o f i t
Management

W i e i s t d i e Ve r ti e f u n g a u f g e baut?

Was bringt dir P&NPM?
I n t e r e s s a n t e Be t ät i g u n g sf e l d e r!

Der Minor enthält fünf zweistündige Universitätskurse:

Der Major und der Minor Public and Non-profit Management öffnen dir viele Türen



Im Fach P&NPM erwirbst du fundiertes
Wissen über das Management und die Arbeitsweise von ganz speziellen Unternehmen
und Institutionen, die eine besondere Bedeutung für uns haben. Wir begegnen ihnen
täglich, sei es, wenn wir in die U-Bahn einsteigen oder an einer Vorlesung teilnehmen,
sei es, wenn wir daheim die Heizung aufdrehen – oder einfach nur eine Dusche nehmen.
Auch wenn wir Hilfe bei einem Unfall benötigen oder krank werden, haben wir oft mit
ihnen zu tun. Diese Unternehmen und Institutionen haben nicht selten Monopolcharakter und weisen vielfach eine besondere Kostenstruktur auf, zuweilen haben sie eine
netzgebundene Technologie – und meist
einen Bezug zum öffentlichen Sektor. Bei
ihnen steht das Gewinnstreben nicht immer
im Zentrum, typischerweise sind sie für das
Wohlergehen in der Gesellschaft und den
ökonomischen Fortschritt aber sehr wichtig!

Grundlagen des Public Utility Management
(Theorie),



in Non-Profit-Organisationen,



im Gesundheitssektor und im Bildungswesen,



im Katastrophenschutz,



in öffentlichen und privatisierten Infrastrukturunternehmen, etwa in der Energiewirtschaft, in
der Telekommunikation, im Postwesen und im
Verkehrssektor,



in Regulierungsinstitutionen,

Der Major umfasst alle diese Lehrveranstaltungen und
zusätzlich vier weitere Universitätskurse sowie ein Seminar:



in Ministerien, Kammern und Verbänden,



im Wohlfahrts- und Sozialwesen,





im Konsumentenschutz und



im Bereich Forschung und Wissenschaft.



Grundlagen des Public Utility Management
(Anwendungen),



Strategisches Management im Gesundheitswesen,



Advanced Quantitative Assessment of Public and
Non-profit Strategies I und



Führungsinformationssysteme im Gesundheitswesen.

Ausgewählte Spezialgebiete des Public and Nonprofit Management,



Finanzwirtschaft im Gesundheitswesen,



Advanced Quantitative Assessment of Public and
Non-profit Strategies II,



Solidarische Ökonomie und



Special Topics in Public and Non-profit Management (Seminar).

Mehr Informationen zu den einzelnen Modulen findest du
auf unserer Website:

FAKULTÄT FÜR
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

Oskar-Morgenstern-Platz 1
1090 Wien

http://pnpm.univie.ac.at

Telefon: +43-1-4277-38268
+43-1-4277-38150
E-Mail: joerg.borrmann@univie.ac.at
marion.rauner@univie.ac.at

