
Bist du bereit, den ersten Schritt  
auf deinem Berufsweg zu wagen?
Dann informiere dich auf unserer Website https://www.hlw-murau.at 
oder kontaktiere uns, wenn du Fragen hast. Wir stehen dir gerne mit 
allen Informationen zu Schulformen, Anmeldung und Berufschancen 
zur Seite!

Kontakt:
HLW FW Murau | Grössingstraße 7 | 8850 Murau 
Tel.: 050248-038 | E-Mail: office@hlw-murau.at
Website: www.hlw-murau.at

Du willst ...Du willst ...

HLW HLWFW
... nach drei Jahren 
ins Berufsleben 
starten?

... umfassende 
Allgemein- und 
wirtschaftliche 
Bildung?

... deine 
Persönlichkeit 
stärken?

... deine Matura 
machen?

... eine moderne 
und praxisnahe 
wirtschaftliche 
Ausbildung?

... nach fünf 
Jahren bereit sein 
für Beruf und/oder 
Studium?



HLW Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe
SOZIAL, MODERN, VITAL AKTIV UND PRAXISNAH

FW Fachschule für wirtschaftliche Berufe

Kompetent und erfolgreich ins Berufsleben oder in ein weiterführendes Studium 
starten: Das ist nur eines der Ziele, das wir mit deiner Ausbildung verfolgen. In 
deinen 5 Jahren an der HLW lernst du auch, die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu 
verstehen, dein eigenes Potenzial voll auszuschöpfen und bereitest dich bestens auf 
deine Berufslaufbahn vor. Die Diplom- und Reifeprüfung am Ende ist erst der Anfang!

Denkst du sozial und handelst du wirtschaftlich? Willst du Neues lernen und 
Herausforderungen meistern? Liebst du es, dich kreativ und mit anderen Menschen 
zu beschäftigen? Dann ist die FW das Richtige für dich! In unserer 3-jährigen 
Fachschule für wirtschaftliche Berufe erlangst du alles, was du brauchst, um AKTIV 
ins Berufsleben zu starten.

DIE 5 SÄULEN DEINER HLW: AKTIV heißt bei uns:
#ATTRAKTIV: Wir bereiten dich optimal auf stark nachgefragte Berufsfelder vor (z.B. 
Bürokaufmann/-frau, Restaurantfachmann/-frau, Gesundheits- und Sozialberufe).

#KREATIV: Du erhältst eine praxisnahe Ausbildung und kannst dich und deine 
Persönlichkeit voll entfalten.

#TRENDY: Mit Vertiefungen in Bereichen wie Neue Medien, Angewandte Informatik, 
Digitalisierung, Rechtsfitness, Health & Sport und Modern Dance bist du genau am 
Puls der Zeit. 

#INNOVATIV: Kommunikationtechniken und Bewerbungscoaching lassen dich 
selbstbestimmt und eigenverantwortlich an deine Aufgaben und Zukunftspläne 
herangehen.

#VIELFÄLTIG: Ein abwechslungsreicher Lehrplan, Praxistage, umfassende 
Allgemeinbildung, Sozial- und Wirtschaftskompetenz sowie ein modernes Umfeld mit 
tollen MitschülerInnen machen dich fit für deine Berufslaufbahn und stärken deine 
Persönlichkeit!

BERUFSFIT - MEDIENFIT - FIT FOR LIFE

#SOZIAL: Freude am Lernen und am Arbeiten mit Menschen ist das, was uns 
ausmacht und was wir auch im Unterricht vermitteln. Teamwork und selbstständiges 
Arbeiten stehen daher bei uns an erster Stelle.

#MODERN: Mit deiner modernen und vielfältigen Ausbildung bist du bereit für den 
Berufseinstieg in Tourismus, Gastronomie, Gesundheit und Soziales, Bank- und 
Versicherungswesen sowie Verwaltung – oder du gehst nach der Matura deinen 
weiteren Weg an Uni, FH oder Hochschule!

#VITAL: Mit der schulautonomen Vertiefung in „Gesundheits- und Sozialkompetenz“ 
erwirbst du umfassende Kenntnisse im Bereich Ernährung, Bewegung, 
Stressmanagement, Gesundheit und den Umgang mit Menschen und Kulturen. 

#ÖKONOMISCH: Du lernst alles, was du brauchst, um dich wirtschaftlich auf eigene 
Beine zu stellen – zum Beispiel mit einem eigenen Unternehmen. Du erfährst die 
theoretischen Hintergründe und wie du sie in der Praxis umsetzt. Und das auch 
hautnah während eines 12-wöchigen Pflichtpraktikums. 

#MULTIKULTURELL: Bei uns lernst du nicht nur Englisch, sondern wahlweise 
Französisch, Spanisch oder Italienisch, damit du deinen Beruf auf der ganzen Welt 
ausüben kannst. Erasmus+ wird an unserer Schule angeboten.


