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MAG.A EVA SCHIESSL-FOGGENSTEINER, 

Geschäftsführerin der Fachhochschule des BFI Wien

„Als Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung geben wir jungen Menschen seit mehr 

als 20 Jahren fachlich eine fundierte Basis für ihren Berufseinstieg oder -aufstieg mit. Die Stärke 

unserer Fachhochschule ist die Nähe zur Wirtschaft. Mit unseren SponsorInnen und den zahl-

reichen nebenberuflichen LektorInnen schaffen wir einen gewinnbringenden Austausch zwischen Praxis, Lehre und 

Forschung. Im Bachelor-Studiengang ‚Projektmanagement und IT’ wird diese Kooperation im zweisemestrigen Projekt-

praktikum besonders sichtbar. 

Projekte machen Unternehmen dynamischer und erhöhen ihre Wettbewerbsfähigkeit. Das gilt auch hier für Studierende, 

welche im Projektpraktikum vieles aus dem erlernten PM-Werkzeugkoffer ausprobieren können. Ob agil, klassisch oder 

hybrid: Wichtigstes Erfolgskriterium ist dabei immer die Zufriedenheit der KundInnen. Die tollen Ergebnisse unserer 

Studierenden werden in der PIT-Projektvernissage nun schon zum zehnten Mal präsentiert. Ein Dank an alle, die bis dato 

daran mitgewirkt haben, und viel Erfolg an alle Projektteams, die heuer um die Gunst der Fachjury und des Publikums 

wetteifern.“

PROF.IN (FH) VIZEREKTORIN (FH) INA PIRCHER, 

Leiterin des BA-Studiengangs „Projektmanagement und IT“

„Das Projektpraktikum im 4. bzw. 5. Semester stellt die Studierenden immer wieder vor die 

Herausforderung, das im Studium erlernte Fachwissen aus Projektmanagement, BWL, IT und 

Soft Skills unter möglichst realen Projektbedingungen kombiniert anzuwenden. Das war oft 

nicht einfach – Grenzen der Belastbarkeit wurden erreicht und Projektkrisen mussten gemeistert werden. Nach diesen 

Anstrengungen haben sich die Studierenden einen würdigen und festlichen Abschluss verdient, um ihre Projektergebnisse 

zu präsentieren und Auszeichnungen für jene Projekte überreicht zu bekommen, die sich besonders hervorgehoben haben. 

Zehn Jahre nach der ersten Projektvernissage blicken wir stolz auf mehr als 100 erfolgreich durchgeführte Projekte zurück. 

Doch unser Blick ist bereits wieder nach vorne gerichtet und wir sind gespannt auf die nächsten zehn Jahre mit vielen 

spannenden Projekten.“

ERFOLGREICHE JAHRE
ZEHN



Der FH-Studiengang „Projektmanagement und IT“ – kurz PIT 

genannt – hat seit seiner Gründung 2001 den Auftrag, auch 

über den Studiengang hinaus das Wissen über Projektma-

nagement zu verbreiten. Neben dem jährlichen PM-Sympo-

sium sind es die PIT-Projektpraktika, die vielfach einen aktiven 

Beitrag dazu liefern. 

Die in Österreich führenden PM-Organisationen Projekt Ma-

nagement Austria (pma) und das PMI Austria Chapter zählen 

fast jährlich zu unseren Auftraggebern. Die vielfältigen Projekt-

FÜR DIE PM-COMMUNITY

DAMLA NALBANT 

Kundin des agilen PIT-Projekts ScrumApp, Boris Gloger Consulting

„Unser PIT-Projektteam hat es mit kreativen Ideen und viel Engagement geschafft, das Projekt 

von Anfang bis Ende agil durchzuführen und kontinuierlich zu liefern. Der Projektfortschritt war 

durchgehend transparent und wir konnten uns auf unser Team verlassen.“

ergebnisse sind Webauftritte, Apps, Newsletter, Marketing-

strategien sowie die tatkräftige Unterstützung bei großen PM-

Veranstaltungen (pma focus). 

Die Studierenden stehen zu Beginn des Projektpraktikums 

vor der Herausforderung, sich an die Kundenerwartungen 

bestmöglich anzupassen. Dabei werden neue Arbeitsformen 

und Vorgehensmodelle umgesetzt – sei es agil, klassisch 

oder ein hybrider Ansatz aus beiden Arbeitswelten. 

PM-KNOW-HOW
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Informationstechnologie ist neben Projektmanagement und 

BWL ein weiterer Schwerpunkt des PIT-Studiengangs. Im Zeit-

alter der Digitalisierung verwundert es nicht, dass der Groß-

teil der PIT-Projekte einen IT-Schwerpunkt hat. Dazu gehören 

die Entwicklung von Apps und Webauftritten, die Integration 

von neuen Tools in existierende Systemlandschaften und die 

Unterstützung von Unternehmen bei der Entwicklung ihrer 

Digitalisierungsstrategie.

IT-PROJEKTE

Auf dem Weg zu einer erfolgreichen Lösung geht es darum, 

aus der Projektidee des Auftraggebers klar formulierte An-

forderungen zu formen, die geeignete IT-Architektur auszu-

wählen, alles in eine gut getestete IT-Lösung umzusetzen und 

diese dann auch auszurollen.

INNOVATIVE



Studierende für eine internationale Karriere vorzubereiten 

ist ein wichtiges Ziel der FH des BFI Wien. Erste internationale 

Erfahrungen konnten PIT-Studierende bei den International 

Weeks HUMINT und Marketing sammeln. Dabei wurden Mar-

ketingvideos erstellt sowie das Rahmenprogramm geplant 

und umgesetzt. Für viele ausländische Gäste war es wohl 

auch der erste Walzerunterricht.

BESTENS VERNETZT

GERALD SCHULTZ 

Siemens, Kunde eines PIT-Projekts und PIT-Absolvent

„Als PIT-Absolvent kenne ich aus eigener Erfahrung den Druck, ein ganzes Projekt zur vollsten 

Zufriedenheit aller zu erledigen und gleichzeitig den normalen FH-Alltag zu bewältigen. Daher 

konnte ich dem Projektteam Tipps geben, wie man solche Situationen bewältigt. Die Zusammen-

arbeit mit den jungen ProjektkollegInnen aus drei Ländern war stets ehrlich und zu vollster 

Zufriedenheit. Das Projektergebnis wurde nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen.“

Virtuelle Kooperationstools werden in der internationalen 

Zusammenarbeit immer wichtiger. Seit 2014 ist die FH des 

BFI Wien Teil des Beezr-Netzwerks europäischer Hoch-

schulen für virtuelle Studierendenprojekte. Gemeinsam mit 

30 dänischen und niederländischen Studierenden wurde 

2017 für Siemens Mobility ein Marketingkonzept zu vollauto-

matischen öffentlichen Verkehrsmitteln erstellt. Zum Kick-off 

in Wien kamen mehrere Studierende aus allen drei Ländern, 

danach wurde nur mehr virtuell zusammengearbeitet.

VIRTUELL UND INTERNATIONAL



Viele gemeinnützige Organisationen wurden in den letzten 

zehn Jahren von PIT-Studierenden unterstützt. „Stimmen ge-

gen Armut“ ist der Slogan des Wiener Spendenparlaments, 

welches sich für Menschen in Armut einsetzt. Neben der Er-

stellung einer Datenbanksoftware für Kundendaten und der 

Einschulung der VereinsmitarbeiterInnen überzeugte das 

Projektteam bei der Vernissage 2016 vor allem mit dem da-

rüber hinausgehenden Engagement bei weiteren Vereins-

aktivitäten. Von der Fachjury und dem Publikum wurde dem 

Projektteam dafür jeweils der erste Platz verliehen. 

Die FH des BFI Wien versteht sich als aktiver Bestandteil des 

Stuwerviertels. Für die technische und inhaltliche Entwick-

lung des Grätzl-Blogs der Initiative Lebensviertel Stuwer-

viertel wurde das PIT-Projektteam mit dem  pma young award 

beim großen Gala Dinner der Projekt Management Austria 

ausgezeichnet.

FÜR GEMEINNÜTZIGE INITIATIVEN 
PIT-PROJEKTE

Die PreisträgerInnen des pma young awards 2017.

Die Projektgruppe "Wiener Spendenparlament".
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Mit welcher Motivation beauftragen Sie als Unternehmen Studierende 
des PIT-Studiengangs mit der Umsetzung einer konkreten Projektidee?

Franz Waldhofer (Raiffeisen Software)

„Die Kooperation zwischen Fachhochschule und Wirtschaft ist mir ein besonderes Anliegen. 

Solche Kooperationen sind im angloamerikanischen Raum wesentlich häufiger als in Öster-

reich. Durch diese Art der Kooperation entsteht eine Win-win-Situation für beide Partner: 

Der Projektauftraggeber hat die Chance mit Hilfe der Studierenden und der FH ein für ihn 

relevantes Problem zu beleuchten, im besten Fall sogar gelöst zu bekommen. Und die 

Studierenden haben die Möglichkeit, ihr erarbeitetes Wissen an einem praxisrelevanten 

Projekt zu erproben.“

Was sagen Mitglieder der Fachjury zur 
PIT-Projektvernissage und den präsentierten 
Projektergebnissen?

Markus Köstler (PIT-Absolvent)

„Mich beeindruckt die Vielfalt der Projekte (von App-Pro-

grammierung bis zu Organisationsentwicklung), der Mut der 

Studierenden, diese teils neuen Themen anzupacken, sowie 

die Ausdauer und Kreativität, mit der an den Lösungen der 

mannigfaltigen Herausforderungen im Verlauf der Projekte 

gearbeitet wurde.“

Christian Unfried (PM-Lektor)

„Mich beeindruckt das große Engagement der Studierenden, 

ihren Projekten eine unverwechselbare ‚Corporate Identity’ 

zu geben. Projektmanagement ist nicht nur eine technische 

Disziplin und die Projektvernissage nicht nur eine Pflicht-

übung – es ist eine wertvolle Erfahrung, wie Projektmarketing 

und die Interaktion mit dem Projektumfeld aktiv umgesetzt 

wird.“

ZU PROJEKTMANAGEMENT & IT
STIMMEN
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KONTAKT:

Wenn Sie sich für eine Kooperation bei einem Projektpraktikum interessieren 
oder weitere Fragen haben, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

Mag. Christian Steinreiber, MA PMP
Fachbereichsleiter Projektmanagement
Tel. +43 1 720 12 86-56
c.steinreiber@fh-vie.ac.at

Fachhochschule des BFI Wien Ges.m.b.H.
Wohlmutstraße 22, 1020 Wien
Tel. +43 1 720 12 86 | www.fh-vie.ac.at 

Ein besonderes Danke an die diesjährigen Sponsoren und 
 Kooperationspartner: pma – Projekt Management Austria,  
PMI Austria Chapter, Raiffeisen Software. AUF DIE NÄCHSTEN 10 

UND NOCH VIEL MEHR 
AUSGABEN DER PIT-
PROJEKTVERNISSAGE!
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...getting projects done


