
INFORMATIONEN 
ZUR ANMELDUNG

ENROLMENT 
INFORMATION

IMC Fachhochschule Krems
University of Applied Sciences Krems

Piaristengasse 1
A- 3500 Krems, Austria

kostenlose Studieninfo ➔ 0800-808010
(von MO-FR von 08:00-18:00 Uhr) 
(innerhalb Österreichs)
Tel. (aus dem Ausland): +43 (0)2732-802
Fax +43 (0)2732-802-4

www.fh-krems.ac.at
E-Mail: information@fh-krems.ac.at

BACHELOR

Wie haben Sie über die fH-Studiengänge in krems erfahren? / How did you hear about the imC  degree programmes ?



AufnAHMEVoRAuSSETZungEn 
folgende Aufnahmealternativen A) oder B) 
stehen Ihnen als BewerberIn offen:

A) Mit allgemeiner Hochschulreife
 ➔ Österreichisches Reifezeugnis
 ➔ Anderes österreichisches Zeugnis über die 
Zuerkennung der Studienberechtigung für 
den betreffenden FH-Studiengang oder 
Berufsreifeprüfung.

 ➔ Ein gleichwertiges internationales Zeugnis
 ➔ Ausländisches Zeugnis gemäß internationaler 
Vereinbarung oder Nostrifizierung 

B) ohne Hochschulreife
 ➔ Spezifische Studiengangsqualifikation 
bzw. einschlägig berufliche Qualifikation, 
in Verbindung mit einer Studiengang-
Zulassungsprüfung.

Die einschlägige berufliche Qualifikation
wird durch den erfolgreichen Abschluss 
des dualen Ausbildungssystems (Lehre
oder Fachschule) in Österreich bzw. 
gleichzuhaltender internationaler Ausbildungen 
erreicht. Detailinformationen zu den 
Berufsgruppen entnehmen Sie unserer Website.

Weitere Informationen unter:  
www.fh-krems.ac.at
E-Mail: information@fh-krems.ac.at

unvollständige Anmeldungen werden 
nicht bearbeitet.

Eine gültige E-Mail Adresse ist 
Voraussetzung für die laufende 
korrespondenz.

Studienbeitrag:
€ 363,36 pro Semester, plus
ÖH Beitrag

WIE BEWERBE IcH MIcH?

I.   Sie senden uns das vollständig ausgefüllte 
Anmeldeformular mit Kopien folgender 
erforderlicher Unterlagen bis spätestens, zu 
dem auf der Website, unter 
www.fh-krems.ac.at veröffentlichten 
Anmeldeschluss (es gilt das Datum des 
Poststempels):

➔  AUFnAhMEVORAUSSETZUnGEn
➔  ApplicATiOn REqUiREMEnTS 

 ➔ Detailliert ausgefülltes Anmeldeformular
 ➔ Tabellarischer Lebenslauf
 ➔ Kopie des Reisepasses
 ➔ 1 Passbild
 ➔ Kopie des Abschlusszeugnisses bzw. 
des Maturazeugnisses oder des letzten 
verfügbaren Jahreszeugnisses (falls die 
Bewerbung vor dem Maturatermin erfolgt, 
kann das Zeugnis nachgereicht werden)

 ➔ Motivationsbrief (in der Sprache des 
gewählten Studienganges)

 ➔ Abgeleisteter Präsenzdienst oder Dispens
 ➔ Nachweis von beruflichen Tätigkeiten (falls 
zutreffend)

Details zum Aufnahmeverfahren entnehmen 
Sie dem von ihnen gewählten Studiengang 
unter: www.fh-krems.ac.at

II.  Nach Einlangen Ihrer Bewerbungs-
unterlagen und Überprüfung der 
Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen, 
teilen wir Ihnen einen Termin für 
das Aufnahmeverfahren zu. Das 
Maturazeugnis, falls noch nicht vorhanden, 
kann nachgereicht werden. Sollten Sie zu 
gewissen Terminen verhindert sein (z.B. 
Matura, Auslandsaufenthalt, etc.) bitten 
wir Sie, diese Termine in einem separaten 
Begleitschreiben anzuführen.

III. Wir informieren Sie, nachdem das 
Auswahlverfahren abgeschlossen 
wurde, so rasch wie möglich über Ihre 
Aufnahme. Wir bitten um Ihr Verständnis, 
dass aus administrativen Gründen keine 
telefonischen Auskünfte erteilt werden 
können.

EnTRAncE REquIREMEnTS
Austrian school leaving certificate or 
university entrance qualification

 ➔ A similar international certificate
 ➔ Every Austrian certificate granting access to 
the specific degree programme

 ➔ Any foreign certificate accepted pursuant to 
an international agreement or recognised by 
nostrification

Incomplete applications cannot be 
processed.

A valid E-Mail address is pre-requisite for 
current correspondence.

Tuition fees:
€ 363,36 per semester, plus the mandatory 
Student's Union Membership Fee

HoW To APPly?

I.   You are asked to submit the complete 
application form and copies of the 
following documents on or before the due 
date shown on the website 
www.fh-krems.ac.at, date as per postmark:

 ➔ A fully completed application form
 ➔ A resume
 ➔ A copy of your passport
 ➔ 1 passport photo
 ➔ A copy of your school leaving certificate, 
university entrance qualification or last 
transcription of records (if your application 
precedes your school leaving exams, the 
copy of your certificate may be submitted 
later.)

 ➔ Evidence of working experience (if 
applicable)

 ➔ "Letter of Motivation" (in the language of 
the degree programme)

 ➔ Original documents, that are neither 
available in English or German, are to be 
submitted in a certified translation into 
German.

 ➔ For applicants from NON-EU countries: the 
validity of the documents has to be attested 
by the Austrian diplomatic representation 
abroad.

For detailed information about the application  
procedure for the chosen Degree Programme, 
please visit our website: 
www.fh-krems.ac.at

II.  After receiving your application documents 
and verifying the requirements for access, 
we will assign you a date for the admission 
process. If you should not be able to attend 
the test on certain days, we kindly ask 
you to enclose a letter to your application 
documents informing us about the relevant 
dates.

III. We will inform you about your acceptance 
once the whole admission procedure will 
have been completed. We apologize that 
due to administrative reasons information 
cannot be passed on over the phone.



Ich bewerbe mich um Aufnahme in den Bachelor Studiengang: 
(Nur bei eventuellen Mehrfachbewerbungen bitte unbedingt Prioritäten nummerieren)

i would like to apply for admission in the Bachelor programme: 
(Only if you apply for more than one Bachelor programme, please mark your priority 
with a number)

PERSÖnlIcHE dATEn / persOnaL Data 

Nachname:  
Last Name:  

Vorname:
First Name(s):

PLZ / Ort / Bundesland: 
Area Code / City / Province: 
 
Straße:
Address (street):

Staat:  
Country  

Nationalität:
Nationality:

Geburtsdatum:  
Date of birth:  

Geburtsort:
Place of birth:

Telefon Nr.:  
Telephone:  

E-Mail:
E-Mail:

Sozialversicherungs-Nummer 
(nur für österr. StudentInnen)

Abgeleisteter Präsenzdienst (nur männliche Bewerber aus Österreich):
(Bei Untauglichkeit den Nachweis in Kopie beilegen) Ja Nein

Military Service (male applicants from Austria only): Yes No
(If unfit for service attach certificate in copy)

VoRBIldung / eDuCatiOnaL BaCkgrOunD
Bezeichnung der Schule / Universität von - bis  Abschluss 
Type of School / University  from - to  Diploma

dERZEITIgE TÄTIgkEIT / Current pOsitiOn:

geschlecht:  weiblich  männlich
sex:  female   male 

Passbild
Photo

➔  AnMElDEFORMUlAR
 ApplicATiOn FORM

name des Studienganges (1. Priorität)
name of degree programme (1st priority)

mit Studienbeginn im September           
starting in september 2  0  

Erstanmeldung 
first application 
wiederholte Anmeldung
repeated application

Vollzeit
Full-time
Berufsbegleitend
Part-time

(bitte hier eintragen)
(please enter)

name des Studienganges (2. Priorität)
(nur bei Interesse ausfüllen)

name of degree programme (2nd priority)
(only to be filled in, if the degree programme is in your interest)

Erstanmeldung 
first application 
wiederholte Anmeldung
repeated application

Vollzeit
Full-time
Berufsbegleitend
Part-time

(bitte hier eintragen)
(please enter)



PRAXIS / WoRk EXPERIEncE: 
(Bestätigungen bzw. Zeugnisse sind beizulegen, nicht belegte Angaben werden nicht berücksichtigt)
(Please include certificates)

Betrieb  Art der Tätigkeit  von - bis
Company / Organisation  Job description  from - to

SPRAcHkEnnTnISSE / knoWlEdgE of foREIgn lAnguAgES:

Sprache  Anzahl der Unterrichtsjahre sehr gut  bis  mäßig
Language  Number of years studied proficient  to  basic
  1 (C1)*  2 (B2)*   3 (B1)*   4 (A1-A2)*

SPRAcHEnWAHl (verbindlich) Language OptiOn (mandatory) 
Die Muttersprache kann nicht gewählt werden. Mandatory course-selection: no later change possible. Your mother tongue cannot be taken.

Studiengang Tourismus / tourism programme:
2 Sprachen sind zu wählen / 2 languages must be chosen

Studiengang Export / export programme: 
2 Sprachen sind zu wählen / 2 languages must be chosen

Änderungen vorbehalten / Subject to alterations

Französisch  Spanisch  Italienisch  Russisch  Chinesisch
French  Spanish  Italian  Russian  Chinese

dEM AnMEldEfoRMulAR BEIgElEgT / attaCHments:
 

c Tabellarischer Lebenslauf / a resume

c Kopie des Reisepasses / a copy of passport

c 1 Passbild - am Anmeldeformular aufgeklebt / one passport photo

c Kopie des Abschlusszeugnisses bzw. Maturazeugnisses oder des letzten verfügbaren Jahreszeugnissese

a copy of school leaving certificate or university entrance qualification or last transcription of records

c Zeugnis wird nachgereicht / certificate will be submitted later

c Nachweis von beruflichen Tätigkeiten / evidence of work experience - if applicable

c Motivationsbrief (für jeden gewählten Studiengang) / letter of motivation (for every chosen degree programme)    

Mit meiner unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der oben angeführten Angaben und nehme zur kenntnis, dass nur vollständige 
Anmeldungen weiterverarbeitet werden. Eine gültige E-Mail Adresse ist Voraussetzung für die korrespondenz.
Herewith i declare that all of the above mentioned information is accurate and i notice that only complete application documents will be accepted.

Datum / Date:       Unterschrift / Signature:

Tel. +43 (0)2732-802
Fax +43 (0)2732-802-4
Kostenlose Studieninfo ➔ 0800-808010 (innerhalb Österreichs)
(von MO-FR von 08:00-18:00 Uhr)
E-Mail: information@fh-krems.ac.at 
www.fh-krems.ac.at

Französisch  Spanisch  Arabisch  Russisch  Chinesisch
French  Spanish  Arabic Russian  Chinese

Wie haben Sie über die fH-Studiengänge in krems erfahren? / How did you hear about the imC  degree programmes ?

c  Messe (welche)

Fair (which one)

c  Inserat (welches Medium)

Ad (which newspaper)

c  Empfehlung durch Absolvent/
        Studierender der FH Krems

Student/Graduate

c  Präsentation an Ihrer Schule
(welche)

c  Internet

c  FH Guide

* Nach den Stufen des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarates
   According to the Common European Framework of References for Languages

Kennen Sie den FH Guide? (Offizieller Info Guide aller österreichischen Fachhochschulen)   c  Ja    c  Nein




