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HAK/HTL Spittal: Digitalisierung im Fokus
Die berufsbildende Schu-
le setzt mit ihren drei 
Schulzweigen wichtige 
Akzente in der Bildungs-
landschaft Kärntens. Die 
„Digital Business HAK“ 
feiert in diesem Schul-
jahr ihr 20-jähriges Jubi-
läum, die „Classic Busi-
ness HAK“ verbindet 
Bewährtes mit Neuem 
und die „HTL Mechatro-
nik“ hat sich als Erfolgs-
modell erwiesen.

Direktor Reinhold Strobl: 
„Unsere Absolvent:innen 
müssen genau das kön-
nen, was in den Betrieben 
gerade gebraucht wird. 
Weil sich die Arbeitswelt 
jedoch permanent und in 
rasantem Tempo wandelt, 
sind wir laufend bestrebt, 
diesen Anforderungen mit 
unserem Ausbildungsange-
bot nach-zukommen. Das 

gelingt uns unter anderem 
dadurch, dass wir aktuelle 
Themen zeitnah in den Un-
terricht einbauen.“

20 Jahre Digital Business 
HAK Spittal/Drau 
Die fortschreitende Digita-
lisierung schafft nicht nur 
ständig neue Berufsfelder, 
sondern auch in den tradi-
tionellen Berufen werden 
Wirtschafts- und Techno-
logiekompetenzen immer 
wichtiger und sind gefrag-
ter denn je. Die HAK Spit-
tal hat diesen Trend schon 
vor mehr als 20 Jahren er-
kannt und bietet als einzi-
ge Handelsakademie Kärn-
tens mit diesem Zweig eine 
ideale Vorbereitung für 
zukunftsorientierte Beru-
fe oder ein Studium. Neue 
Medien (Internettechnolo-
gien, Webauftritte, Social 
Media, Video und Sound), 

Softwareentwicklung und 
Netzwerktechnik sind ge-
nauso zentrale Inhalte wie 
eCommerce, eMarketing, 
Management, Rechnungs-
wesen sowie Politische Bil-
dung und Recht.
In der Classic Business 
HAK wurde das Bildungs-
angebot um die Themen 
„Social Media Marketing“, 
„Cyber Law“ und „Business 
Challenge“ ausgebaut. Die 
sozialen Medien sind inzwi-
schen ein fester Bestandteil 
der internen und externen 
Unternehmenskommuni-
kation. Die Schüler:innen 
lernen, wie sie Inhalte für 
Social Media konzipieren 
und gestalten und erfolg-
reich Online Content für 
Instagram, YouTube & Co. 
produzieren. Im Schwer-
punkt Cyber Law können 
HAK-Schüler:innen breites 
juristisches Basiswissen er-
werben und Einblicke in 
verschiedene Bereiche des 
Onlinerechtes gewinnen. 
So wie Piloten mittels Flug-
simulatoren lernen, ein 
Flugzeug zu navigieren, 
können Schüler:innen mit-
tels Unternehmenssimulati-
onen lernen, Unternehmen 

zu führen. Mit interaktiven 
und unterhaltsamen Busi-
ness Games werden wirt-
schaftliche Zusammenhän-
ge innovativ vermittelt und 
können in Business Chal-
lenges dadurch „spielend“ 
leicht verstanden werden.
HTL Mechatronik: Als Er-
folgsmodell bewährt hat 
sich die Mechatronik-Aus-
bildung in Kooperation mit 
der HTL1 Klagenfurt mit ei-
ner Spezialisierung im Be-
reich Automatisierung und 
Robotik. Durch eine Vertie-
fung in der IT verfügen die 
Schüler:innen über wert-
volle Kompetenzen im Hin-
blick auf die Digitalisierung 
und Industrie 4.0. Im Juli 
2022 hat bereits der zweite 
Maturajahrgang die Schule 
abgeschlossen und die Ab-
solventen stehen nun als 
wertvolle Fachkräfte den 
regionalen Betrieben zur 
Verfügung.
Über alle Angebote, 
Schnuppermöglichkeiten 
und Termine für die On-
line und Präsenz Open 
Days kann man sich auf der 
Website www.hakspittal.at 
informieren.


