
www.ifm.ac.at

IfM – Institut für Management
Leading you

to success

in Business Economics & Management

Doktoratsstudium/PhD



Seite 2 von 5

Berufsbegleitend und praxisnah zum PhD 
in Business Economics und Management

Eine moderne Karriere funktioniert nur mit lebenslangem Lernen. 
Das IfM – Institut für Management bietet in Zusammenarbeit mit 
der Mendel Universität (MU) in Brünn seit einigen Jahren die Mög-
lichkeit, parallel zu Beruf und Privatleben den international äußerst 
angesehenen und anerkannten Titel PhD bzw. Dr. zu erlangen. 

Für viele Menschen stellt die Promotion den Höhepunkt ihrer akade-
mischen Karriere dar – allerdings sind die beruflichen Herausforde-
rungen oft sehr intensiv, um genügend Zeit für ein Doktoratsstudium 
zu lassen. Das IfM in Salzburg ermöglicht diesen akademischen Bil-
dungsschritt an der MU in Brünn berufsbegleitend und praxisnah. 
Während des hochkarätigen Studiengangs wird unternehmerisches 
Wissen verfeinert und bestehende wirtschaftswissenschaftliche 
Kenntnisse erfahren eine Vertiefung.  

Für wen?

Dieses berufsbegleitende Doktoratsstudium richtet sich besonders 
an ManagerInnen, High Potentials, Führungskräfte sowie Unter-
nehmerInnen. Interessierte müssen ein mindestens 8-semestriges 
Magister-, Diplom- oder Bachelor- und Masterstudium (3 Jahre + 
2 Jahre) abgeschlossen haben und über entsprechende Englisch-
kenntnisse verfügen.  

Von wem?

Das IfM – Institut für Management bietet das berufsbegleitende 
Doktoratsstudium an der renommierten Mendel Universität an. Die 
Supervisor (= Doktorväter) verfügen über internationale Erfahrungen 
und nehmen regelmäßig Lehraufträge im Ausland wahr. 

Die MU in Brünn zählt zu den drei besten Wirtschaftsuniversitäten 
der Tschechischen Republik und bietet seit 1995 wirtschaftswis-
senschaftliche Studiengänge in englischer Sprache an. Die Fakultät 
unterrichtet mit starkem Praxisbezug und betreut ihre Studierenden 
bis zum erfolgreichen Abschluss. Ein Supervisor hat zeitgleich max. 
fünf Dissertanten. Dieses Betreuungsverhältnis garantiert eine indi-
viduelle Zusammenarbeit.

„Das PhD-Studium richtet sich nicht nur an Interessierte aus dem privaten Sektor sondern auch an Führungskräfte aus 
dem öffentlichen Bereich. Aufgrund seiner flexiblen Organisation ist es maßgeschneidert für berufstätige Teilnehmer. 
Die Anzahl der zugelassenen Doktoratsstudenten pro Studienjahr ermöglicht eine sehr enge Beziehung zu den jeweiligen 
Betreuern der Dissertationsvorhaben und viele persönliche Kontakte unter den Doktoranden.“
    Beamter, Innenministerium Wien
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Der Studienablauf auf einen Blick

 1. Jahr: drei Consultations jeweils Freitag und Samstag, 
   mündliche Prüfung im Mai/Juni.

 2. Jahr: drei Consultations jeweils Freitag und Samstag, 
   mündliche Prüfung im Mai/Juni.

 3. Jahr: Fertigstellung der Dissertation bis März anschließend 
   State Exam und Defensio. Die würdige Promotionsfeier 
   an der MU beschließt das Studium.

Ergänzend zur Dissertation im Umfang von ca. 130-150 Seiten sind 
vier Publikationen zu verfassen. Mit der Schriftenreihe IfM-IMPULSE 
kann eine Publikation bereits zu Beginn am IfM erstellt werden, 
für die weiteren steht der Supervisor unterstützend zur Seite. Die 
Teilnahme an einer wissenschaftlichen Konferenz führt ebenfalls 
zur Publikation. Wichtig ist, alle geplanten Veröffentlichungen und 
Konferenzteilnahmen mit dem Supervisor vorab zu besprechen.

Begleitende Themengebiete

In den Consultations werden von mehreren Lehrenden die Bereiche 
„Economics“, „Methodology of Science“, „Management“ sowie ein 
Wahlfach mit Schwerpunkt auf das jeweilige Dissertationsthema 
behandelt. Ziel der Consultations ist seitens der Lehrenden aus 
verschiedenen Blickwinkel Input zu geben. Die Teilnahme ist nicht 

Der Studienaufbau

Das Doktoratsstudium dauert drei Jahre und muss in max. 6 Jahren 
abgeschlossen sein. Die Anzahl von geforderten Präsenztagen im 
Rahmen der Consultations lässt sich optimal mit einem zeitinten-
siven Arbeitsalltag und erfülltem Privatleben verbinden. Letztendlich 
entscheiden Sie wann und mit welcher Intensität Sie sich Ihrer 
Dissertation widmen.

Alle Consultations finden in englischer Sprache statt. Im zweiten und 
dritten Studienjahr besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einer 
wissenschaftlichen Konferenz an der MU samt entsprechender Pu-
blikation. Begründete Unterbrechungen oder Beurlaubungen sind in 
Absprache mit der MU zulässig, ändern aber nichts an der maximalen 
Studiendauer von sechs Jahren.

„Wer selbständig zehn bis zwölf Stunden am Tag im Berufsleben steht, bei dem kommen manche Dinge zu kurz. Nebst 
Familie und Freizeit, möchte man auch sich professionell und geistig weiter entwickeln. MAN LERNT EBEN NIE AUS. Die Mög-
lichkeiten dies berufsbegleitend zu tun sind allerdings limitiert. Ich bin dem IfM Salzburg und der Mendel Universität in Brünn 
sehr dankbar dafür, dass sie ein PhD Programm zusammengestellt haben, welches Berufstätigen die Chance gibt, sich mit 
einem Thema auseinander zu setzten und das in einem professionellen und kompetenten Rahmen mit dementsprechender 
akademischer und persönlicher Betreuung.“

Geschäftsführer, Wien

verpflichtend, aber empfohlen insbesondere zum Austausch mit den 
Kommilitonen und dem Supervisor.

Die Studienorganisation

Das IfM-Team übernimmt alle administrativen und organisatorischen 
Tätigkeiten und begleitet den Aufnahmeprozess. Die MU stellt Supervi-
sor, Lehrkörper, Gutachter und die Prüfungskommissionen.

Der Studienabschluss

Nach erfolgreichem Studienabschluss wird entsprechend der Bolo-
gna-Regelung der akademische Doktoratstitel verliehen. Aufgrund 
unterschiedlicher bilateraler Abkommen zwischen Ländern – auch 
innerhalb der Europäischen Union – kann dieser als „PhD“ oder „Dr.“ 
ohne Zusatz geführt werden. Der erworbene akademische Grad ist 
eintragungsfähig. 

Die Studiengebühren

Die Investition in die akademische Ausbildung ist steuerbefreit und 
beträgt € 25.000,--. Diese Studiengebühr wird in drei Teilbeträgen 
von jeweils € 8.000,-- im September für das darauffolgende Studien-
jahr beglichen, eine Anzahlung von € 1.000,-- wird bei der Anmeldung 
und dem Start des Zulassungsverfahrens fällig. 

In der Studiengebühr enthalten sind: 

› Begleitung des Zulassungsprozesses
› Übersetzungen von Zeugnissen (falls erforderlich)
› Nostrifizierungsgebühr
› Immatrikulation
› Inskriptionsgebühren für max. 6 Jahre
› Studienunterlagen
› individuelle Betreuung durch den Supervisor
› Online-Zugänge zu wissenschaftlichen Foren über die MU
› Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen an der MU
› Prüfungsgebühren
› Promotionsfeier an der MU
› Organisation und Terminplanung der Consultations
› Hotelreservierungen zu IfM-Sonderkonditionen
› Einladungen zu IfM-Veranstaltungen
› Kommunikationsplattform „my IfM“
› Mitgliedschaft im Alumni-Club

https://www.ifm.ac.at/de/doktoratsstudium-phd-in-business-economics-and-management/#inhalt
https://www.ifm.ac.at/de/team/


„Das Thema Unternehmensnachfolge begleitet mich 
seit vielen Jahren. Ob der Verkauf des väterlichen 
Unternehmens oder die geplante eigene Unterneh-
mensnachfolge im MBO-Prozess. Aus diesem Kontext 
heraus habe ich mich entschieden, das Thema Unter-
nehmensnachfolge bei KMU wissenschaftlich fundiert 
anzugehen und zu erforschen. Hierbei durfte ich eine 
sehr gute Betreuung durch das IfM-Team erfahren 
und durch intensiven Austausch mit ausgezeichne-
ten Professoren der Mendel Universität von deren 
wissenschaftlichen Skills profitieren. Es waren lehr-
reiche Jahre, die einen über das Thema hinaus prägen 
und die ich keinesfalls missen möchte.“
    Unternehmer, Deutschland

Die Steuerersparnis

Ob ArbeitnehmerIn oder selbstständig – die Teilnahmegebühren für 
Studienprogramme und berufliche Weiterbildungen sind steuerlich ab-
setzbar. Dies gilt für die Ausbildungsgebühr und alle mit dem Studium 
verbundenen Kosten (z.B. Arbeitsmittel, Fahrtkosten, Nächtigungen). 
Selbstständig Erwerbstätige können die Kosten als Betriebsausga-
ben in der Einkommensteuer-Erklärung anführen, unselbstständige 
Erwerbstätige machen sie als Werbungskosten im Rahmen der Ar-
beitnehmerInnen-Veranlagung geltend. Je nach Höhe des jeweiligen 
Gesamteinkommens wird ein Teil der Bildungskosten rückerstattet.

Tipp: Sprechen Sie mit Ihrer Steuerberatung.

Ablauf der Anmeldung

1.  Kostenloses Beratungsgespräch
  Wir bieten Ihnen ein kostenloses, unverbindliches Beratungsge-
  spräch – persönlich, telefonisch oder online – gerne an, um auf 
  Ihre individuellen Fragen eingehen zu können. Für das Beratungs-
  gespräch wird die Vorabübermittlung Ihrer Studienabschlüsse per 
  Mail erbeten.

2.  Klärung der Zulassungsvoraussetzungen
  Dieser Vorgang ist kostenlos und unverbindlich.

3.  Start des Anmeldeprozesses
  Hier erhalten Sie sodann eine genaue Übersicht welche Unterlagen 
  für die Anmeldung benötigt werden. Alle organisatorischen Arbei-
  ten übernimmt das IfM für Sie.

Während des Zulassungsverfahren können Sie bereits ein Dissertati-
onsthema vorschlagen und den Proposal of Dissertation übermitteln. 
Anschließend wird ein geeigneter Supervisor von der MU ausfindig 
gemacht und der Kontakt zu Ihnen hergestellt. 

Wir empfehlen die Wahl aus einem Ihnen nahen beruflichen Gebiet 
oder ein Thema, das Sie besonders interessiert. Anhand einer Kurzbe-
schreibung wird sodann ein passender Supervisor vorgeschlagen, der 
das Thema mit Ihnen ggfs. noch adaptiert und Sie auf Ihrem Weg bis 
zur Promotion unterstützt. Der Supervisor begleitet Sie inhaltlich und 
ist bei der Findung von Publikationsmöglichkeiten behilflich.

Ihr Studienjahr startet im Oktober mit der Immatrikulation und der er-
sten Consultation an der MU. Das IfM ist auch vor Ort und organisiert 
einen Kennenlernabend.
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„Grund für das PhD Studium war, dass ich zum einen 
den höchsten Bildungsabschluss erzielen und insbe-
sondere ein internationales PhD Studium absolvieren 
wollte. Zum anderen ist mein langfristiges Ziel die Pro-
fessur. Darüber hinaus war mir ein berufsbegleitendes 
Studium wichtig. Letztendlich war ich sehr zufrieden 
mit der Organisation des Studiums, insbesondere 
auch im Hinblick auf die Corona Situation. Die Mendel 
Universität hat unmittelbar die Kommunikation über 
Teams angeboten, was gerade für den Austausch mit 
dem Supervisor und der Administration sehr hilfreich 
war. Das IfM stand ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite, 
sodass ich mich zu jederzeit sehr kompetent aufge-
hoben gefühlt habe. Da ich inzwischen von einem 
amerikanischen Konzern in die Unternehmensbera-
tung, welche auf die Sanierung spezialisiert ist, ge-
wechselt bin und die Projekte von der Finance Seite 
betreue, sehe ich hier einen Mehrwert, da man als 
promovierter Financer nochmal anders beim Kunden 
wahrgenommen und eingeordnet wird.“
    Unternehmensberater, Deutschland

„Ich habe mich für das berufsbegleitende Doktorats-
studium entschieden, weil dieses einzigartig ist und 
ich mir als Unternehmensberater einen Vorteil für 
meine Kunden und mich verspreche.“             

 Unternehmensberater, Oberösterreich

https://www.ifm.ac.at/de/finanzierung-foerderung/#steuerliche_absetzbarkeit


Der Studienort

Die Mendel Universität in Brünn wurde im Jahre 1919 gegründet und 
hat derzeit etwa 10.000 Studierende. Seit 1959 verfügt die MU über 
eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die aktuell zu den drei 
besten in der Tschechischen Republik zählt. In jedem Semester sind 
mehr als 200 Vollzeitstudierende aus unterschiedlichen Ländern an 
der MU eingeschrieben. Die kompakte Gruppe an DoktorandInnen 
wird besonders herzlich willkommen geheißen!

Die Anreise

Von Wien aus ist die mährische Hauptstadt Brünn in rund 90 Mi-
nuten mit dem Auto und bequem mit der Bahn (Railjet ab dem 
Hauptbahnhof mit Zubringer vom Flughafen Wien Schwechat) oder 
per Fernbus erreichbar. Alternativ holen vorbestellte tschechische 
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Berufsbegleitend und praxisnah zum PhD 
in Business Economics und Management

Taxis Reisende vom Flughafen Wien Schwechat ab und erwarten 
Ihre Gäste mit einem Namensschild. Die einfache Fahrt von Wien 
nach Brünn kostet ca. € 90,-. Der Flughafen Brünn bietet saisonale 
Direktverbindungen nach Deutschland und England. 

Zusätzliche Angebote am IfM

› Seminare und Workshops
› Zertifikatslehrgänge
› Inhouse Trainings und Consulting
› Berufsbegleitendes Betriebswirtschaftsstudium (BA)
› Executive MBA in General Management

Weitere Informationen

persönlich, telefonisch und online 
IfM - Institut für Management
Birkenstraße 2 · 5300 Hallwang / Salzburg
Tel.: +43 (0)662 - 66 86 280
office@ifm.ac.at · www.ifm.ac.at

https://www.ifm.ac.at/de/wissen-a-la-carte/
https://www.ifm.ac.at/de/lehrgaenge-und-seminare/#lehrg%C3%A4nge
https://www.ifm.ac.at/de/inhouse-und-consulting/
https://www.ifm.ac.at/de/bachelorstudium-in-betriebswirtschaft/
https://www.ifm.ac.at/de/executive-mba-in-general-management/

