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Coding verstehen – Coding erlernen

Websites und Apps – im Privatleben und in der Berufswelt heutzutage so selbstverständlich wie das tägliche 

Essen oder die Luft zum Atmen. Denn ob es eine Unternehmenswebsite, Online Meetings, Kundendatenbanken, 

die Navigation am Smartphone, E-Commerce, deine Banking-App, Messenger, Streaming oder Instagram ist – wir 

alle nutzen täglich das Werk von App- und Web-Developer*innen. Darüber hinaus arbeiten wir aber auch alle zu-

nehmend in IT-Projekten direkt oder indirekt mit Entwickler*innen zusammen. Ein fundiertes Grundverständnis 

für die Funktionsweise und die Rahmenbedingungen von Software ist heutzutage branchenübergreifend eine 

Kernkompetenz. Software tatsächlich aktiv gestalten zu können, macht dich außerdem zur gesuchten Fachkraft – 

denn es gibt noch immer weit weniger Developer*innen als digitale Konsument*innen.

DER Karrierebooster – für alle digitalisierungsaffinen Quereinsteiger*innen, angehende Full-Stack- 

Developer*innen und IT-Projektmanager*innen

Unser Kurzstudium richtet sich sowohl an passionierte Hobby-Coder*innen als auch zum Beispiel an Quereinstei-

ger*innen, die nach der Matura eine berufsbezogene und auf dem Arbeitsmarkt nachgefragte Coding-Ausbildung 

absolvieren wollen. App-/Web-Development lohnt sich auch für alle, die an der Schnittstelle zu IT-Themen bezie-

hungsweise direkt oder indirekt mit Programmierer*innen arbeiten.

Warum bei uns studieren? Wir wissen, wie man Programmieren lernt – so schnell wie möglich und so akade-

misch fundiert wie notwendig!

Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung in der technischen Aus- und Weiterbildung und unserer Nähe zur Wirt-

schaft gewährleisten wir sowohl didaktische Expertise als auch die für den Arbeitsmarkt relevanten Inhalte. Bei-

des ist gerade für eine Tätigkeit wie App- und Web-Development besonders relevant, da man die Inhalte nicht 

„über das Wochenende” lernt. Programmieren benötigt Zeit und vor allem Übung. Daher ist unser Motto im Lehr-

gang: so schnell wie möglich und so akademisch fundiert wie notwendig!

Durch den Besuch unseres akademischen Lehrgangs App-/Web-Development legst du den Grundstein für deine 

Karriere als Softwareentwickler*in bzw. als Full-Stack-Developer*in. 

Auch für Studierende aus Berufen wie IT-Projekt- und -Prozessmanagement oder IT-Vertrieb bedeutet die Absol-

vierung des Lehrgangs ein vertieftes Verständnis für Programmierung – ein Quantensprung im Job!

ZIELGRUPPEN
Kurzstudien richten sich an Personen, die nach der Matura oder nach Abbruch eines Studiums die Möglichkeit 

suchen, eine berufsbezogene und auf dem Arbeitsmarkt nachgefragte Ausbildung auf akademischem Niveau zu 

absolvieren. 

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN
Reifeprüfung (HTL-, AHS- oder BHS-Matura), Berufsreifeprüfung, facheinschlägige Studienberechtigungsprüfung 

oder facheinschlägiger Lehr-, BMS- oder Werkmeisterabschluss mit Zusatzqualifikation (Studienberechtigungs-

prüfung oder Qualifikationsprüfung der FH Technikum Wien) oder facheinschlägige Berufserfahrung nach Ent-

scheidung der Lehrgangsleitung

Profunde IT-Anwenderkenntnisse
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ABSCHLUSS
Akademische*r App-/

Web-Developer*in

20 
STUDIENPLÄTZE

SPRACHE

DEUTSCH

KOSTEN IN EUR 
(ZZGL. ÖH-BEITRAG)

NUR APP- ODER 
WEB-DEVELOPMENT: 

8.150,–

APP- UND 
WEB-DEVELOPMENT: 

10.400,–









ORGANISATIONSFORM: 
BERUFSBEGLEITEND

 NÄCHSTER START: 
WINTERSEMESTER 2023

LEHRINHALTE
Bei uns studierst du berufsbegleitend und wahl-

weise entweder App- oder Web-Development oder 

beides: Denn beide Kurzstudien sind so aufeinander 

abgestimmt, dass sie einzeln, aber auch zeitgleich 

belegt werden können. Vorkenntnisse sind nicht er-

forderlich.

In jeweils 3 berufsbegleitenden Semestern erlernst 

du zunächst die Grundlagen der Programmierung 

wie Scripting, Datenbanken und IT-Infrastruktur, be-

vor Spezialisierungen zu App- (u. a. iOS- und Andro-

id-Basics) und Web-Development (u. a. Front- und 

Backend) im Mittelpunkt stehen. Natürlich beinhal-

tet das Studium in jedem Fall Themen wie Software- 

Architektur, IT-Security, Requirements Engineering, 

agile Methoden, User Interface Design sowie wichti-

ge Kompetenzen aus dem Projektmanagement und 

Soft Skills.

„ Nach drei Semestern schließt du das Kurzstudium 

als Akademische*r App- oder Web-Developer*in 

ab. Du hast die Möglichkeit, zeitgleich beide Studien 

zu absolvieren und so den akademischen‚ Abschluss 

in beiden Bereichen zu erlangen.“

NUR APP- ODER 
WEB-DEVELOPMENT
60 ECTS/3 SEMESTER

APP- UND 
WEB-DEVELOPMENT
78 ECTS/3 SEMESTER
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STATEMENTS ZUM LEHRGANG

„Heutzutage nutzen alle Apps, jedes Business ist in irgendeiner 
Form online, alle reden von Digitalisierung. Weit weniger Menschen 

sorgen aktiv für diese Themen. Entsprechend hoch ist die Nach-
frage an App- und Web-Developer*innen. Unser Lehrgang bietet in 

drei Semestern das Fundament für eine erfolgreiche Karriere als 
Software-Entwickler*in – akademisch fundiert, didaktisch top und 

mit Blick auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt.“

Mathias Ballner, MSc
Lehrgangsleitung

„Die Digitalisierung ist in allen Organisationen angekommen und 
der Bedarf nach Developer*innen, die direkt aus der Ausbildung 
in einen Job einsteigen können, ist größer, als er je war. Auch in 
anderen Berufen in der IT-Branche ist ein fundiertes Wissen über 
Softwareentwicklung ein klarer Vorteil.“

Helmuth Lammer, MSC
Digitalisierungsumsetzer und technischer Berater

„Die Lehrgänge App- und Webentwicklung sind ein idealer Einstieg 
in die IT-Welt und bieten eine solide Basis, um fit für den zukünfti-

gen Arbeitsmarkt zu sein.“

Dr. Markus Demetz
Inhaber Synconia GmbH


