
Höhere Bundeslehranstalt für Mode

HLM  Krems

Schul.up.date 2022 

-  bietet dir top aktuelle Angebote ab dem Schuljahr 2022/23 

-  ist die Antwort auf Veränderungen in Gesellschaft & Arbeitswelt

Was wir besonders gut können: 
Mode.Design.Gestalten 
Du lernst mit Mode kreativ wirtschaften. 
Unser Angebot richtet sich an alle, die an Fashion &  
Design und den neuesten Trends interessiert sind und  
mit Stoffen kreativ arbeiten möchten. 

Neu:  Vertiefung MODEMANAGEMENT UND DESIGN         
Neu:   Modewirtschaft der Zukunft: Fair, ökologisch und international. 
 Das lernst du bei uns „hautnah“ und fächerübergreifend.

Wir sind eine berufsbildende Schule 
                                                 – also ganz nah an der Praxis 
• Mit unserem Angebot an Allgemeinbildung UND Wirtschaftskompetenz  

schaffst du dir ein optimales Fundament für deine berufliche Karriere. 
• Mit unserem fachtheoretischen & fachpraktischen Unterricht erwirbst du 

eine berufsnahe Spezialisierung. Dabei achten wir auf deine Talente. 
• Die Praxis hat bei uns einen hohen Stellenwert. Vom Praktikum im Be-

trieb über das praktische Arbeiten in unseren Werkstätten und in unserer 
Übungsfirma bis hin zu fächerübergreifenden Projekten im Unterricht.

 
„Gemeinsam blicken wir in eine Welt, die sich an Klimaschutz und  
wirtschaftlichem Fortschritt gleichermaßen orientiert.“ 
(Dir. Sabine Hardegger)

„Du entwickelst Perspektiven für dein Leben: zukunftsorientiert,  
individuell, kreativ und ideenreich.“ 
(Fachvorständin Gudrun Grünwald)

Wir können Mode
fair.öko. international



Wichtig für dich:  
Viele Türen stehen dir nach der Ausbildung an der HLM offen: 
• Willst du arbeiten & Geld verdienen?  Du kannst sofort einsteigen in die Be-

reiche Mode, Textil- und Bekleidungswirtschaft, Wohnausstattung, Produk-
tionsbetriebe sowie in Büro- und Kreativberufe. 

• Die Reife- und Diplomprüfung ermöglicht dir den Zugang zu Uni und FH.   
• Du hast schon eine konkrete Idee für dein Unternehmen? Dann steht dir der 

Weg in die berufliche Selbstständigkeit offen.

Noch etwas: Langweilig wird dir bei uns nie!

• Du bist Teil einer lebendigen Gemeinschaft von vielen jungen Menschen in 

unserer Schule und der benachbarten HTL!

• Entdecke unser schönes helles Schulgebäude mit Lerninseln, Wintergarten, 

Outdoor-Plätzen, Schulrestaurant, Top-EDV, Mediathek ... und einem tollen 

Schulbuffet.

• Die HLM HLW Krems - im Herzen der Schul- und Universitätsstadt Krems, des 

wahrscheinlich attraktivsten Schulstandortes in NÖ.

Mit Mode kreativ wirtschaften lernen

 

Wir arbeiten vernetzt und projekt-orientiert mit zeitgemäßen Methoden. Zusätzliche Praxisnähe garantieren unsere Partner aus der Wirtschaft. Dadurch erhältst du Einblick in konkre-te betriebliche und gesellschaftliche Zusammenhänge.

Interessiert? 
Dann hol dir mehr Infos unter www.hlmhlw-krems.ac.at

und komm zu den Infotagen. 
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