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Informationen zu den Wahlmodulen 
 

SBWL Tourismus/Dienstleistungswirtschaft (Grundlagen) 
 

SBWL Tourismus/Dienstleistungswirtschaft (Vertiefung) 
 

und dem Modul Seminar mit Bachelorarbeit 
 
 
Das Team „Service Management“ (Prof. Nicola Stokburger-Sauer und Team) und das Team 
„KMU & Tourismus“ (Prof. Mike Peters und Team) bieten gemeinsam die Wahlmodule SBWL 
Dienstleistungs- und Tourismusmanagement (Grundlagen und Vertiefung) an. 
 
In der Regel werden zwei Proseminare (PS) zur gemeinsamen Vorlesung des Grundlagenkurses 
(GLK) angeboten, die von je einem Team „bespielt“ werden.  
 
Das gesamte Wahlmodul SBWL Tourismus/Dienstleistungswirtschaft (Vertiefung) wird in 
diesem Semester vom Team Service Management angeboten (Vorlesung und Seminar). 
 
In diesem Semester können Sie zwischen zwei Modulen Seminar mit Bachelorarbeit wählen. 
 
Auch hier müssen Sie sich entscheiden, ob Sie diese Veranstaltung beim Team Service 
Management oder beim Team KMU & Tourismus absolvieren möchten. Die Themen orientieren 
sich stark an den Forschungsschwerpunkten der einzelnen Mitarbeiter der jeweiligen Teams.  
 
Bitte informieren Sie sich hierzu über das Team 

•   Service Management unter:https://www.uibk.ac.at/smt/service-management/ 
•   KMU & Tourismus unter: https://www.uibk.ac.at/smt/kmu-tourismus/ 
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Bitte beachten Sie, dass für die Belegung des VTKs und der BA-AG der GLK positiv 
abgeschlossen sein (inkl. Fachprüfung bei Anmeldung). 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne Mo.- Mi. 9-12 Uhr, Mo.- Di. 13-15.30 Uhr an Frau Reintraud 
Eller (Tel. +43 (0)512 507 72401, Email: reintraud.eller@uibk.ac.at) wenden.

SBWL	  Modul:
Tourismus/
Dienstleistungswirtschaft

Entwicklung	  und	  Design	  von	  
Dienstleistungs-‐unternehmen
(Grundlagen)

•VO	  436310	  (Team	  Service	  
Management)	  
•PS	  436311	  Team	  Service	  
Management	   ODER
•PS	  436411	  Team	  KMU	  &	  Tourismus

Seminar	  mit	  
Bachelorarbeit

•SE	  436330Team	  Service	  
Management	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ODER

•SE	  436404	  Team	  KMU	  &	  
Tourismus

SBWL	  Modul:
Tourismus/
Dienstleistungswirtschaft

Dienstleistungs-‐und	  
Tourismusmanagement
(Vertiefung)

•VO	  436320	  Team	  Service	  
Management
•SE	  436321	  Team	  Service	  
Management


