
8-semestriges Studium neben Ausbildung und Beruf
in Kooperation mit der FH Südwestfalen

Wirtschaftsinformatik - 
Bachelor of Science (B.Sc.)

Bochum, Hamm und Wuppertal
Start: 11. September 2021
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Zum Studium

Bei den meisten Unter nehmen ist die Digita li sierung nicht mehr 
wegzudenken. Fast jede Abteilung – von der Produktion und der 
Logistik bis zum Marketing und Vertrieb –  nutzt IT-Systeme für 
effiziente Prozesse. Wirtschafts in for matiker/-innen sind im Un-
ter nehmen daher eine wichtige Schnitt stelle - sie verbinden 
Management und IT. Sie erfassen die wirtschaft lichen Prozesse 
und lösen die anstehenden Probleme mit Hilfe von IT-Anwen-
dungen.

Der ausbildungs- und berufs be gleitende 8-semestrige Studien-
gang Wirtschafts in for matik (B.Sc.), den wir in Koope ration mit 
der FH Südwest falen durchführen, verknüpft die unter schied-
lichen Kompetenzen aus den Bereichen der Infor matik mit den 
unter schied lichen Infor ma tions- und Kommu ni ka ti ons tech no-
logien und den Wirtschafts wis sen schaften und ergänzt diese um 
interdisziplinäre Kompetenzen.

Wirtschafts in for matiker/-innen werden vielfach in kom plexen 
Projekten einge setzt, z.B. wenn es um die Ein führung einer ERP-
Software in einem etablierten Unter nehmensumfeld geht oder 
um die inhaltliche und organi sa to rische Vorbe reitung von strate-
gi schen IT-Management-Entschei dungen. Sie erlernen damit 
eine bedeutende Schlüsseldisziplin bei der Entwicklung von zu-
kunfts weisenden Lösungen für die zunehmende Digita li sierung 
in nahezu allen Branchen. 

Das Studium setzt sich zu ca. 75% aus Selbst stu di en ab schnitten 
und zu ca. 25% aus Präsenz ver an stal tungen zusammen. Unter-
stützt werden diese durch übersichtlich gestaltete und didak tisch 
aufbe reitete Studi en bücher der FH Südwest falen.

Präsenztage

Die Präsenz ver an stal tungen sind 14-täglich samstags im Zeit-
raum von 8:30 bis 15:30 Uhr geplant, so dass das Studien-
konzept ideal auf die Bedürfnisse Berufs tä tiger und Aus zu-
bildender abgestimmt ist. Alle Termine (i.d.R. 10-12 Samstage 
im Semester) finden Sie für jedes Semester im jeweiligen 
Stunden plan übersichtlich aufge listet.

Während der Präsenzen vertiefen Sie mit erfahrenen Referenten 
die Inhalte der Studi en ma te ri alien und bearbeiten mit Ihren 
Kommi litonen Übungs auf gaben und Fallbei spiele. Die Präsenzen 
des Winter se mesters fallen in die Zeit von Sep tember bis 
Februar, die des Sommer se mesters von März bis Juli. Der August 
ist präsenzveranstaltungsfrei.

Am Ende des Semesters wird das Erlernte im jeweiligen Modul 
geprüft. Die Prüfungs termine finden ebenfalls samstags statt. 
Den Abschluss des Studiums bildet die Bachelor-Arbeit, die 
üblicher weise zu einem praxis o ri en tierten Thema aus dem Um-
feld der eigenen Berufs tä tigkeit geschrieben wird.

Studienbücher

Anhand von Studi en büchern und weiteren Studi en ma te ri alien, 
deren Aufbau auf das Selbst studium zugeschnitten ist, 
erarbeiten Sie die Studi en in halte und haben die Möglichkeit, 
sich gezielt auf die Präsenzen vor Ort vorzu be reiten, um in den 
Veran stal tungen Ihr Wissen zu vertiefen und sich in die fachliche 
Diskussion einzu bringen. Dadurch ist der sukzessive Lernprozess 
gewährleistet und das Studium optimal mit dem beruf ichen 
Alltag, dem Famili en leben und Ihrer Freizeit vereinbar. Die Studi-
en bücher erhalten Sie zu Beginn eines jeden Semesters. 
Zusätzlich stehen diese auch online als Digitalversion zur 
Verfügung!

Zulassungsvoraussetzungen

	Fachhochschulzugangsberechtigung (Abitur / Fachabitur) oder
	ein als gleichwertig anerkannter Abschluss, Meistertitel, 

Fachwirtabschluss, Betriebswirt (IHK/HWK) o.ä. oder
	eine fachlich entsprechende abgeschlossene Berufsausbildung 

und mind. drei Jahre Berufserfahrung

Sie haben weder Abitur noch die Fachabitur? Ein Zu gang kann 
dennoch möglich sein, sprechen Sie uns gerne an!

Die Zulas sungs vor aus set zungen zur Aufnahme in den berufs be-
glei tenden Studi engang Wirtschafts in for matik (B.Sc.) sind durch 
die Bachelor-Prüfungs ordnung der FH Südwest falen vorgegeben 
und werden durch das dortige Prüfungsamt geprüft.

Perspektiven

Absolvent/innen im Studi engang Wirtschafts in for matik (B.Sc.)  
sind gefragte Experten in zukunfts trächtigen Branchen und 
haben damit sehr gute Berufsperspektiven. Der Fachkräfte-
mangel in der IT und die zunehmende Digita li sierung bringen 
vielfältige Einsatz mög lich keiten mit sich. Ob in der  IT oder im 
Managementbereich - Wirtschafts in for matiker sind gefragter 
denn je.

Typische Arbeits felder sind z.B.:

	IT-Organisation und IT-Controlling
	Business Intelligence
	Einführung von Hard- und/oder Softwaresystemen sowie 

deren Planung, Entwicklung und Dokumentation
	Management von Projekten oder IT-Abteilungen
	Datenbank- und Sicherheitsmanagement

Abschluss

Nach erfolg reicher Beendigung des Studiums durch Bache lor-
Arbeit und Kollo quium verleiht die FH Südwest falen den 
staatlich anerkannten und akkre di tierten akade mi schen Grad

                           Bachelor of Science (B.Sc.).

Der ausbildungs- bzw. berufs be gleitende Studi engang Wirt-
schafts in for matik (B.Sc.) wird von der Techni schen Akademie 
Wuppertal e.V. (TAW) in Koope ration mit der Fachhoch schule 
Südwest falen durch ge führt und wurde durch AQAS akkre di tiert.

Je nach Vorkennt nissen und beruficher Situation gibt es 
angepasste Studienmodelle mit einer Studi en dauer von acht 
oder neun Semestern. Studi en in halte und Studi en ablauf 
entsprechen dem Studienverlaufsplan des Studi engangs Wirt-
schafts in for matik (B. Sc.) der FH Südwest falen in der jeweils 
gültigen Fassung. Die Koope ration zwischen der TAW und der 
FH Südwest falen beruht auf § 66 Abs. 6 HG NRW.



Studiengebühren

Die Studiengebühr beträgt 320,00 € pro Monat oder 1.920,00 € 
pro Semester, sodass sich für 8 Semester Gesamtkosten in Höhe 
von 15.360,00 € ergeben. Folgende Leistungen sind darin 
inkludiert:

	Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen
	Studienbücher
	ergänzende Skripte und Unterlagen der Dozenten
	Prüfungsgebühren für Modul- und Abschlussprüfungen
	ein persönlicher Ansprechpartner während der gesamten 

Studiendauer
	Zugang zum Online-Campus und Teilnehmerbereich

Die für ein berufs be glei tendes Studium anfallenden Aufwen-
dungen können nach Einzelfallprüfung durch das zuständige 
Finanzamt in der Steuer er klärung geltend gemacht werden. 
Weitere Hinweise zu Fördermöglichkeiten finden Sie auf:
www.taw-studium.de

Studienort

Bochum, Hamm  oder Wuppertal - Sie haben die Wahl!

Mit drei verschiedenen Standorten in NRW können Sie den 
Studienort wählen, der für Sie am Besten passt. Bitte kreuzen Sie 
dazu im beiliegenden Anmeldeformular einfach den Standort 
an, für den Sie sich entschieden haben.

Die Veranstaltungen finden an folgenden Orten statt.

Studienzentrum Bochum:
Technische Akademie Wuppertal e.V.
Springorumallee 12, 44795 Bochum

Studienzentrum Hamm:
in der Hochschule Hamm-Lippstadt
Marker Allee 76, 59063 Hamm

Studienzentrum Wuppertal:
Technische Akademie Wuppertal e.V.
Hubertusallee 18, 42117 Wuppertal

Organisatorisches

Sie haben Fragen oder wollen mehr über den Ablauf eines 
modernen Studiums erfahren? Kein Problem, wir haben die 
Antworten und beraten Sie schnell, kompetent und persönlich!

Nehmen Sie an einer kostenfreien Infor ma ti ons ver an staltung 
teil – online oder in einem unserer Studienzentren – und Sie 
werden sehen, warum eine fexible Verein barkeit von Studium, 
Beruf und Freizeit sowie eine persönliche und zuverlässige 
Betreuung für uns selbst ver ständlich sind. Die aktuellen Info-
Termine finden Sie auf www.taw-studium.de.

Kein passender Termin dabei? Kontak tieren Sie uns. Wir klären 
Ihre ganz individuellen offenen Fragen im direkten Dialog mit 
Ihnen.

Sie sind überzeugt und möchten gerne beim nächsten Studien-
start dabei sein? Wir freuen uns über Ihre Anmeldung und 
empfehlen, diese frühzeitig vor Studienbeginn einzu reichen. 
Bitte senden Sie Ihre Immatrikulationsunterlagen unabhängig 
vom gewünschten Studienort an unsere unten aufge führte Post- 
und Büroanschrift.

Ansprechpartner

Dipl.-Kff. Angela Nordhausen
Tel.: 0234 / 4592-209
E-Mail: angela.nordhausen@taw.de

Vanessa Freudenberg (M.Sc.)
Tel. 0234 / 4592-207
E-Mail: vanessa.freudenberg@taw.de

Internet: www.taw-studium.de
Social Media: @TAWStudium

Post- und Büroanschrift:

Technische Akademie Wuppertal e.V.
Studienzentrum Bochum
Springorumallee 5, Eingang Süd
44795 Bochum



Studieninhalt

Die Lerninhalte im Studiengang Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) 
sind in Module aufgeteilt, wobei je Semester i.d.R. vier Module 
absolviert werden. Jedes Modul schließt zum Semesterende mit 
einem Leistungsnachweis (Klausur, Hausarbeit, Seminararbeit 
o.ä.) ab.

Studienverlaufsplan für 8 Semester:

1. Semester

	Datenbanksysteme I (6 CP)
	Wirtschaftsinformatik (6 CP)
	Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (6 CP)
	Wirtschaftsmathematik (6 CP)

2. Semester

	Grundlagen der Programmierung (6 CP)
	Statistik (6 CP)
	Unternehmensrechnung (6 CP)
	Produktionswirtschaft (6 CP)

3. Semester

	Software Modellierung & IT-Projektmanagement (6 CP)
	Algorithmen und Datenstrukturen (6 CP)
	Business Intelligence I (6 CP)
	Marketing: Strategien und Instru mente in der 

Unternehmenspraxis (6 CP)

4. Semester

	Grundlagen Operations Research (6 CP)
	IT-Sicherheit (6 CP)
	Logistik und Supply Chain Management (6 CP)
	IT-gestützte Geschäftsprozesse (6 CP)

5. Semester

	Human Resources & Führung (6 CP)
	IT-Management (6 CP)
	Projektmanagement (6 CP)
	Wahlpfichtmodul Informatik I (6 CP)

6. Semester

	Software-Entwicklung und ERP-Systeme (6 CP)
	Wahlpfichtmodul Informatik II (6 CP)
	Wahlpfichtmodul Informatik III (6 CP)
	Wahlpfichtmodul Wirtschaftswissenschaften I (6 CP)

 
 
 
 
 

 

 
 
7. Semester

	Wahlpfichtmodul Informatik IV (6 CP)
	Wahlpfichtmodul Wirtschaftswissenschaften II (6 CP)
	Studienarbeit (6 CP)

8. Semester

	Wahlpfichtmodul Wirtschaftswissenschaften III (6 CP)
	Bachelorarbeit (10 CP)
	Kolloquium (2 CP)

Das Wahlpfichtangebot wird jeweils nach den Wünschen der 
Teilnehmer zusammengestellt. Mögliche Wahlpfichtmodule 
können z.B. sein:

Informatik

	Grundseminar zur Wirtschaftsinformatik
	Sondergebiete der Informatik
	ERP-Systeme
	Digitaltechnik
	Optimierungsalgorithmen
	IT-Controlling
	Kommunikationsnetze

Wirtschaftswissenschaften

	Unternehmensorganisation
	Business Law
	Unternehmensplanung
	Risiko- und Compliance-Management
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