
7-semestriges Studium neben Ausbildung und Beruf 
in Kooperation mit der Fachhochschule Südwestfalen 

Wirtschaft / Business Administration -             
Bachelor of Arts (B.A.)

Bochum, Hamm und Wuppertal
Start: 11. September 2021

ST
U

D
IE

R
EN

 N
EB

EN
 A

U
SB

IL
D

U
N

G
 U

N
D

 B
ER

U
F

  Mögliche Spezialisierungen:

  - Human Resources

  - Marketing/PR

  - Logistik

  - General Management



Zum Studium

Da gut ausge bildete betriebs wirt schaft liche Fach- und Führungs-
kräfte in jedem Unter nehmen benötigt werden, bereitet der 
Studi engang Wirtschaft / Business Administ ration (B.A.), den wir 
in Koope ration mit der FH Südwest falen durch führen, Sie 
umfassend auf die vielfältigen Aufgaben in Unter nehmen und 
Institutionen vor. Sie erhalten eine praxisorientierte und 
umfassende Ausbildung zum wirtschafts wis sen schaft lichen 
Generalisten.

In den abwechs lungs reichen Modulen erwerben Sie Einblicke in 
nahezu alle wichtigen betriebs wirt schaft lichen Bereiche, von der 
Personalwirtschaft über die Infor matik, dem Marketing bis hin 
zum Controlling. Dabei lernen Sie auch, wie die einzelnen 
Bereiche mitein ander verzahnt sind. Nachdem Sie in den ersten 
Semestern betriebs wirt schaft liche Grund lagen erlernen, werden 
die Studi en in halte in den folgenden Sem estern immer spe-
zifischer. Dabei wird stets die Brücke zwischen Theorie und 
Unter nehmenspraxis geschlagen. Über ein breit gefächertes 
Wahlpflichtangebot können Sie Ihre individuellen Studien-
schwerpunkte setzen.

Der Studi engang Wirtschaft / Business Administ ration (B.A.) 
bietet die Möglichkeit im Rahmen der parallelen Berufs tä tigkeit 
ein optionales Praxissemester im Umfang von 30 CP zu absol-
vieren und so den Studienabschluss auf 210 CP zu erweitern.

Der Studi engang ist ideal für alle, die sich für wirtschaft liche und 
gesell schaft liche Zusam men hänge inter es sieren, Freude an 
Organi sations- und Managementaufgaben finden und an der 
Wirtschaft von morgen mitar beiten möchten!

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 Fe-
bruar, 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 berufl 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!

Teilnehmerkreis

	Auszubildende (z.B. zum/r Industriekaufmann/-frau, Groß- 
und Außenhandelskaufmann/-frau, Bankkaufmann-/frau oder 
einem anderen kaufmännischen Beruf) die neben Ihrer 
betrieblichen Berufsausbildung ein Fachhochschulstudium im 
Bereich Wirtschaft oder Business Administration absolvieren 
möchten

	Berufstätige, die im kaufmännischen Bereich arbeiten und 
berufsbegleitend einen Fachhochschulabschluss erwerben 
wollen, sich neuestes Fachwissen aneignen und damit 
erweiterte Potenziale im Beruf eröffnen möchten

	Mitarbeiter, die bereits im Einkauf, Management, Finanz- und 
Rechnungswesen, Marketing, Personalmanagement, Logistik, 
Controlling, Bankenwesen oder im Qualitätswesen arbeiten

	Personen, die in ihrer beruflichen Zukunft mit 
Führungsverantwortung arbeiten möchten und in leitenden 
Positionen wie z.B. als Teamleiter, Abteilungs- oder 
Bereichsleiter tätig sein möchten

	Interessierte, die z.B. durch eine Familienphase oder andere 
zeitliche Belastungen ein reguläres Präsenzstudium nicht 
absolvieren können.

Zulassungsvoraussetzungen

	Fachhochschulzugangsberechtigung (Abitur / Fachabitur) oder
	ein als gleich wertig anerkannter Abschluss, Meister titel, 

Fachwirtabschluss, Betriebswirt (IHK/HWK) o.ä. oder
	eine fachlich entspre chende abgeschlossene Berufs aus bildung 

und mind. drei Jahre Berufs er fahrung

Sie haben weder Abitur noch die Fachhoch schul reife? 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 Wirtschaft / Business Administ ration 
(B.A.) sind durch die Bachelor-Prüfungs ordnung der FH Südwest-
falen vorgegeben und werden durch das dortige Prüfungsamt 
geprüft.



Studiengebühren

Die Studiengebühr beträgt 280,00 € pro Monat oder 1.680,00 € 
pro Semester, sodass sich für 7 Semester Gesamtkosten in Höhe 
von 11.760,00 € 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 berufsbegleitendes Studium anfallenden Aufwen-
dungen können nach Einzelfallprüfung durch das zuständige 
Finanzamt in der Steuererklärung 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 76-78, 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 flexible 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



Perspektiven

Da nicht nur große, sondern auch kleine und mittelständische 
Unter nehmen in einer globalisierten Welt Anschluss an Stan-
dards halten müssen, besteht ein großer Bedarf an umfas send 
und sehr praxis be zogen ausge bil deten akade mi schen 
Nachwuchs kräften.

Mit dem Abschluss im Studi engang Studi engang Wirtschaft / 
Business Administ ration (B.A.) sind die berufl ichen Einsatz-
gebiete weit gefasst und Sie sind ein vielseitig einsetzbarer 
Generalist. Sie können in nahezu allen Unter nehmensbereichen 
arbeiten und mit entspre chender Berufs er fahrung bietet sich 
Ihnen die Chance, in eine Führungsebene aufzusteigen. Ihnen 
steht der Weg in eine abwechslungsreiche Projektarbeit oder in 
das Management offen!

Egal ob Sie eine der Spezialisierungen gewählt haben oder sich 
als Generalist weiterbilden: Es er geben sich Berufschancen 
beispielsweise in den folgenden Bereichen:

	Personalmanagement
	Marketing & PR
	Logistik
	Controlling
	Vertrieb
	Finanzen und Controlling
	strategisches und operatives Management
	Einkauf
	Unter nehmensberatung
	Projektmanagement

Abschluss

Der ausbildungs- und berufs be gleitende Studi engang Wirtschaft 
/ Business Administ ration (B.A.) 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.

Nach erfolg reicher Beendigung des Studiums verleiht die FH 
Südwest falen den staatlich anerkannten und akkre di tierten 
akade mi schen Grad

                           Bachelor of Arts (B.A.).

Je nach Vorkennt nissen und beruflicher Situation gibt es an-
gepasste Studienmodelle mit einer Studi en dauer von sieben, 
acht oder neun Semestern. Studi en in halte und Studi en ablauf 
entsprechen dem Studienverlaufsplan des Studi engangs Wirt-
schaft / Business Administ ration (B.A.) 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.

Kennen Sie schon die Anerkennungsmöglichkeiten von Vorleis tungen?

Seit 2007 besitzen Hochschulen die Möglichkeit, Studie renden Prüfungsleistungen anzuerkennen, die sie in 
Aus- und Weiter bildung sowie an Fachschulen erworben haben. Auch die FH Südwest falen bietet Studie-
renden diese Möglichkeit an. Außerhochschulische Prüfungsleistungen können anerkannt werden, wenn die 
Gleich wer tigkeit mit den Modulen des Studi engangs gegeben ist.

Dies könnte beispiels weise eine bereits bestandene Ausbildung sein oder eine Weiter bildung zu Fach-
kaufleuten, Fachwirten oder bspw. Betriebswirt (IHK/HWK). Auch für eine absol vierte Englisch-Prüfung wäre 
eine Anerkennung denkbar, wie bspw. Cambridge-Zerti fikat, TOEIC Test oder eine Ausbildung als Fremd-
sprachlicher Korre s pondent (IHK).

Wenn Sie bereits an einer anderen Fachhoch schule oder Univer sität Prüfungsleistungen erworben haben, 
die für Ihr Studium Wirtschaft / Business Administ ration (B.A.) relevant sind, können diese ggf. anerkannt 
werden.

Egal, welche Ausbildung, Weiter bildung oder Studi engangsmodule Sie im Vorfeld absol viert haben gilt: 
Anerken nungen unter liegen Einzel fall prü fungen! Gerne können Sie uns Ihre Unterlagen zukommen lassen, 
so dass wir Ihnen eine Einschätzung über mögliche anzurechnenden Module geben können!



Hinweise

 Im Studi engang Wirtschaft / Business Administ ration (B.A.) 
besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Wahlpfl icht module eine 
indivi duelle Spezi a li sierung zu wählen, um ein Themen gebiet 
vertieft zu studieren. In Ihren Spezi a li sierungen verknüpfen Sie 
Ihre Erkenntnisse aus den Grund la gen fä chern mit praxisnahem 
Expertenwissen in Ihren Schwer punkten und stellen damit 
während Ihres Bachelor-Studiums die Weichen für Ihre berufl  iche 
Karriere.

Im Studium stehen Ihnen zahlreiche Wahlmodule zur Spezi a li-
sierung zur Auswahl. Zu Beginn des 4. Semesters legen Sie Ihre 
Spezi a li sierung fest. Ihre Ansprech partner sind Ihnen bei der 
Wahl der Schwer punkte gerne behilfl ich und beraten Sie 
umfang reich und indivi duell!

Folgende Spezi a li sierungen sind im Wahlpfl ichtbereich im Studi-
engang Wirtschaft / Business Administ ration (B.A.) beispielsweise 
möglich:

1. Human Resources
Mitar beiter im Personalwesen sind immer häufi ger die ent-
scheidende Einfl ussgröße für den Unter neh mens erfolg. Dabei 
unter stützen sie nicht nur bei der passenden Auswahl der Mitar-
beiter, sondern leben auch die Unter neh mens kultur vor und 
geben diese an die Mitar beiter weiter. Mitar beiterzufriedenheit 
und die damit einher gehende Produk ti vität sind dabei wichtige 
Aspekte für den Erfolg des Unter nehmens.

Die Spezi a li sierung ist für Sie ideal, wenn Sie bereits im Personal-
wesen oder im Bereich der Organi sa ti ons entw icklung tätig sind 
oder Ihre berufl  iche Zukunft in dem Bereich sehen. Egal, ob 
verantwortungsvolle Fach- und Führungsaufgaben oder Experte 
im Bereich Perso nal ent wicklung. Sie erlernen das pas sende 
Handwerkszeug für die umfang reichen Berufsfelder im Bereich 
Human Resources.

Folgende Module belegen Sie in dieser Spezialisierung:

– Grundlagen des Personalmanagements

– Personalführung

– Grundseminar Personalmanagement

– Arbeitsrecht

– Moderne Führungsansätze

– Studienarbeit HR

– Bachelorarbeit HR

2. Marketing/PR
Für Unter nehmen ist mittler weile eindeutig, dass für einen 
passenden Markterfolg ein ausgereiftes Marketing- und PR-
Konzept unumgänglich ist. Durch das richtige strate gische 
Konzept lässt sich die PR-Arbeit positiv für den Unter nehmens-
erfolg nutzen. In Kombi nation mit einer passenden Marketing-
Strategie ist eine wirkungsvolle interne und externe Kommu ni-
kation gewährleistet. Und hier setzt auch der Schwer punkt an. 
Vertiefen Sie Ihr Wissen in verschiedenen Feldern des Marketings 
und ergänzen Sie diese durch Kennt nisse in einer übergreifenden 
PR-Arbeit.

Die Spezi a li sierung ist für Sie interessant, wenn Sie bereits im 
Medien bereich, in Marke ting ab teilungen, der Medienbranche 
oder in Kommu ni kationsabteilungen arbeiten. Aber auch für 
Querein steiger, die z.B. aus dem kaufmännischen Bereich 
kommen und sich für eine Berufs tä tigkeit im Marketing/PR-
Bereich quali fi  zieren möchten, ist diese Spezi a li sierung passend!

Folgende Module belegen Sie in dieser Spezialisierung:

– Strategisches Marketing

– Operatives Marketing

– Grundseminar zum Marketing

– Public Relations / Unternehmenskommunikation

– Crossmediale Public Relations

– Studienarbeit Marketing/PR

– Bachelorarbeit Marketing/PR

3. Logistik
Die Logistikbranche ist eine der größten und wichtigsten 
Wirtschafts zweige und im Rahmen der Globa li sierung uner-
lässlich. Der effektive und effi ziente Austausch von Infor ma-
tionen, Waren und Gütern über die Unter nehmensgrenzen 
hinweg ist heutzutage daher an sehr umfangreiche Anfor de-
rungen gebunden. Um komplexe logistische Aufgabenstellungen 
lösen und voran treiben zu können, ist neben einer umfassenden 
betriebs wirt schaft lichen Ausbildung von Logistik-Mitar beitern 
auch aktuelles logistisches Know-how erfor derlich, welches Sie 
mit diesem Schwer punkt erweitern. Die profes sio nelle Planung, 
Durch führung, Steuerung und Kontrolle von Waren, Gütern und 
Infor ma tionen entlang der gesamten Wertschöp fungs kette, 
steht hierbei im Vorder grund.

Die Spezi a li sierung bietet sich für Sie an, wenn Sie Ihre Zukunft 
in der Logistik-Branche sehen, wenn Sie sich bspw. in der 
Ausbildung zum Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außen-
handel oder als Fachkraft für Lagerlogistik befi nden oder diese 
absol viert haben oder auch, wenn Sie bereits in der Logistik-
Branche tätig sind oder in einem Unter nehmen als Logistik 
Manager, Disponent oder Einkäufer arbeiten. 

Folgende Module belegen Sie in dieser Spezialisierung:

– Materialwirtschaft und Logistik

– Grundseminar zur Logistik

– Supply Chain Management

– Projektmanagement in der Logistikplanung

– Studienarbeit Logistik

– Bachelorarbeit Logistik

4. General Management
Sie sind ein betriebs wirt schaft licher Generalist und möchten sich 
auf keinen Spezialisierungsbereich festlegen? Oder Sie wissen 
noch nicht genau, auf welchen Themen be reich Sie sich spezi a li-
sieren möchten? Kein Problem, stellen Sie Ihre ganz individuellen 
Wahlpfl icht module nach Ihren eigenen Wünschen aus dem 
umfang reichen Angebot zusammen und erweitern Sie Ihre 
betriebs wirt schaft lichen Kennt nisse in verschiedenen Bereichen. 
Egal, ob Sie dabei ein Modul aus den angebo tenen 
Spezialisierungen wählen oder aus anderen Bereichen, wie z.B. 
Quali täts ma na gement oder Controlling - Sie wählen die 
Wahlmodule, die für Sie passend sind!

Folgende Module belegen Sie in dieser Spezialisierung:

6 frei wählbare Vertiefungsfächer, wie bspw. 

– Grundseminar zum Projektmanagement
– Grundseminar zum Personalmanagement
– Grundseminar zum Marketing
– Unternehmensplanung
– Business English
– Qualitätsmanagement etc.
– Studienarbeit frei wählbar
– Bachelor-Arbeit frei wählbar 

Spezialist

oder

Generalist ?

Wähle selbst!



Studieninhalt

Die Lerninhalte im Bachelor-Studium sind in Module aufgeteilt, 
wobei je Semester vier bis fünf Module absolviert werden 
können. Jedes Modul schließt zum Semesterende mit einem 
Leistungsnachweis (Klausur, Hausarbeit, Seminararbeit o.ä.) ab.

Studienverlaufsplan für 7 Semester:

1. Semester
	Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (6 CP)
	Unternehmensorganisation (6 CP)
	Wirtschaftsinformatik (6 CP)
	Wirtschaftsmathematik (6 CP)

2. Semester
	Statistik (6 CP)
	Management Accounting (6 CP)
	IT-gestützte Geschäftsprozesse (6 CP)
	Mikroökonomie (6 CP)

3. Semester
	Makroökonomie (6 CP)
	Business Law (6 CP)
	Investment & Finance (6 CP)
	Projektmanagement (6 CP)

4. Semester
	Financial Accounting (6 CP)
	Logistik und Supply Chain Management (6 CP)
	Wirtschaftspolitik (6 CP)
	Produktionswirtschaft (6 CP)

 

5. Semester

	Grundlagen des Personalmanagements (6 CP)
	Strategisches Marketing (6 CP)
	Controlling (6 CP)
	Wahlpflichtmodul I (6 CP)
	Wahlpflichtmodul II (6 CP)

6. Semester
	Operatives Marketing (6 CP)
	Personalführung  (6 CP)
	Wahlpflichtmodul III (6 CP)
	Wahlpflichtmodul IV (6 CP)
	Studienarbeit (6 CP)

7. Semester
	Wahlpflichtmodul V (6 CP)
	Wahlpflichtmodul VI (6 CP)
	Bachelorarbeit (10 CP)
	Kolloquium (2 CP)

Je nach Vorkennt nissen und beruflicher Situation gibt es entspre-
chend angepasste Studienmodelle mit einer Studi en dauer von 
sieben, acht oder neun Semestern.

Sie wollen mehr über die Wahlpflicht module und Speziali-
sierungen erfahren? Lesen Sie nähere Details im Flyer nach!

Sie haben Fragen? Melden Sie sich gerne bei uns - wir helfen 
Ihnen ganz unkom pli ziert weiter und stehen für eine indivi duelle 
Beratung gerne zur Verfügung!

P2
01

11
07


