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Kooperative Studienangebote mit Bachelor-Abschluss

www.lust-aufs-studium.hwg-lu.de

Wie heißt der Studiengang? Berufsintegrierendes Studium (BIS) Betriebswirtschaft 
Bachelor of Arts (B.A.)

Wie lange dauert das 
 Studium?

Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester.
Die Vorlesungen finden während des ganzen Jahres an einem Nachmittag und am Samstagvormittag 
statt. Der Jahresurlaub kann in der vorlesungsfreien Zeit im August und September genommen 
werden.

Was ist das Besondere an 
 diesem Studium?

Die Besonderheit der berufsintegrierenden Studiengänge liegt darin, dass Berufstätige unter 
Beibehaltung des Arbeitsplatzes die Möglichkeit haben, ein betriebswirtschaftliches Studium zu 
absolvieren, das zu einem gleichwertigen Hochschulabschluss führt, wie ein Vollzeitstudium und mit 
insgesamt 180 ECTS-Punkten abschließt.

Was kann man mit dem 
 Abschluss anfangen?

Durch die breite Ausrichtung der Vertiefungsfächer und nicht die Festlegung auf eine Spezialisierung, 
welches in der Wirtschaft zunehmend Bedeutung erhält, finden sich die beruflichen Einsatzfelder in 
allen Bereichen der Wirtschaft, der Verwaltung und im Non-Profit Bereich.

Die Studierenden werden nach Abschluss des Bachelorstudiums zur Übernahme anspruchsvoller 
fachlicher Aufgaben im gesamten kaufmännischen Bereich eines Unternehmens befähigt und 
erhalten eine adäquate Basis für eine weiterführende berufliche Entwicklung.

Für wen ist das Studium 
 interessant?

Das Studium ermöglicht berufstätigen Arbeitnehmern mit Hochschulzugangsberechtigung nach dem 
Ausbildungsende einen weiteren höheren berufsqualifizierenden Abschluss auf Hochschulniveau zu 
erwerben, ohne den Arbeitsplatz dabei aufgeben zu müssen.

Der Bachelor-Studiengang ist auf eine Zielgruppe ausgerichtet, die im Hinblick auf ihre zukünftige 
berufliche Entwicklung ihr vorhandenes betriebswirtschaftliches Sparten-Know how in Richtung 
eines differenziert einsetzbaren Qualifikationsprofils weiterentwickeln will.

Welche Zugangsvoraus
setzungen sind zu erfüllen?

 Hochschulzugangsberechtigung im Sinne des § 65 Abs. 1 und 2 HochSchG (Fachhochschulreife/
Hochschulreife

 oder gleichwertige berufliche Qualifikation)
 abgeschlossene kaufmännische Ausbildung bzw. mehrjährige einschlägige Praxis
 Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages mit dem Unternehmen, bei dem man während des 

Studiums beschäftigt sein muss.

Gibt es eine Zugangs
beschränkung („NC“)?

Die Gruppengröße ist auf bis zu 45 Studierenden je nach Aufnahmesemester beschränkt. Die genaue 
Aufnahmekapazität wird auf der Homepage vorher mitgeteilt.

Wie ist das Studium 
 aufgebaut?

In den ersten drei Semestern wird sowohl eine auf einem relativ breiten Feld betriebs wirt schaftlicher 
Funktionen fundierte Fachkompetenz vermittelt, als auch auf Spezialfragen eingegangen. Im 
zweiten Studienabschnitt findet eine Spezialisierung auf die vier Schwerpunkt gebiete Marketing, 
Management, Controlling und Personalwirtschaft statt. Ziel ist es, vorhandene Fachkenntnisse zu 
vertiefen und durch die Vermittlung wissenschaftlicher Methoden, die Fähigkeit zu selbständigem 
Problemlösungsverhalten weiter zu entwickeln. Darüber hinaus werden soziale Kompetenzen vertieft.

Wann findet die Aufnahme 
statt?

Das Bachelor-Studium kann zum Sommer- und zum Wintersemester aufgenommen werden.

Bewerbungsfrist Vollständige Bewerbungen können nur berücksichtigt werden, die bis zum 15. Januar bzw. 15. Juli des 
laufenden Jahres fristgerecht über das Online-Bewerbungsportal registriert sind und in Papierform 
im BIS-Büro eingereicht werden.
Weiterbildender Master of Business (MBA)-Studiengang:
Als Weiterbildung kann nach Abschluss eines Bachelor-Studiums und einem idR. weiteren Jahr Praxis 
ein – ebenfalls in berufsintegrierender Form organisierter – MBA-Studiengang aufgenommen werden. 
Die Aufnahme findet derzeit einmal jährlich, immer zum Sommersemester, statt.
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