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Studiengänge mit Bachelor-Abschluss

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

Wie heißt der Studiengang? Logistik 
Bachelor of Arts (B.A.) – Vollzeitstudiengang

Wie lange dauert das 
 Studium?

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester.

Was ist das Besondere an 
 diesem Studium?

Das Studium der Logistik an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen 
vermittelt die für das eher breite Berufs feld des Logistikers notwendigen Grundlagen, wobei 
betriebswirtschaftliche und informations technische Inhalte im Vordergrund stehen. Damit grenzt 
sich der Studiengang klar von den ingenieur wissen schaftlichen Logistikstudiengängen ab. In 
den Schwerpunktmodulen werden logistische Inhalte in kleinen Arbeitsgruppen behandelt; die 
Orientierung an praktischen Fragestellungen ist dabei das zentrale Leitmotiv.

Was kann man mit dem 
 Abschluss anfangen?

Die Logistik ist heute einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland und bietet sowohl 
national als auch international vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Neben den klassischen 
Logistikdienstleistern, die heute viel mehr anbieten als nur den Transport, den Umschlag und die 
Lagerung von Waren (TUL), bieten die Logistikabteilungen größerer Unternehmen Herausforderungen 
für Logistiker.
Neben der Planung und Steuerung von innerbetrieblichen Material-, Informations- und Personen-
flüssen stellt sich dem Logistiker zunehmend die Aufgabe, unternehmensübergreifende Wert-
schöpfungs ketten („Supply Chain“) zu steuern und zu kontrollieren. Ausgehend von diesem 
Querschnittscharakter der Logistik lässt sich ein Anforderungsprofil erkennen, das interdisziplinäres 
Denken und Handeln in den Vordergrund stellt.
Die Digitalisierung betrifft auch die Logistik, weshalb ein Verständnis grundlegender Aspekte der 
Informationstechnik erforderlich ist. Der Einsatz und die Vernetzung z. B. von ERP-Systemen zur 
Abwicklung von logistischen Prozessen sowie die Veränderung der innerbetrieblichen Logistik durch 
integrierte Materialflusssysteme sind weitere zentrale Herausforderungen. 
Nach dem Abschluss des Bachelor-Studienganges besteht die Möglichkeit, sich über ein 
viersemestriges Masterstudium weiter zu qualifizieren.

Für wen ist das Studium 
 interessant?

Das Studium im Fach Logistik richtet sich gleichermaßen an junge Männer und Frauen, die Interesse 
daran haben, den Material- und Informationsfluss im Unternehmen, aber auch unter nehmens-
über greifend zu planen und zu steuern. Neben Teamfähigkeit erfordert dies Spaß an betriebs wirt-
schaftlichen Fragestellungen, die Bereitschaft mit modernen IT-Systemen zu arbeiten und keine 
Scheu, sich evtl. auch mal mit Ingenieuren zu verständigen.
Da die Logistik oft eine internationale Ausrichtung hat, da sie Unternehmen global vernetzt, ist 
es hilfreich, Interesse an fremden Kulturen und Fremdsprachen mitzubringen – auch wenn ein 
Auslandsaufenthalt zurzeit nicht Pflichtbestandteil des Studiums ist.

Welche Zugangsvoraus
setzungen sind zu erfüllen?

Zum Studium in dem Studiengang Logistik ist berechtigt, wer über eine Hochschulzugangs-
berechtigung im Sinne des § 65 HochSchG, wie die Allgemeine Hochschulreife (Abitur), 
Fachhochschulreife oder eine gleichwertig anerkannte Vorbildung verfügt. Weitere Voraussetzungen 
sind nicht erforderlich.

Gibt es eine Zugangs
beschränkung („NC“)?

Ja

Wie ist das Studium 
 aufgebaut?

Der Bachelor-Studiengang Logistik ist ein modular aufgebautes Vollzeitstudium und führt in einer 
Regelstudienzeit von 3 Studienjahren (6 Semestern) zu einem ersten qualifizierenden Abschluss. 
Ein Studienjahr besteht aus zwei Semestern und kann sowohl im Sommer als auch im Winter 
beginnen. Die ersten beiden Semester bieten einen soliden Einstieg in das Studium; sie vermitteln 
profunde Grundlagen und Methoden der Betriebswirtschaftslehre. Danach folgt im 3. – 5. Semester 
die berufsqualifizierende und spezialisierende Vertiefung. Im 6. Semester wird das Studium mit 
Praxisphase oder Auslandsaufenthalt sowie der Bachelorarbeit abgeschlossen.
Das anwendungsbezogene Studium vermittelt schwerpunktmäßig die für das Berufsbild des 
Logistikers notwendigen betriebswirtschaftlichen und informationstechnischen Kenntnisse. Nach 
erfolgreichem Abschluss des Studiums wird in diesem Studiengang der akademische Grad des 
„Bachelor of Arts“ (B.A.) verliehen.
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