Wirtschaft
neu denken

Betriebswirtschaftslehre
Bachelor of Arts

Du möchtest Wirtschaft neu denken und zu einer Wirtschaft
beitragen, die dem Menschen langfristig dient? Du möchtest
lernen, in einem Unternehmen zu arbeiten, das im Einklang
mit den Grenzen unseres Planeten wirtschaftet. Dir ist es
wichtig, schon während des Studiums praktische Erfahrung
in sozial und ökologisch nachhaltig orientierten Unternehmen zu sammeln?
Dann ist das Studium Betriebswirtschaftslehre unter
dem Motto „Wirtschaft neu denken“ genau das Richtige
für dich!
Wir bieten dir eine neue betriebswirtschaftliche Ausbildung,
die den komplexen Anforderungen unserer Zeit mit einem
breiten Kompetenzspektrum begegnet, die es sich erlaubt,
analytisch und emotional zu sein, planerisch und gestalterisch, wissenschaftlich und künstlerisch. Kreatives Handeln
ist bei uns Selbstverständlichkeit: Wir lehren und lernen in
kleinen Gruppen mit engagierter, persönlicher Betreuung
durch die Dozierenden, und wir unterstützen dich aktiv in
deiner Persönlichkeitsentwicklung.
Kann ich den Studiengang vorab kennenlernen?
Komm gerne bei uns am Campus vorbei, um einen Tag
lang in die Studieninhalte des Bachelorstudiengangs
Betriebswirtschaftslehre hineinzuschnuppern! Wir freuen
uns über deine Anmeldung unter: wirtschaft@alanus.edu

Hier geht´s direkt
zur Website!

Wirtschaft neu denken
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
Alanus University of Arts and Social Sciences

www.alanus.edu/studium-wirtschaft

Die Besonderheiten
des Studiengangs

Das Wichtigste im Überblick
Wie lange dauert das Bachelorstudium?
Die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester (3 Jahre).

Wir vermitteln dir fundiertes betriebswirtschaftliches Wissen und Einblicke in
alle Bereiche eines Unternehmens, wie Marketing, Mitarbeiter:innenführung
und Controlling. Zugleich hast du die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte – wie
beispielsweise Social Innovation, Kunst in der Unternehmensgestaltung oder
Nachhaltige Unternehmensführung – zu setzen. Einzigartig ist die Kombination
mit Modulen aus der Kunst und dem Studium Generale.
Warum Kunst im BWL-Studium?
Die Vermittlung von künstlerischen Methoden und Inhalten zielt sowohl auf deine
eigene Persönlichkeitsentwicklung als auch auf deine gestalterische Kompetenz
als Unternehmer:in und Manager:in im gesellschaftlichen Raum. Praktisches
künstlerisches Arbeiten schult und schärft deine Wahrnehmung, und du eignest
dir gestalterische Kompetenzen als Entrepreneur:in an.
Was ist das Studium Generale?
Wesentlicher Bestandteil aller Studiengänge der Alanus Hochschule ist das fachund jahrgangsübergreifende Studium Generale. Kulturelle und philosophische
Inhalte regen zur Beschäftigung mit gesellschaftlichen Fragestellungen an und
bilden die Grundlage für die eigene Positionierung im gesellschaftlichen Diskurs.
Lerne ich die Praxis kennen?
Das Bachelorstudium Betriebswirtschaftslehre („Wirtschaft neu denken“) ist ein
praxisorientiertes Studium. In den Seminaren werden Projekte in Kooperation
mit Unternehmen angeboten, die dir erste Einblicke in die Praxis bieten. In der
vorlesungsfreien Zeit kannst du die Praxis bei einem unserer Partnerunternehmen
kennenlernen und aktiv mitgestalten. Wir unterstützen dich gerne bei der Suche
nach deinem Partnerunternehmen. Auf Wunsch kann das Studium auch ohne
Praxispartner absolviert werden.

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat das BWL-Studium an der Alanus Hochschule bereits zum vierten
Mal mit dem Qualitätssiegel »Werkstatt-N« ausgezeichnet. Mit diesem Label würdigt das von der Bundesregierung beauftragte Gremium zukunftsweisende Initiativen für ein nachhaltigeres Deutschland.

Welchen Abschluss mache ich?
Der Abschluss ist ein Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre.
Die Alanus Hochschule ist staatlich anerkannt, und der Abschluss ist wie alle
Studiengänge an der Alanus Hochschule akkreditiert.
Was mache ich nach meinem Abschluss?
Im Anschluss an dein Studium hast du die Möglichkeit, direkt in das Berufsleben einzusteigen. Vielleicht möchtest du auch direkt bei deinem Partnerunternehmen bleiben? Neben den vielfältigen Möglichkeiten in der Wirtschaft – etwa
im Marketing, Vertrieb, Controlling, Personal oder in der Logistik – stehen dir
beispielsweise auch Tätigkeiten im Projektmanagement in NGOs, Stiftungen oder
Vereinen offen.
Einige unserer Absolvent:innen gründen bereits während des Studiums oder im
Anschluss daran ein eigenes Unternehmen, um ihre Ideen selbstständig zu verwirklichen.
Alternativ kannst du ein Masterstudium an der Alanus Hochschule oder einer
anderen Hochschule im In- oder Ausland anschließen. Du bist hervorragend
qualifiziert für vertiefende betriebswirtschaftliche und interdisziplinäre Masterprogramme.

›Ein Studium an der Alanus Hochschule
empfehle ich jedem, der seine Zukunft im wirtschaftlichen, aber nicht im konventionellen,
sondern im kreativen, alternativen
und vor allem innovativen Bereich eines
Unternehmens sieht!‹
Florian Spathelf, Absolvent, Unternehmer und
Gründer von meinespielzeugkiste.de

Studieninhalte und -aufbau
Welche Inhalte hat das Studium?
Das Studium beginnt mit betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen.
Bereits ab dem 2. Semester kannst du zwischen verschieden Spezialisierungen
wählen. Darüber hinaus ergänzt du bei einem Studium mit Praxispartner jede
Theoriephase mit zehn Wochen Praxis bei deinem Partnerunternehmen.
Bei einem Studium ohne Praxispartner unterstützen wir dich gerne bei der Suche
nach einem Praktikumsplatz. Das Studium Generale begleitet dich durch dein
ganzes Studium. Kunstmodule sind in das Studium integriert.
Deine Studieninhalte teilen sich wie folgt auf:
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Grundlagen der
Unternehmungsführung

Betriebliche
Wertschöpfung

Wissenschaftliches
Seminar
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Mitarbeitendenentwicklung
und Arbeitsgestaltung
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Organisation
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Wissenschaftliche
Forschungswerkstatt

Wahlfach/Spezialisierung

Pflichtmodul

Wirtschaftsmathematik
und -informatik

Externes Rechnungswesen

Bildende
und Darstellende
Künste

Philosophie
und
Bildung

Investition und Finanzierung

Wahlfach/Spezialisierung

Prozesse
in den
Künsten

Philosophie
und
Bildung

Volkswirtschaftslehre

Kunstmodul

Marketing

Internes Rechnungswesen

Controlling

Großes Abschlussprojekt

Quantitative
Sozialforschung

Wahlfach/Spezialisierung

Wahlfach/Spezialisierung

Wahlfach/Spezialisierung

Kunst
und
Gesellschaft

Studium Generale (hochschulweit)

Eigenständiges
Kunstprojekt
„Tandem“

Wahlfach/Spezialisierung

Bachelorarbeit

Philosophie
und
Bildung

Kunst
und
Gesellschaft

Kunst
und
Gesellschaft

Präsentation
+
Kolloquium

– Social Innovation & Business Design
– Social Banking, Finance & Innovation
– Kunst in der Unternehmensgestaltung
– Ökonomie & Gesellschaft
– Konsum & Handel
– Nachhaltiges Lieferketten- & Produktionsmanagement
Welche Studienbedingungen erwarten mich?
Du wirst bei uns intensiv betreut, und du stehst in engem Austausch mit unseren
Professor:innen und Dozierenden, die bei Fragen jederzeit ansprechbar sind.
Anders als an anderen Hochschulen haben alle unsere Veranstaltungen Seminarcharakter mit der Möglichkeit, interaktiv Inhalte zu erarbeiten und in praktischen
Projekten im Team an spannenden unternehmerischen Nachhaltigkeitsherausforderungen zu arbeiten.
Kann ich während des Studiums ein Auslandssemester machen?
Das Studium ist so aufgebaut, dass du das dritte Semester an einer Hochschule
im Ausland verbringen kannst. Die Alanus Hochschule kooperiert mit zahlreichen
Universitäten, unter anderem in Norwegen, Lettland und Ägypten.
Was kostet das Studium?
In der Regel ist das Bachelorstudium für Studierende, die mit Praxispartner studieren, beitragsfrei. Voraussetzung hierfür ist, dass du die Zusage eines Praxispartners erhältst, der sich an unserem Stipendienfonds beteiligt.
Die aktuellen Studienbeiträge findest du unter: www.alanus.edu/gebuehren
Das Studium kann durch BAföG gefördert werden. Für ein Studium ohne Praxispartner bieten wir gemeinsam mit der CHANCEN eG ein solidarisches Finanzierungsmodell an. Bei Fragen wende dich bitte an die Finanzierungsberatung unter:
finanzierungsberatung@alanus.edu.

Wahlfach
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Welche Spezialisierung kann ich wählen?
– Nachhaltige Unternehmensführung

Bewerbungs- und
Auswahlverfahren
Gibt es bestimmte Zulassungsvoraussetzungen für das Studium?
Bei uns gibt es keinen Numerus clausus, denn Noten allein können nur bedingt
Auskunft über die Eignung für ein Studium geben. Voraussetzung für die Zulassung ist die allgemeine oder eine fachgebundene Hochschulreife.
Auch mit der Fachhochschulreife (oder einem gleichwertigen Abschluss) oder
einer abgeschlossenen Berufsausbildung und anschließender Praxiserfahrung
besteht die Möglichkeit, in Verbindung mit einem Zulassungstest bei uns zu
studieren.
Wann beginnt das Studium?
Das Studium beginnt zum Herbstsemester (September). Der Einstieg in das Studium ist jedoch auch im Frühjahrssemester (März) möglich.
Wann bewerbe ich mich?
Du kannst dich jederzeit bei uns bewerben. Da wir pro Jahrgang jedoch nur eine
begrenzte Anzahl an Bewerber:innen für das Studium annehmen können, empfehlen wir eine frühzeitige Bewerbung. Falls du dein Abitur noch nicht abgeschlossen hast, sende uns gerne dein aktuelles Zeugnis zu. Dein Abiturzeugnis
reichst du nach, sobald es dir vorliegt.
Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?
Wenn uns deine Bewerbung überzeugt, laden wir dich zu einem persönlichen Gespräch ein. Wir freuen uns schon, dich näher kennenzulernen. Alle Informationen
und Unterlagen, die du für deine Bewerbung einreichen musst, findest du auf
unserer Internetseite unter: www.alanus.edu/studium-wirtschaft

Kontakt
Fachbereich Wirtschaft
Tel. 0 22 22 . 9321-16 00
wirtschaft@alanus.edu
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
Alanus University of Arts and Social Sciences
Villestraße 3 – 53347 Alfter bei Bonn
www.alanus.edu
@alanushochschule
@alanushochschule
alanushochschule

