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Nachhaltiges 
Wirtschaften
Bachelor of Arts

Die Besonderheiten 
des Studiengangs

Wir vermitteln betriebswirtschaftliches Wissen aus den Bereichen Management, 

Marketing und Mitarbeiter:innenführung mit einem Schwerpunkt auf ökologi-

schen und sozialen Nachhaltigkeitsfragen. Du besuchst bei uns Seminare wie 

zum Beispiel Nachhaltigkeitsmanagement, Green Human Resource Management 

oder Marketing und Konsumkritik. Einzigartig ist an der Alanus Hochschule zu-

dem die Kombination mit künstlerischen Modulen und dem Studium Generale.

Warum Kunst in einem wirtschaftswissenschaftlichen 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 fach- 

und 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.

Worin unterscheidet sich der Studiengang Nachhaltiges Wirtschaften von unseren 
anderen Studiengängen?
Alle unsere wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiengänge qualifi zie-

ren dich für verschiedene Positionen in Unternehmen, NGOs, Verbänden und 

Stiftungen. Während der Bachelor Betriebswirtschaftslehre („Wirtschaft neu 

denken“) generalistisch ausgerichtet ist und Einblicke in alle Abteilungen und 

Funktionen eines Unternehmens gibt, setzt der Bachelor Nachhaltiges Wirtschaf-

ten Schwerpunkte in Bereichen mit unmittelbarem Nachhaltigkeitsbezug. Neben 

der Auseinandersetzung mit ökologischen und sozialen Fragestellungen in den 

Bereichen Personal, Organisation und Marketing vertiefst du volkswirtschaftliche 

und wirtschaftssoziologische Kenntnisse um plurale und wachstumskritische Per-

spektiven. Wahlfächer mit Nachhaltigkeitsbezug aus unseren weiteren Bachelor-

studiengängen am Fachbereich Wirtschaft sind in diesem Studiengang bereits im 

Pfl ichtteil integriert. Inhalte unserer anderen Studiengänge können als Wahlfä-

cher gewählt werden, so dass du eigene Schwerpunkte setzen kannst.

Das Wichtigste im Überblick

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

Welchen Abschluss mache ich?
Der Abschluss ist ein Bachelor of Arts. Die Alanus Hochschule ist staatlich an-

erkannt, und der Abschluss ist wie alle Studiengänge an der Alanus Hochschule 

akkreditiert. 

Was mache ich nach meinem Abschluss?
Mit dem Bachelor Nachhaltiges Wirtschaften kannst du direkt in das Berufsle-

ben einsteigen. Für potenzielle Führungskräfte einer nachhaltigen Wirtschaft gibt 

es aufgrund der anstehenden tiefgreifenden sozial-ökologischen Transformation 

viele Einstiegsmöglichkeiten als Spezialist:in für nachhaltiges Wirtschaften. So 

könntest du zum Beispiel in der nachhaltigen Unternehmensführung eines Social 

Business, in der Nachhaltigkeitsabteilung eines Großunternehmens, als Projekt-

manager:in in NGOs, als Referent:in in Stiftungen oder als kreative Mitarbeitende 

in „grünen“ Marketingagenturen oder Unternehmensberatungen arbeiten. 

Natürlich hast du auch während oder direkt nach dem Studium die Möglichkeit, 

deine eigenen nachhaltigen Ideen als Unternehmensgründer:in zu verwirklichen. 

Alternativ kannst du ein Masterstudium an der Alanus Hochschule oder einer 

anderen Hochschule im In- oder Ausland anschließen. Du bist hervorragend 

qualifi ziert für vertiefende interdisziplinäre und betriebswirtschaftliche Master-

programme.

Nachhaltig Wirtschaften

Du hast Lust, die Zukunft positiv zu gestalten? Dich interes-

siert Wirtschaft? Aber dich interessiert auch vieles ande-

re: Nachhaltigkeit, Gesellschaft und Kunst? Du möchtest 

lernen, mit unternehmerischen Mitteln unser Klima zu 

schützen? Du möchtest verstehen, wie Unternehmen zum 

Gemeinwohl beitragen können? Du möchtest nach Deinem 

Studium bei einem sozial und ökologisch nachhaltigen 

Unternehmen arbeiten, dich in der Nachhaltigkeitsabteilung 

eines Groß unternehmens einbringen oder ein eigenes rege-

neratives Start-Up gründen?

Dann ist das Studium Nachhaltiges Wirtschaften genau  

das Richtige für dich!

Wir bieten dir eine neue Wirtschaftsausbildung, die den 

komplexen Anforderungen unserer Zeit mit einem breiten 

Kompetenzspektrum begegnet, die es sich erlaubt, analy-

tisch 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 Nachhalti-

ges Wirtschaften hineinzuschnuppern! Wir freuen uns über 

deine Anmeldung unter: wirtschaft@alanus.edu

›Die Alanus Hochschule ist für kreative, 

kritische Menschen geeignet, die gemeinsam 

daran arbeiten, aus ihrem Idealismus 

pragmatische Handlungsalternativen 

für eine nachhaltigere und sozialere 

Wirtschaft zu entwickeln.‹
Viktoria Schwab, Absolventin

Wirtschaft nachhaltig gestalten

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Alanus University of Arts and Social Sciences

Hier geht´s direkt 

zur Website!
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Nachhaltiges 
Wirtschaften
Bachelor of Arts

Die Besonderheiten 
des Studiengangs

Wir vermitteln betriebswirtschaftliches Wissen aus den Bereichen Management, 

Marketing und Mitarbeiter:innenführung mit einem Schwerpunkt auf ökologi-

schen und sozialen Nachhaltigkeitsfragen. Du besuchst bei uns Seminare wie 

zum Beispiel Nachhaltigkeitsmanagement, Green Human Resource Management 

oder Marketing und Konsumkritik. Einzigartig ist an der Alanus Hochschule zu-

dem die Kombination mit künstlerischen Modulen und dem Studium Generale.

Warum Kunst in einem wirtschaftswissenschaftlichen 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 fach- 

und 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.

Worin unterscheidet sich der Studiengang Nachhaltiges Wirtschaften von unseren 
anderen Studiengängen?
Alle unsere wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiengänge qualifi zie-

ren dich für verschiedene Positionen in Unternehmen, NGOs, Verbänden und 

Stiftungen. Während der Bachelor Betriebswirtschaftslehre („Wirtschaft neu 

denken“) generalistisch ausgerichtet ist und Einblicke in alle Abteilungen und 

Funktionen eines Unternehmens gibt, setzt der Bachelor Nachhaltiges Wirtschaf-

ten Schwerpunkte in Bereichen mit unmittelbarem Nachhaltigkeitsbezug. Neben 

der Auseinandersetzung mit ökologischen und sozialen Fragestellungen in den 

Bereichen Personal, Organisation und Marketing vertiefst du volkswirtschaftliche 

und wirtschaftssoziologische Kenntnisse um plurale und wachstumskritische Per-

spektiven. Wahlfächer mit Nachhaltigkeitsbezug aus unseren weiteren Bachelor-

studiengängen am Fachbereich Wirtschaft sind in diesem Studiengang bereits im 

Pfl ichtteil integriert. Inhalte unserer anderen Studiengänge können als Wahlfä-

cher gewählt werden, so dass du eigene Schwerpunkte setzen kannst.

Das Wichtigste im Überblick

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

Welchen Abschluss mache ich?
Der Abschluss ist ein Bachelor of Arts. Die Alanus Hochschule ist staatlich an-

erkannt, und der Abschluss ist wie alle Studiengänge an der Alanus Hochschule 

akkreditiert. 

Was mache ich nach meinem Abschluss?
Mit dem Bachelor Nachhaltiges Wirtschaften kannst du direkt in das Berufsle-

ben einsteigen. Für potenzielle Führungskräfte einer nachhaltigen Wirtschaft gibt 

es aufgrund der anstehenden tiefgreifenden sozial-ökologischen Transformation 

viele Einstiegsmöglichkeiten als Spezialist:in für nachhaltiges Wirtschaften. So 

könntest du zum Beispiel in der nachhaltigen Unternehmensführung eines Social 

Business, in der Nachhaltigkeitsabteilung eines Großunternehmens, als Projekt-

manager:in in NGOs, als Referent:in in Stiftungen oder als kreative Mitarbeitende 

in „grünen“ Marketingagenturen oder Unternehmensberatungen arbeiten. 

Natürlich hast du auch während oder direkt nach dem Studium die Möglichkeit, 

deine eigenen nachhaltigen Ideen als Unternehmensgründer:in zu verwirklichen. 

Alternativ kannst du ein Masterstudium an der Alanus Hochschule oder einer 

anderen Hochschule im In- oder Ausland anschließen. Du bist hervorragend 

qualifi ziert für vertiefende interdisziplinäre und betriebswirtschaftliche Master-

programme.

Nachhaltig Wirtschaften

Du hast Lust, die Zukunft positiv zu gestalten? Dich interes-

siert Wirtschaft? Aber dich interessiert auch vieles ande-

re: Nachhaltigkeit, Gesellschaft und Kunst? Du möchtest 

lernen, mit unternehmerischen Mitteln unser Klima zu 

schützen? Du möchtest verstehen, wie Unternehmen zum 

Gemeinwohl beitragen können? Du möchtest nach Deinem 

Studium bei einem sozial und ökologisch nachhaltigen 

Unternehmen arbeiten, dich in der Nachhaltigkeitsabteilung 

eines Groß unternehmens einbringen oder ein eigenes rege-

neratives Start-Up gründen?

Dann ist das Studium Nachhaltiges Wirtschaften genau  

das Richtige für dich!

Wir bieten dir eine neue Wirtschaftsausbildung, die den 

komplexen Anforderungen unserer Zeit mit einem breiten 

Kompetenzspektrum begegnet, die es sich erlaubt, analy-

tisch 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 Nachhalti-

ges Wirtschaften hineinzuschnuppern! Wir freuen uns über 

deine Anmeldung unter: wirtschaft@alanus.edu

›Die Alanus Hochschule ist für kreative, 

kritische Menschen geeignet, die gemeinsam 

daran arbeiten, aus ihrem Idealismus 

pragmatische Handlungsalternativen 

für eine nachhaltigere und sozialere 

Wirtschaft zu entwickeln.‹
Viktoria Schwab, Absolventin

Wirtschaft nachhaltig gestalten

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Alanus University of Arts and Social Sciences

Hier geht´s direkt 

zur Website!
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Kolloquium

 Pfl ichtmodul    Kunstmodul      Studium Generale (hochschulweit)     Wahlfach

Studieninhalte und -aufbau

Welche Inhalte hat das Studium?
Das Bachelorstudium Nachhaltiges Wirtschaften ist ein praxisorientiertes Studi-

um. In den Seminaren bearbeiten wir Projekte in Kooperation mit Unternehmen 

und diskutieren mit Manager:innen aus unseren Partnerunternehmen, die dir 

Einblicke in die Praxis des nachhaltigen Wirtschaftens bieten. Darüber hinaus 

empfehlen wir dir, Praktika zu absolvieren. Wir unterstützen dich gerne bei der 

Suche nach einem Praktikumsplatz. Dabei können wir auf ein großes Netzwerk 

an nachhaltigen Unternehmen und NGOs zurückgreifen.

Deine Studieninhalte teilen sich wie folgt auf:

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 Zulas-

sung 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 stu-

dieren.

Wann beginnt das Studium?
Das Studium beginnt zum Herbstsemester (September). Der Einstieg in das Stu-

dium 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, emp-

fehlen wir eine frühzeitige Bewerbung. Falls du dein Abitur noch nicht abge-

schlossen 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 Ge-

spräch ein. Wir freuen uns schon, dich näher kennenzulernen. Alle Informationen 

und Unterlagen, die du für deine Bewerbung einreichen musst, fi ndest du unter: 

 www.alanus.edu/studium-nachhaltiges-wirtschaften
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Welche Wahlfächer kann ich belegen?
 – Social Innovation

 – Interactive Value Creation & Innovation

 – Sustainable Entrepreneurship

 – Alternative Ansätze in der Wirtschaftsforschung 

 – Künstlerisches Handeln in Organisationen

 – Social Banking 

 – Social Finance

 – Nachhaltiges Lieferkettenmanagement

 – Controlling

 – Arbeit im Handel und Handelsmanagement

 – etc. 

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 Seminar-

charakter mit der Möglichkeit interaktiv Inhalte zu erarbeiten und in praktischen 

Projekten im Team an spannenden unternehmerischen Nachhaltigkeitsheraus-

forderungen 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?
Den aktuellen Studienbeitrag fi ndest du unter: k www.alanus.edu/gebuehren.

Das Studium kann durch BAföG gefördert werden. Gemeinsam mit der 

 CHANCEN eG bieten wir ein solidarisches Finanzierungsmodell an. 

Bei Fragen wende dich bitte an die Finanzierungsberatung unter: 

fi nanzierungsberatung@alanus.edu.

 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
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Kolloquium

 Pfl ichtmodul    Kunstmodul      Studium Generale (hochschulweit)     Wahlfach

Studieninhalte und -aufbau

Welche Inhalte hat das Studium?
Das Bachelorstudium Nachhaltiges Wirtschaften ist ein praxisorientiertes Studi-

um. In den Seminaren bearbeiten wir Projekte in Kooperation mit Unternehmen 

und diskutieren mit Manager:innen aus unseren Partnerunternehmen, die dir 

Einblicke in die Praxis des nachhaltigen Wirtschaftens bieten. Darüber hinaus 

empfehlen wir dir, Praktika zu absolvieren. Wir unterstützen dich gerne bei der 

Suche nach einem Praktikumsplatz. Dabei können wir auf ein großes Netzwerk 

an nachhaltigen Unternehmen und NGOs zurückgreifen.

Deine Studieninhalte teilen sich wie folgt auf:

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 Zulas-

sung 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 stu-

dieren.

Wann beginnt das Studium?
Das Studium beginnt zum Herbstsemester (September). Der Einstieg in das Stu-

dium 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, emp-

fehlen wir eine frühzeitige Bewerbung. Falls du dein Abitur noch nicht abge-

schlossen 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 Ge-

spräch ein. Wir freuen uns schon, dich näher kennenzulernen. Alle Informationen 

und Unterlagen, die du für deine Bewerbung einreichen musst, fi ndest du unter: 

 www.alanus.edu/studium-nachhaltiges-wirtschaften
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Welche Wahlfächer kann ich belegen?
 – Social Innovation

 – Interactive Value Creation & Innovation

 – Sustainable Entrepreneurship

 – Alternative Ansätze in der Wirtschaftsforschung 

 – Künstlerisches Handeln in Organisationen

 – Social Banking 

 – Social Finance

 – Nachhaltiges Lieferkettenmanagement

 – Controlling

 – Arbeit im Handel und Handelsmanagement

 – etc. 

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 Seminar-

charakter mit der Möglichkeit interaktiv Inhalte zu erarbeiten und in praktischen 

Projekten im Team an spannenden unternehmerischen Nachhaltigkeitsheraus-

forderungen 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?
Den aktuellen Studienbeitrag fi ndest du unter: k www.alanus.edu/gebuehren.

Das Studium kann durch BAföG gefördert werden. Gemeinsam mit der 

 CHANCEN eG bieten wir ein solidarisches Finanzierungsmodell an. 

Bei Fragen wende dich bitte an die Finanzierungsberatung unter: 

fi nanzierungsberatung@alanus.edu.

 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


