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Betriebswirtschaft

Betriebswirtschaftslehre
Das Studium bietet dir einen umfas-

senden Einblick in die Grundlagen 

der Betriebswirtschaftslehre. Dabei er-

wirbst du im Rahmen deines Studiums 

Wissen und Fähigkeiten im Bereich 

der allgemeinen Betriebswirtschafts-

lehre und erhältst berufsqualifizieren-

de Kentnisse auf Basis wissenschaft-

licher Grundlagen. Zudem wählst du 

aus verschiedenen Bereichen deine 

eigenen Schwerpunkte aus. Dein ge-

samtes Studium ist dabei praxisorientiert ausgerichtet. Nach sechs Semestern bietet dir 

dieser Studiengang einen berufsqulifizierenden Abschluss, der dich mit hoher Praxis-

orientierung auf Aufgaben in der Wirtschaft vorbereitet hat und dir beim erfolgreichen 

Einstieg ins Berufsleben hilft - oder dir im Anschluss ein Masterstudium ermöglicht. 

Dein Studium auf einen Blick
Typ: Vollzeitstudium

Regelstudienzeit: 6 Semester

Beginn: Wintersemester

Abschluss: Bachelor of Arts/ B.A.

Zugangsvoraussetzungen: Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hoch-

schulreife, Fachhochschulreife 

Zulassungsbeschränkung: nein

Unterrichtssprachen: Deutsch/Englisch

Berufsperspekiven
Neben einem Direkteinstieg sind auch Trainee-Programme und Assistent*innen-Funk-

tionen attraktive Positionen. Als Betriebswirt*in kommen für dich Stellen aus allen Wirt-

schaftsbereichen wie beispielsweise Industrie, Handel, Dienstleistung und öffentliche 

Verwaltung in Frage. Beispielhafte Karriereziele könnten Personalleiter*in, Produkt- und 

Projektmanager*in oder Steuerberater*in sein. Durch die Wahl deiner Schwerpunkte 

kannst du deine beruflichen Perspekiven zusätzlich beeinflussen und formen. Entschei-

dest du dich beispielsweise für den Schwerpunkt Energie & Nachhaltigkeitsmanage-

ment, sind betriebliche/r Energiemanager*in oder Portfolio- und Risikomanager*in im 

Energiehandel für dich mögliche Berufsfelder.



Studienverlaufsplan

Schwerpunkte

Projektwochen

Leben & Studieren in 
Emden
Studieren heißt in Emden nicht 

nur Bücher wälzen: Wir bieten 

dir auch neben deinem Studium 

ein vielfältiges Angebot an unter-

schiedlichen Aktivitäten an. Ent-

scheide dich z.B. für eines unserer 

vielen Sportangebote, genieße 

ein kühles Bier auf der nächsten Campusparty, besuche mit Freunden unser Campus-

kino oder entdecke bei einem Tagestrip eine der ostfriesischen Inseln.

Zwei Wochen im Jahr befindest 

du dich mitten in den Projekt-

wochen. In dieser Zeit erhältst du 

die Möglichkeit einen Einblick 

in die unterschiedlichen Berei-

che der Wirtschaft zu erhalten 

und arbeitest mit deinen Kom-

militonen und Gastdozenten in 

Seminargruppen und praxisna-

hen Workshops. Dabei haben 

die jeweiligen Projektwochen 

unterschiedliche Schwerpunk-

te. Während der Projektwochen 

sammelst du sogenannte „Pro-

jektpunkte“, die du für die Zulas-

sung zur Praxisphase benötigst.

Während deiner Praxisphase 

arbeitest du zwölf Wochen in 

einem Unternehmen deiner 

Wahl. Innerhalb dieser Zeit sam-

melst du wertvolle Erfahrungen 

und erhältst einen Einblick in 

die Aufgabenbereiche und das 

Arbeitsumfeld eines/einer Hoch-

schulabsolventen*in. Deine Pra-

xisphase schließt du mit einem 

Bericht, sowie einer Abschluss-

präsentation ab. 

Fachbereich Wirtschaft  
Silke Willms, M.A. 
Telefon +49 4921 907-1162 
» silke.willms@hs-emden-leer.de 

Zentrale Studienberatung - Studienort Emden 
Constaniaplatz 4 
26723 Emden  
Telefon +49 4921 807-7575 
» zsb@hs-emden-leer.de

In Semester vier und fünf wählst du nach deinem persönlichen Interesse zwei unter-

schiedliche Schwerpunkte aus und absolvierst innerhalb dieser mehrere dazugehöri-

ge Module, um in diesen beiden Bereichen vertiefte Kentnisse zu erlangen. Insgesamt 

stehen dir sieben unterschiedliche Schwerpunkte zur Auswahl :

• Betriebliche Steuerlehre

• Bilanzielles Rechnungswesen

• Finanzmanagement und Controlling

• Marketing & Vertrieb

• Unternehmensführung

• Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik

• Energie- und Nachhhaltigkeitsmanagement 

Mit der Wahl deiner Schwerpunkte stellst du bereits während deines Studiums die 

Weichen für deine spätere berufliche Karriere. Je nach Schwerpunkt, ergeben sich für 

dich unterschiedliche Berufsfelder und neue berufliche Perspektiven. 

& werde schon jetzt Teil der Crew!

Praxisphase

Besuche uns im Netz:Deine Anprechpartner:


