
Du möchtest einen spannenden Job mit inte- 
ressanten Aufgaben? Mit einem Abschluss 
der Betriebswirtschaftslehre hast du die 
Möglichkeit viele attraktive Berufsfelder zu 
besetzen! Ob du als Produktmanager die 
Einführung neuer Produkte verantwortest, 
im Personalmanagement die künftigen 
Mitarbeiter des Unternehmens rekrutierst und 
förderst oder im Marketing neue Werbekam-
pagnen für dein Unternehmen gestaltest – als 
Betriebswirt hast du die Wahl! 

Im Studium lernst du, Fragestellungen  
aus der Wirtschaft selbstständig auf Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und  
Methoden zu lösen. Von den Grundlagen  
der Betriebswirtschaft über die Themenge-
biete Internationales Marketing, Vertrieb,  
und Strategisches Controlling, bis hin zum  
hochaktuellen Customer Relationship  
Management, werden dir Kenntnisse vermit-
telt die du benötigst, um in der Praxis  
die richtigen Entscheidungen zu treffen.  
Zudem erhältst du vom ersten Studienjahr  
an fachspezifisches Wissen für die  
Branche deines Partnerunternehmens. Ein 
echter Mehrwert, der dich von Absolventen 
eines rein wissenschaftlichen Studiums  
deutlich unterscheidet!

Im Studium ist uns der Praxisbezug außer-
ordentlich wichtig. Bei uns hörst du keine 
langweiligen Vorträge zu theoretischen  
Inhalten – wir bieten dir interaktive Vorle- 
sungen mit erfahrenen Praktikern und  
Professoren. Neben der besseren Vermitt-
lung des fachlichen Wissens, ist uns auch  
die Förderung deiner methodischen und  
sozialen Kompetenzen sehr wichtig. Schon 
früh lernst du, in Teams zu arbeiten, eigene 
Ideen zu entwickeln und Präsentationen  
vor einer Studiengruppe zu halten. Bereits 
während der drei Jahre wirst du mit allem  
wichtigen Know-how und den notwendigen 
Methodenkompetenzen ausgestattet, um  
deine erfolgreiche Karriere zu starten und  
dir deinen Traumjob zu sichern.
 

Der Studiengang Betriebswirtschaftslehre 
besteht aus den Fachrichtungen Banking & 
Finance, Handel & Dienstleistungen,  
Industrie, Spedition & Logistik sowie Hotel- 
und Gastronomiemanagement.  

„Ergebnis- und Führungs-
verantwortung bei einem 
attraktiven Arbeitgeber 
mit tollen Perspektiven –  
die Basis hierfür war mein 
BWL Studium an der BA 
Rhein-Main. Eine super 

Entscheidung!“ Stefan Zabicki

„Kleine Studiengruppen, 
persönliche Atmosphäre 
und tolle Kommilitonen –  
auf meinem Campus an der 
BA fühle ich mich wohl. Es 
macht Spaß, hier zu stu- 
dieren!“ Anika Kipphan

Studiengang Betriebswirtschaftslehre,
Bachelor of Arts
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