
 

 
 
 
 

  

Ihr Weg zu uns! 
 

 

YOU ARE WANTED: 
 
Sie sind zielstrebig, ehrgeizig,  
belastbar, ein Organisationstalent, 
dennoch  familienorientiert, haben 
BIS(S) und wollen mehr? 
 
 
Dann sind Sie bei uns  
genau richtig! 

  

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

Fachbereich II 
Marketing und Personalmanagement 

 

- 
 

Hochschule für Wirtschaft und 
Gesellschaft Ludwigshafen 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sie haben Fragen?  

  Besuchen Sie uns auf 
unserer Homepage: 
 
Bachelor         MBA 
 
 
 

 
Karin Zettler  Gabriele Dietzer 
Geschäftsführerin Sachbearbeiterin 
karin.zettler@hwg-lu.de gabriele.dietzer@hwg-lu.de 

 

 
Ernst-Boehe-Straße 4 
67059 Ludwigshafen am Rhein 

 
Telefon: 0621 / 5203-127 / -232 
Fax: 0621 / 5203-362 

Gerne auch persönlich: 
 

 
 

 

  

 
 „BIS ermöglichte es mir, ein Hochschul-
studium zu beginnen und dabei dennoch 
meine Berufschancen und finanzielle 
Unabhängigkeit zu wahren.“  

José Calvo-Tisch 
 
„Wenn ich an BIS denke, denke ich an das
Privileg, einen qualitativen hochwertigen 
und angesehenen Abschluss […] neben
dem Beruf absolvieren zu dürfen.“  

Carmine Guerrieri  
 

 
 

 

  
 

„Der Austausch und die Vernetzung mit den
Kommilitonen war ein weiterer Punkt, den ich 
schätzte. 
Die Dauer und Intensität waren gut mit dem 
Arbeitsalltag zu verbinden. Alles in allem bin 
ich heute sehr froh diesen Weg gegangen zu 
sein und würde es jedem, der sich weiterbilden 
und qualifizieren möchte, empfehlen.“ 

Mia Buric 
 
„Zur BIS Zeit fällt mir ein: Eine arbeitsintensive
uns stressreiche Zeit, hat sich aber persönlich 
und beruflich in jeder Hinsicht gelohnt. Sehr 
gute und flexible Organisation des Studien-
gangs, sehr gute Vereinbarkeit mit dem Beruf 
und Familienleben.“  

Silvia Huber-Grahl 
 
„Arbeiten in Vollzeit, kombiniert mit einem
betriebswirtschaftlichen Studium ist nicht 
miteinander vereinbar… Mithilfe der BIS-Familie 
schon! Mit der Bereitschaft und dem Willen 
etwas mehr zu leisten, ist die Wertschätzung 
am Ende des Weges das große Ziel.“ 

Maik Radecker 
 
„Eine unglaubliche Vielfalt an Menschen und
Perspektiven und damit eine Fülle interessanter 
Denkansätze.“ 

Fabian Ritter 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
  

Allgemeine Informationen:  
 

Im Rahmen unserer berufsintegrierenden 
Studiengänge haben Sie die Möglichkeit, sich 
weiterzubilden, ohne Ihre Berufstätigkeit auf-
geben zu müssen. Dadurch erfolgt eine 
permanente Integration zwischen Theorie und 
Praxis. Im Unterschied zum Dualen Studium 
verfügen Sie i.d.R. bereits über eine kauf-
männische Berufsausbildung, haben Berufs-
erfahrung und sind festangestellt. 
 

      7 Semester (B.A.) 
       5 Semester (MBA) 
 

Lehrveranstaltungen sind an einem Nachmittag 
innerhalb der Woche und am Samstagvormittag 
mit jeweils 6 Stunden 
 
Vorlesungsfreie Zeit: August und September 
 

15. Januar oder 15. Juli des laufenden Jahres 

15. Januar (Bewerber, die eine Eignungsfest-
stellungsprüfung ablegen müssen) bzw. zum  
31. Januar 

„Unter dem Strich war es eine 
schöne Zeit und aller Schweiß 
und Anstrengung haben sich 
mit Blick auf meine berufliche 
Entwicklung gelohnt.“ 

Stefan Fink 
 



 
 

 

 

 

 

  BACHELOR: 
 

Vermittlung von einer auf einem 
relativ breiten Feld betriebswirtschaftlicher 
Funktionen fundierten Fachkompetenz sowie 
Diskussion und Analyse von Spezialfragen.  

 Spezialisierung in vier Schwer-
punktgebieten (Marketing, Personalwirtschaft, 
Management und Controlling). 
In der Regel erfolgt im letzten Studienabschnitt 
die Anfertigung der Bachelorthesis mit an-
schließendem Kolloquium. 

 

Das Studium richtet sich an kaufmännische, 
berufstätige Arbeitnehmer/innen mit Hoch-
schulzugangsberechtigung (HZB), die nach 
Ausbildungsende einen weiteren Abschluss auf 
Hochschulniveau erwerben wollen, ohne den 
Arbeitsplatz aufgeben zu müssen. 

Hochschulzugangsberechtigung   im   Sinne   
des § 65 Abs. 1 und Abs. 2 Hochschulgesetz 
(Fachhochschulreife / Hochschulreife oder 
gleichwertige berufliche Qualifikation) 
 

Abgeschlossene kaufmännische Berufsaus-
bildung bzw. mehrjährige kaufmännische Praxis 
 

Einverständniserklärung des Arbeitgebers durch 
Unterzeichnung des Kooperationsvertrages  
 

Weiterführung einer einschlägigen beruflichen 
Tätigkeit während des Studiums 
 

 
 

 

 

 

 

Benefits BA und MBA: 
  

„B = begeisternd 
  I  = interessant 
 S = sehr 
anstrengend/intensiv“  

Norman Hauck 

Diese betriebswirtschaftlichen Studiengänge 
führen zum selben Hochschulabschluss wie ein 
Vollzeitstudium. Des Weiteren wird aus einem 
Sparten-Knowhow ein differenziert einsetz-
bares Qualifikationsprofil. 
 

• Ausbau Ihres Netzwerkes durch Kontakt mit 
Studienkollegen anderer Kooperationsunter-
nehmen   

• Verbesserung/Weiterentwicklung der persön-
lichen Arbeitsmarktchancen 

• Praxisorientiertes Lernen in Kleingruppen 
• Angenehme Studienatmosphäre 
• Individuelle Studienberatung und -Betreuung 
• Anerkennung des Studiums nach Bildungs-

freistellungsgesetz in Rheinland-Pfalz 
• Anerkennung der Hochschule nach Bildungs-

zeitgesetz in Baden-Württemberg 
• Akkreditierte Studiengänge 

 
 

• Moderate Studiengebühren 
• General Management als Basis für Führungs-

positionen bzw. die weitere Karriere 
• Zugang zum höheren Dienst in der öffentlichen 

Verwaltung  
• Recht zur Promotion 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

  MBA: 
 

Die Spezialisierung in diesem Programm liegt in 
der Vertiefung der Kenntnisse im Bereich 
Marketing, Unternehmensführung und Per-
sonalmanagement. 
Es gibt Lehrveranstaltungen in denen in 
stärkerem Maße auf nicht direkt zweck-
gebundene Lehrinhalte eingegangen wird, 
sondern auf die Vermittlung von Werten wie 
sozialer Kompetenz. Des Weiteren sind 
wesentliche Inhalte: Philosophie (einschließlich 
Ethik), Kreativität und Soziologie. 
 
In der Regel wird im letzten Studienabschnitt 
die Masterthesis angefertigt, bei der die 
Studierenden auf Probleme aus ihrem Arbeits-
umfeld eingehen können. Im Anschluss findet 
das Kolloquium statt.  
 

„BIS ist ein ultimativer,
nachhaltiger Erfolgsgarant der 
beruflichen Praxis und 
Grundstein der professionalen 
Entwicklung. In meiner nun 
fast 20-jährigen Berufspraxis 
hat sich BIS als Konstante und 
Wegbegleiter etabliert -  und 
der Weg hat gerade erst 
begonnen.“ 

Carsten Stahl  

 
 

 

  
Aufstiegsorientierte, leistungsbereite Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterstell-
tem Führungspotential, die bereits in einer 
anspruchsvollen Sachbearbeitung tätig sind 
und idealerweise über Personalverantwortung 
verfügen.  
Personen, die einen ersten Hochschul-
abschluss erworben haben und dies als 
Fortsetzung ihrer Studientätigkeit betrachten, 
aber nicht auf Einkommen verzichten wollen 
oder an Berufstätige, die nach einigen Jahren 
Praxistätigkeit, einen weiteren höher qualifizier-
enden Studienabschluss anstreben aber wieder 
ein Studium aufnehmen möchten und dabei 
ihren Vollzeitarbeitsplatz beibehalten wollen 
bzw. müssen. 

 
 

„…Kennenlernen eigener Grenzen 
 …Organisation des Alltags auf höchstem
,,,,Level über viele Jahre 
 …Lerngruppenstress und Gruppendruck 
 …den bis dato theoretischen Begriff   
,,,,„Belastung“ erleben 
 ...effiziente Verzahnung von Theorie und 
,,,,Praxis 
 …Entstehung von Freundschaften die BIS
,,,,heute Bestand haben 
 …wertvoller Baustein für die Entwicklung
,,,,von Persönlichkeiten und Selbstbild.“  
 

Thomas Rauschenberg 

 
 

 

  
Ein Hochschulstudium in einem akkreditierten 
Studiengang mit der Note „gut (2,5)“ oder
besser sowie mindestens eine einjährige 
Berufserfahrung; ist die Note schlechter als 
2,5 muss die Eignung durch eine gesonderte 
Prüfung nachgewiesen werden 

  

 
es liegt eine Hochschulzugangsberechtigung 
nach § 65 Abs. 1 oder Abs. 2 HochSchG und 
danach eine 3-jährige Berufserfahrung in 
einer kaufmännischen Funktion vor. Dann 
entscheidet ebenfalls eine umfassende 
Eignungsfeststellungsprüfung über eine mög-
liche Aufnahme 

 
  
 

Einverständniserklärung des Arbeitgebers 
durch Unterzeichnung des Kooperations-
vertrages  Weiterführung einer ein-
schlägigen beruflichen Tätigkeit während des 
Studiums. 
 

„Das BIS war für mich ein
herausragender Lebensabschnitt 
mit herausfordernden Situationen 
und den Möglichkeiten, ein breites 
Spektrum an Erfahrungen zu 
sammeln […].“  

Petra Nabinger 


