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Moderne Ausbildung An einer 
HocHscHule Mit trAdition

Liebe Leserinnen
Liebe Leser

ielen dank für ihr interesse an dem Fernstudiengang diplom Wirt-
schaftsinformatik der Hochschule Wismar. unser umfeld ist von einem 
ständigen Wandel geprägt. innova tionen und Veränderungen bestim-

men das tägliche leben. Auch im beruflichen umfeld führt stillstand zum 
rückschritt. stellen sie sich dieser Herausforderung und starten sie jetzt den 
Weg in ihre Zukunft! Als Fernstudent beweisen sie in überdurch schnittlichem 
Maß ihre bereitschaft, durch persönliches engagement und leistungswillen im 
Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt zu überzeugen. 
der an einer staatlichen Hochschule erworbene akademische grad bürgt dabei  
für die Qualität ihrer Ausbildung und für die Anerkennung in der Wirtschaft 
und in der öffentlichen Verwaltung. die Hochschule Wismar bietet ihnen ein 
auf ihre individuellen bedürfnisse zugeschnittenes Fernstudium zu einem 
überzeugenden Preis-leistungs-Verhältnis. Mit dieser broschüre möchten wir 
 ihnen die organisation, den Aufbau sowie den inhalt des Fernstudienganges 
näher erläutern und sie von unseren leistungen überzeugen.
ich würde mich freuen, sie als student der Hochschule Wismar begrüßen zu 
dürfen.

ihr

Prof. dr. jur. bodo Wiegand-Hoffmeister 
rektor der Hochschule Wismar
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iHr Wings-teAM: indiViduelle 
studienberAtung und betreuung

ie Wings – Wismar international graduation services – das Fern-
studienzentrum der Hochschule Wismar bietet Fernstudiengänge und 
zertifi zierte Weiterbildungen für berufstätige an. in den bereichen 

Wirtschaft, technik und gestaltung werden die staatlichen Hochschul    ab-
schlüsse mit den graduierungen bachelor, diplom (FH) und Master vergeben. 
das Fernstudium an der Hochschule Wismar hat mit dem Fern- und Weiter-
bildungszentrum seine Wurzeln im Jahr 1952. darauf basierend  wurde am 
01.04.2004 die Wings gmbH gegründet. Zu den primären Aufgaben der Wings 
zählen die entwicklung und organisation von Fern studien- und Weiterbildungs-
angeboten unter der akademischen kompetenz der Hochschule Wismar. 
die hochschule Wismar – university of applied sciences: technology, 
business and Design ist eine leistungsstarke und innovative bildungs- und 
Forschungsstätte mit einer über 100-jährigen akademischen tradition. sie 
ist international, praxisorientiert und unternehmerisch ausgerichtet und 
defi niert sich mit über 8.000 studierenden im Präsenz- und Fernstudium 
als Hochschule mittlerer größe. Jeder Fernstudent wird als regulär an der 
Hochschule Wismar immatrikulierter student durch die Wings individuell  
betreut. Hierbei unterstützt unser konzept zur optimierung des berufs-
begleitenden studierens – eine kombination aus den folgenden drei bau-
steinen: selbststudium, Präsenzveranstaltungen an Wochenenden sowie dem 
online-campus. Auf grund zahlreicher kontakte in europa, dem baltischen 
raum, Amerika, lateinamerika, Asien, insbesondere südostasien, fi nden 
interkulturelle Aspekte einen deutlichen niederschlag in Forschung und 
lehre sowie in den Herkunftsorten unserer Fernstudenten. so nehmen derzeit 
studierende, welche in der schweiz, spanien, russland, china, thailand, 
ecuador und den usA leben, neben dem beruf an unseren Weiterbildungs-
programmen teil. mit mehr als 4.000 Fernstudierenden zählt die Wings schon 
heute zu den führenden staatlichen Fernstudienanbietern in Deutschland. 

Wings-FernstuDium
an Der hochschuLe Wismar
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pro FernstuDium
aspeKte FÜr ihre entscheiDung

er Fernstudiengang diplom Wirtschaftsinformatik bereitet umfassend 
auf die Übernahme von verantwortung im mittleren und gehobenen 
management von unternehmen und öffentlichen einrichtungen vor. 

 unsere Professoren der Hochschule Wismar sind hoch motiviert, sie an ihr Ziel 
zu bringen. sie garantieren die hohe akademische Qualität sowie eine kompe-
tente begleitung auf ihrem Weg zum diplom. Die Übertragbarkeit der fach-
lichen inhalte des Fernstudiums in ihr unmittelbares betriebliches umfeld 
sichert unser praxisorientierter ansatz. das Fernstudium basiert zu einem 
wesentlichen teil auf ihre beruflichen erfahrungen. unser Anspruch ist es, 
dass die vermittelten inhalte und konzepte bereits „am nächsten tag“ in die 
Praxis umgesetzt werden können. 
die Wings ist ein Fernstudienanbieter mit individuellem charakter. bei uns 
sind sie keine/r von vielen. aufgrund unserer langjährigen erfahrungen im 
Fernstudium wissen wir, worauf es in der Weiterbildung für berufstätige an-
kommt. das diplom Fernstudium Wirtschaftsinformatik umfasst acht semester  
mit jeweils drei bis fünf studienfächern sowie die diplomarbeit im neunten 
 semester. das bedeutet, sie müssen i. d. r. nur an zwei Wochenenden  im 
 semester (á samstag, sonntag) am studienstandort ihrer Wahl  präsent sein.

persÖnLiche perspeKtiven
Karrierechancen

ie erreichen in neun semestern ein akademisches niveau, das über 
dem eines bachelors und nahe dem des masters liegt. nach Abschluss 
des Fernstudiums sind sie in der lage, in den Wissensgebieten der in-

formatik sowie der betriebswirtschaft tragfähige lösungen und konzepte zu 
den unterschiedlichsten Problemstellungen zu erarbeiten. dieses know-how 
qualifiziert sie unmittelbar für Managementaufgaben sowohl im betriebswirt-
schaftlichen als auch im informatikbereich und bietet ihnen die chance, ihre 
beruflichen erfolgsaussichten zu stärken und zu intensivieren. Wichtig ist uns 
dabei, dass wir sie praxisnah für die verschiedensten bereiche ausbilden. 
das Fernstudium diplom Wirtschaftsinformatik bietet ihnen vielfältige beruf-
liche und persönliche optionen. nach erfolgreichem studienabschluss verleiht 
die Hochschule Wismar den akademischen grad Diplom-Wirtschaftsinforma-
tiker/in (Fh). dieser staatliche hochschulabschluss gilt als nachweis hoher 
wissenschaftlicher kompetenz und ermöglicht ihnen in öffentlichen einrich-
tungen die zulassung zum gehobenen verwaltungsdienst, an hochschulen 
den zugang zum masterstudium sowie weitere akademische optionen bis 
hin zur promotion. 
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unsere
FernstuDienzentren

urzeit bieten wir an bundesweit neun standorten Fernstudiengänge für 
berufstätige mit den staatlichen akademischen graduierungen bachelor, 
diplom (FH) und Master an. Wir sind an folgenden standorten für sie 

mit unseren studienzentren aktiv:

• Wismar
• Hamburg
• Hannover
• Potsdam
• leipzig
• düsseldorf
• Frankfurt am Main
• stuttgart
• München

Über die aktuell für den Fernstudiengang diplom Wirtschaftsinformatik
angebotenen standorte informieren sie sich bitte auf unserer Website oder 
 direkt bei unseren Mitarbeitern der Wings.

www.wings-fernstudium.de
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MAssgescHneiderte QuAliFiZierung 
bildet iHr WissensFundAMent

inhaLte
stuDienauFbau

1. semester

Mathematik i 
Volkswirtschaftslehre i 
buchführung und bilanzierung
einführung in die betriebswirtschaft

2. semester

Produktionswirtschaft 
Absatzwirtschaft 
Finanzwirtschaft 
kosten- und leistungsrechnung i und ii 

3. semester

einführung in die Wirtschaftsinformatik 
theoretische informatik 
Mathematik ii 
einführung in die Programmierung 
Wirtschaftsrecht 

4. semester

informatikrecht
Wirtschaftsenglisch
semesterprojekt

5. semester

betriebssysteme
datenbanken
Anwendungsprogrammierung i 
systementwurf und softwaretechnik 
statistik 

6. semester

systemprogrammierung
Anwendungsprogrammierung ii / 
organisationsentwicklung 
schwerpunktfach A 
schwerpunktfach b 

7. semester

operations research 
künstliche intelligenz 
informationsmanagement 
schwerpunktfach A 
schwerpunktfach b

8. semester

kommunikationssysteme 
spezielles Wahlpflichtfach i
schwerpunktfach A 
schwerpunktfach b

9. semester

spezielles Wahlpflichtfach ii
diplomarbeit 

nachfolgend finden sie die schwerpunkt- und Wahl-
pflichtfächer für das Hauptstudium. das Angebot 
wird fortlaufend angepasst und kann variieren.

schwerpunktfächer a und b
• Anwendungssysteme /
 Betriebliche Anwendungen 
• Wissensbasierte Systeme / Wissensmanagement 
• Systementwicklung / Multimedia 
• Kommunikationssysteme / E-Business

spezielle Wahlpflichtfächer
• Informatik und Gesellschaft
• Informatik und Organisation
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organisation
LehrFormen

as Fernstudienkonzept der Wings kombiniert die folgenden drei 
 bausteine: selbststudium, Präsenzveranstaltungen und online-
campus. Mit dieser studienorganisation möchten wir sicherstellen, 

dass ihr Fernstudium optimal mit ihrer beruflichen tätigkeit vereinbar ist. 
sie  entscheiden, wann sie sich mit dem inhaltichen themen des studiums 
 beschäftigen.

seLbststuDium

Zu semesterbeginn wird ihnen ihr semesterpaket mit allen relevanten 
 studienmaterialien auf postalischem Wege zugeschickt. dieses beinhal-
tet neben Fach- und lehrbüchern auch didaktisch entsprechend gestaltete 
studien briefe und -anweisungen ihrer dozenten. Mit diesen klassischen lehr-
materialien möchten wir die örtliche, zeitliche und technische ungebunden-
heit ihres Fernstudiums sicherstellen. Zudem erhalten alle studierenden einen 
 Zugang zum springer-e-book-Verlag. Hier können sie weitere Fachliteratur 
 kostenlos online abrufen. 

präsenzveranstaLtungen

unsere vor-ort-präsenzen finden i. d. r. an zwei Wochenenden im  semester 
statt. die meist acht-stündigen Präsenzveranstaltungen stellen die ergänzende 
seminaristische Aufarbeitung der in den studienmaterialien  vermittelten  inhalte 
dar. eine Präsenzveranstaltung schließt i. d. r. mit einer  Prüfungsleistung ab 
(klausur oder Projektarbeit). optional bieten wir ihnen zu einzelnen Fächern 
Propädeutika (Prüfungsvorbereitungskurse) als online-Videokonferenzen mit 
ihren dozenten an. Hierbei können sie ihr grundlagenwissen vorbereitend für 
das selbststudium ohne Prüfungsdruck auffrischen.

onLine-campus

Während ihres gesamten studiums steht ihnen der online-campus (stud.iP) 
zur Verfügung. diese internet-Plattform ist das studienbegleitende  zentrale 
kommunikationsmedium, über welches sie interaktiv und lerngruppen-
orientiert Kontakt zu Kommilitonen, Dozenten sowie ihrem persönlichen 
studien koordinator aufnehmen können.

Flexibilität iM 
indiViduellen studienPAket
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mit hochschuLreiFe

um zu dem diplom Fernstudiengang Wirtschaftsinformatik zugelassen zu werden, ist eine der 
folgenden vier Voraussetzungen zu erfüllen: 

•  allgemeine Hochschulreife
•  fachgebundene Hochschulreife
•  Fachhochschulreife
•  eine als gleichwertig anerkannte Aufstiegsfortbildung (z. b. Meister, steuerfachwirt o.ä.)

Zusätzlich benötigen sie eine abgeschlossene berufsausbildung oder mind. drei Jahre 
 einschlägige berufspraxis.

ohne hochschuLreiFe

die Zulassung ohne Hochschulreife ist durch die Hochschulzugangsprüfung möglich. die 
 erfolgreiche teilnahme an der Hochschulzugangsprüfung für berufstätige (HZP) berechtigt
auch ohne allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife zum studium an der Hoch-
schule  Wismar.

voraussetzung für die hochschulzugangsprüfung:

•  eine einschlägige berufsausbildung und mind. drei Jahre einschlägige berufspraxis
oder

• eine  mind. fünf Jahre einschlägige berufspraxis

zuLassung
voraussetzungen
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Kosten
Finanzierung

er semesterbeitrag von 1.014,-- eur umfasst alle ihr studium  
 betreffenden Leistungen. dazu zählen neben der persönlichen 
studien betreuung, sämtliche studienmaterialien (studienbriefe, lehr-

bücher, software), die Prüfungsleistungen sowie die Präsenzveranstaltungen 
am standort ihrer Wahl. Zusätzlich sind für alle Fernstudenten verschiedene 
 e-books des springer-Verlags freigeschaltet. Auf Wunsch  bieten wir ihnen eine 
ratenzahlung der semester beiträge an. die rate beträgt 169,-- eur monatlich.

private Finanzierung

unser Fernstudium ist auf die bedürfnisse von berufstätigen ausgelegt. so 
können sie das Fernstudium neben dem beruf absolvieren und erhalten  ihren 
fi nanziellen spielraum. der staat fördert ihre Weiterbildung durch individuelle  
steuererleichterungen. Abhängig von ihrem persönlichen einkommen und 
ihrer berufl ichen situation können sie die Kosten ihres Fernstudiums als 
 Werbungskosten oder sonderausgaben steuerlich geltend machen und so 
voll bzw. teilweise erstattet bekommen. Für eine fundierte beratung wenden 
sie sich bitte an ihren steuerberater oder ihr zuständiges Finanzamt.

Finanzierung Über Den arbeitgeber

Viele unternehmen unterstützen die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter durch 
Freistellung oder fi nanzielle unterstützung. im rahmen von individuellen Ver-
einbarungen gibt es die Möglichkeit, ihr Qualifi zierungsziel in das persönliche 
Personalentwicklungskonzept zu integrieren. Ferner ist für bundeswehran-
gehörige eine Förderung durch den bFD möglich.
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ihr stuDiengang auF einen bLicK:

•  staatlicher hochschulabschluss: diplom-Wirtschaftsinformatiker/-in

•  studienart: weiterbildendes, berufsbegleitendes Fernstudium

•  voraussetzungen: allgemeine, fachgebundene Hochschulreife oder 

Fachhochschulreife bzw. Aufstiegsfortbildung inkl. abgeschlossene 

berufsausbildung bzw. berufspraxis

alternativ Hochschulzugangsprüfung in Verbindung mit einschlägiger 

berufserfahrung

•  studienbeginn: regulär zum Wintersemester (september) bzw. zum 

sommersemester (März) über die gasthörerschaft

•  studiendauer: 9 semester

•  unterrichtssprache: deutsch

•  semesterbeitrag: 1.014,-- eur

•  Kosten pro monat: 169,-- eur

anmeLDung

sollten sie sich für unser Fernstudium entschieden haben, füllen sie einfach 
den beiliegenden Zulassungsantrag aus oder laden ihn sich von unserer Home-
page herunter. schicken sie diesen mit allen erforderlichen unterlagen an die 
folgende Adresse:

Wings gmbh
ein unternehmen der Hochschule Wismar
Philipp-Müller-str. 14
23966 Wismar
deutschland

Weitere inFormationen

Falls sie Fragen haben, erreichen sie uns unter:
tel.: +49 (0) 3841 / 7537-586
e-mail: studienberatung@wings.hs-wismar.de

regelmäßig führen wir auch informationsveranstaltungen an den verschiedenen 
standorten durch. informieren sie sich darüber bitte auf unserer Homepage.  
dort fi nden sie auch wichtige neuigkeiten in dem bereich „news“.

www.wings-fernstudium.de

beratung
anmeLDung



nachfolgend finden sie eine Übersicht unserer aktuellen Fernstudienangebote. da wir ständig an der entwick-
lung neuer Angebote arbeiten, können wir an dieser stelle keine garantie für die Vollständigkeit übernehmen. 
bei interesse informieren sie sich bitte auf unserer Website www.wings-fernstudium.de bzw. wenden sich an 
unsere Mitarbeiter (studienberatung@wings.hs-wismar.de bzw. tel. +49 (0) 3841 / 7537-586).
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stuDieren von ÜberaLL

bacheLor

master

DipLom

WeiterbiLDung

unsere onLine-/ FernstuDienangebote
unD WeiterbiLDungen

FernstuDiengänge

bacheLor

bachelor betriebswirtschaft
7 semester – bachelor of Arts (b.A.)

bachelor sportmanagement
7 semester - bachelor of Arts (b.A.)

bachelor Wirtschaftsinformatik
7 semester – bachelor of science (b.sc.)

bachelor Forensic engineering
8 semester – bachelor of engineering (b.eng.)

bacheLor onLine

bachelor betriebswirtschaft (online)
6 bzw. 8 semester – bachelor of Arts (b.A.)

bachelor management von 
gesundheitseinrichtungen (online)
6 bzw. 8 semester – bachelor of Arts (b.A.)

bachelor management von 
non-profit-organisationen (online)
6 bzw. 8 semester – bachelor of Arts (b.A.)

bachelor Wirtschaftsrecht (online)
8 semester – bachelor of laws (ll.b.)

master

master business consulting
4 semester – Master of business consulting (M.bc.)

master sales and marketing
4 semester – Master of Arts (M.A.)

master gesundheitsmanagement 
4 semester – Master of Health care Management 
(M.HcM.)

master Wirtschaftsinformatik
5 semester – Master of science (M.sc.)

master Wirtschaftsingenieurwesen
4 semester - Master of engineering (M.eng.)

master Quality management
4 semester – Master of engineering (M.eng.)

master Facility management
4 semester – Master of science (M.sc.)

master bautenschutz
4 semester – Master of science (M.sc.)

master architektur und umwelt
4 semester – Master of science (M.sc.)

master integrative stadtLand-entwicklung
5 semester – Master of science (M.sc.)

master Lighting Design
4 semester – Master of Arts (M.A.)

master business systems
4 semester – Master of business systems (M.bs)

DipLom

Diplom betriebswirtschaft - grundständig
9 semester – dipl.-kff. / dipl.-kfm. (FH)

Diplom betriebswirtschaft - postgradual
7 semester – dipl.-kff. / dipl.-kfm. (FH)

Diplom betriebswirtschaft -
zusatzzertifikat gesundheitswesen
9 semester – dipl.-kff. / dipl.-kfm. (FH)
+ Hochschulzertifikate

Diplom Wirtschaftsinformatik
9 semester – dipl.-Wirt.-inf. (FH) 

WeiterbiLDungen

Weiterbildung mediation
8 Monate – Hochschulzertifikat Mediator/in 
(uni of A. sciences)

Weiterbildung Familienmediation 
12 Monate – Hochschulzertifikat Mediator/in 
(uni of A. sciences) mit  spezialisierung im bereich 
Familie und erbe

Weiterbildung Wirtschaftsmediation 
12 Monate – Hochschulzertifikat 
Wirtschaftsmediator/ -in (uni of A. sciences)

Weiterbildung Wirtschaftspsychologie
10 Wochen je kompetenzfeld – Hochschulzertifikat 
(uni of A. sciences)

Weiterbildung systemischer business coach 
5–7 Monate – Hochschulzertifikat systemischer 
business coach (uni of A. sciences)

Weiterbildung business mentor
5–7 Monate – Hochschulzertifikat business Mentor/-in 
(uni of A. sciences)

Weiterbildung human resource manager 
6–8 Monate – Hochschulzertifikat Hr-Manager/-in 
(uni of A. sciences)

Weiterbildung gesundheitswesen 
9 Monate – Hochschulzertifikat 
gesundheitswesen

Weiterbildung sanierungs- und insolvenzberatung
5–6 Monate – Hochschulzertifikat sanierungs- 
und insolvenzberatung

Weiterbildung strategieberatung
2 –3 Monate – Hochschulzertifikat 
strategieberater/-in

maritime Weiterbildungen seefahrt 
individuelle kurse – Hochschulzertifikate  

nachhaltiges bauen Dgnb
individuelle kurse – registered Professional (dgnb)

Dsh (Deutsche sprachprüfung für den 
hochschul zugang)
2 Wochen – dsH - Zeugnis der Hochschule Wismar
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www.wings-fernstudium.de

Wings gmbh
ein unternehmen der Hochschule Wismar
Philipp-Müller-str. 14
23966 Wismar

tel.: +49 (0) 3841 / 7537-586
Fax: +49 (0) 3841 / 7537-296
e-Mail: studienberatung@wings.hs-wismar.de

KontaKt
Wings gmbh


