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Allgemein

Digitalisierung, Globalisierung, Nachhaltigkeit – das sind die
Herausforderungen, die den Handel derzeit maßgeblich
bestimmen.
Der Duale StudiengangManagement im Handel B. A. (DSMiH) beschäftigt sich intensiv und
praxisnah mit diesen Themen. In einem circa dreimonatigen Wechsel absolvierst du
Theoriephasen an der Hochschule Bremen und Praxisphasen in einem Partnerunternehmen. Im
DSMiH erwartet dich ein BWL-Studium mit Handelsfokus und einem hohen Praxisanteil. In
Absprache mit dem Partnerunternehmen kannst du parallel zum Studium auch eine
Berufsausbildung absolvieren. Zusätzlich zum Bachelorabschluss kannst du dann eine
abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen. Mit dem erfolgreichen Abschluss „B. A.” hast du
die Möglichkeit, unterschiedlichste Managementfunktionen zu übernehmen, sowohl in
nationalen als auch internationalen Handels- oder handelsorientierten Unternehmen.

Kontakt

Die Zentrale Studienberatung
berät dich individuell in allen
Fragen rund ums Studium.

Zentrale Studienberatung
+49 176 1514 0138
studienberatung@hs-bremen.de

Dualer Studiengang Management
im Handel >

Aufbau

Aufbau

In den ersten vier Semestern stehen von Beginn an konsequent am Handel ausgerichtete
betriebswirtschaftliche Grundlagen auf deinem Kursplan. Neben den Teildisziplinen der
Betriebswirtschaftslehre und Fächern wie Mathematik, Wirtschaftsinformatik, Statistik und
Projektmanagement bekommst du zudem Einblicke in die Bereiche Handelsmarketing,
Distribution oder auch Warenwirtschaftssysteme. Ein weiterer wichtiger Lehrinhalt ist die
Vermittlung von internationalen Kompetenzen, die durch die Behandlung von interkulturellen
und internationalen Themen erfolgt. Zudem ist ein Fremdsprachenanteil (die Handelssprache
Englisch) in das Studium integriert.

Das fünfte Semester verbringst du in einer Intensivpraxisphase in deinem Unternehmen. In
diesem Semester kannst du zudem einen Auslandsaufenthalt absolvieren. Wenn du parallel zum
Studium eine Berufsausbildung absolvierst, ist das fünfte Semester auch der optimale Zeitpunkt
für deine Abschlussprüfung vor der Handelskammer.

Im sechsten und siebten Semester wählst du aus vier Schwerpunkten zwei für dich passende aus.
Parallel erstellst du deine Bachelorarbeit, mit der das Studium abgeschlossen wird. 

Übrigens: Seit über zwanzig Jahren fördert die Conzen-Stiftung die wissenschaftlichen
Abschlussarbeiten des MiH und nun auch des DSMiH, alljährlich werden die aus Sicht des
Handels besten Bachelorarbeiten des Studiengangs belohnt.

Perspektiven
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Perspektiven

Mit dem Studienabschluss im DSMiH kannst du Führungspositionen übernehmen, beispielsweise
im (e-)Marketing, Vertrieb oder in der Distribution. In nationalen und internationalen
Handelsunternehmen oder in handelsorientierten Abteilungen anderer Unternehmen bieten sich
dir gute Karrierechancen. 

Besonderheiten

Besonderheiten

Der DSMiH macht dich fit für die Berufspraxis im Handel, und das schon während des Studiums.
Dank der Verbindung aus theoretischen Anteilen in der Hochschule Bremen und Praxisanteilen
im Partnerunternehmen wirst du perfekt auf eine hervorragende Karriere in nationalen und
internationalen Unternehmen vorbereitet. Durch gezielte Trainingseinheiten erwirbst du darüber
hinaus soziale und interkulturelle Kompetenzen. Zusätzlich zum Abschluss „Bachelor of Arts”
kannst du die Prüfung in einem kaufmännischen Beruf vor der Handelskammer Bremen ablegen
(Groß-/Außenhandelsmanagement, Einzelhandel, Büromanagement oder E-Commerce). Unter
bestimmten Voraussetzungen hast du zudem die Möglichkeit, im sechsten Semester auch die
„AEVO” (Ausbildereignungsprüfung) abzulegen. Die HSB bietet dir ein großes Netzwerk von
Unternehmen, die duale Studienplätze im DSMiH anbieten. Mit dem erfolgreichen
Studienabschluss bist du bestens gerüstet, um als Fach- und Führungsnachwuchskraft in der
Wirtschaft direkt durchzustarten.

Bewerbung

Bewerbung und Voraussetzungen

DieBewerbungsfristen und Zulassungsvoraussetzungen für diesen Studiengang findest du auf
unserer Website.

Wirtschaftswissenschaften
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