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Profil

Experten der Betriebswirtschaftslehre: Generalisten oder
Spezialisten
Erfolgreich von Anfang an: mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der NORDAKADEMIE
und dem richtigen Kooperationspartner an deiner Seite gelingt dir das garantiert! Du möchtest
nicht nur eine breite, generalistische Ausbildung, die dir einen Einsatz überall im Unternehmen
ermöglicht? Dann wähle aus einer unserer Vertiefungsrichtungen und spezialisiere dich so auf
bestimmte Tätigkeitsbereiche in deinem Unternehmen. Durch das breite Angebot in unserem
Wahlpflicht- und Seminarprogramm kann du neben einer individuellen Schwerpunktsetzung
auch überfachliche Qualifikationen erlangen.

Unser Studiengang Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.) bietet neben der breiten Vermittlung von
wirtschaftswissenschaftlichem Grundlagenwissen auch Wahlmöglichkeiten zur individuellen
Schwerpunktsetzung und zur Vorbereitung auf Aufgaben im internationalen Bereich. Auf aktuelle
Entwicklungen wie den digitalen Wandel und den dadurch verstärkten Bedarf an Experten gehen
wir durch Lehrinhalte aus der digitalen Wirtschaft ein. Durch das duale Studiensystem sind die
Inhalte des Studiums zudem eng mit denen deines Ausbildungsbetriebs verzahnt. Mit deiner
(optionalen) Wahl einer Vertiefungsrichtung kannst du einen individuellen Studienschwerpunkt
setzen. Aktuell bieten wir folgende Vertiefungsrichtungen an:

• Finanz- und Rechnungswesen
• Handelsmanagement/E-Commerce
• Human Resource Management
• International Management
• Logistik / Operations-Management
• Marketing
• Wirtschaftspsychologie

Studiendauer

• 7 Semester
• 13 Wochen/Halbjahr im Ausbildungsbetrieb
• 10 Wochen/Halbjahr Studium an der NORDAKADEMIE

Studienbeginn

• Das Studium beginnt zum 1. Oktober.

Akkreditierung

Die NORDAKADEMIE ist systemakkreditiert durch die FIBAA. Der Studiengang wurde intern
akkreditiert und hat das Siegel des Akkreditierungsrates für die Programmakkreditierung
erhalten.

Abschluss/Qualifikationen

• International anerkannter Abschluss "Bachelor of Science" einer renommierten, von der
Wirtschaft getragenen privaten
Hochschule mit 210 ECTS

• Zeugnis über die praktische Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsbetrieb

Kontakt

Prof. Dr. Michael Lühn
Studiengangsleitung
michael.luehn@nordakademie.
de
04121 4090-411

LL.M. Sabine Ahlff
Wissenschaftliche Mitarbeiter/
innen
sabine.ahlff@nordakademie.de
04121 4090-511

Website >
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• Werden die Voraussetzungen erfüllt, wird die gewählte Vertiefungsrichtung auf Antrag im

Zeugnis und im Diploma Supplement ausgewiesen.
• Qualifikationsziele des dualen Studiengangs Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.)

Studieninhalte

Studieninhalte

Der Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre bietet den Studierenden eine umfassende,
ganzheitlich ausgerichtete Qualifizierungsmöglichkeit und den Unternehmen praxisnah
ausgebildete Nachwuchskräfte zur Wahrnehmung von Aufgaben in allen kaufmännischen
Funktionen. 

Der Studienplan umfasst deshalb folgende Bereiche:

• Wirtschaftswissenschaften - mit der Option, einen Teil der wirtschaftswissenschaftlichen
Pflichtmodule in englischer Sprache zu belegen

• Integrationsgebiete
• Wahlpflichtfächer - mit der Option, einen Vertiefungsbereich zu wählen
• Seminare im Studium Generale
• Bachelorarbeit
• Transfermodule

Neben den zentralen Inhalten der Wirtschaftswissenschaften wird im Rahmen der
Integrationsgebiete die Methodenkompetenz in Mathematik speziell zur Vorbereitung
kaufmännischer Entscheidungen aufgebaut. Zudem werden auch die nötigen Kenntnisse zum
Einsatz der Informationstechnik in diesem Bereich vermittelt. Die für die Wirtschaft relevanten
Bereiche des Rechts runden den Bereich der Integrationsgebiete ab.

Individuelle Spezialisierung durch Wahl von Vertiefungsrichtungen:

• Finanz- und Rechnungswesen
• Handelsmanagement/E-Commerce
• Human Resource Management
• International Management
• Logistik / Operations-Management
• Marketing
• Wirtschaftspsychologie

Berufsperspektiven

Berufsperspektiven

Mit dem Abschluss Bachelor of Science eröffnen sich dir vielseitige Einsatzbereiche in der
gesamten Wirtschaft:

• Produktionsunternehmen
• Dienstleistungsunternehmen
• Handelsunternehmen
• Versicherungsunternehmen
• Banken
• Öffentlicher Dienst
• Verbände und Stiftungen

Durch das duale Studium bist du als Absolvent in der Lage, innerhalb kurzer Zeit dispositive
Verantwortung zu übernehmen und komplexe Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten, z. B. in
den Bereichen:

• Marketing und Vertrieb
• Produktmanagement
• Finanz- und Rechnungswesen
• Controlling
• Organisation
• Personalwesen
• Materialwirtschaft und Logistik
• Projektmanagement

Du kannst bereits mit der Wahl deines Ausbildungsbetriebes bestimmen, in welche Richtung du
gehen möchtest. Während des Studiums hast du noch eine weitere Gelegenheit, einen
individuellen Schwerpunkt zu setzen und dich in einem Fachgebiet zu spezialisieren.
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Bewerbung

Bewerbung

Wenn du dich für ein duales Studium an der NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft
interessierst, sind zunächst ein paar organisatorische Dinge zu beachten.

Sieh dir die Studienplatzliste für deinen gewünschten Startzeitraum an und erstelle dir eine Liste
der Unternehmen, bei denen du gerne den praktischen Teil deiner Ausbildung absolvieren
möchtest. Überlege dir, welche Ziele und Wünsche du hast und wähle entsprechend
Unternehmen, die zu dir und deinen Vorstellungen passen. Nun solltest du dich auf den Online
Auswahltest der NORDAKADEMIE vorbereiten. Der Test beinhaltet:

• Noteneingabe der letzten vier Halbjahreszeugnisse (Deutsch/Mathe/Englisch)
• Persönlichkeitstest)
• Kognitiver Test)
• Englischtest)
• Mathematiktest)
• Intelligenzstruktur- und Motivationstest

Sorge dafür, dass du zweieinhalb Stunden ungestört am NORDAKADEMIE Auswahltest arbeiten
kannst. Halte deine Zeugnisse griffbereit. Führe den Test konzentriert durch. Kein einzelner Test,
keine einzelne Aufgabe führen dazu, dass das Auswahlverfahren nicht bestanden wird. Zwei bis
drei Werktage nach Durchführung erhältst du eine PDF-Datei zum Download, aus der hervorgeht,
ob du bestanden hast. Lege die PDF deiner Bewerbung an das Kooperationsunternehmen bei.

Direkt zum Auswahltest

Studiengänge in englischer Sprache: Absolvieren des Auswahltests in englischer Sprache

Für den dualen Bachelorstudiengang International Business ist der Auswahltest in englischer
Sprache erfolgreich zu absolvieren. 

Nähere Informationen zum Bewerbungsprozess für den Studiengang International Business
findest du auf der englischsprachigen Seite.

Allgemeine Informationen zum NORDAKADEMIE Auswahltest auf einen Blick

• Das Auswahltestergebnis ist je Studiengang bis zum 31.10. des gewählten
Bewerbungsjahrganges gültig. Stammdaten werden noch für maximal sechs Monate
aufbewahrt und anschließend gelöscht.

• Sollte der Auswahltest nicht bestanden sein, besteht die Möglichkeit, diesen nach der
Freischaltung des Auswahltests für das folgende Kalenderjahr zu wiederholen. Bewerbungen
bei einem Kooperationsunternehmen können nur mit einem bestandenen Auswahltest
berücksichtigt werden.

• Der Auswahltest für das folgende Kalenderjahr wird mit Erscheinen der neuen
Studienplatzliste (Mai/Juni eines Jahres) parallel freigeschaltet.

Bewerbung für einen Studienplatz an der NORDAKADEMIE in drei Schritten

(1) Auswahltest der NORDAKADEMIE absolvieren

(2) PDF mit dem Ergebnis des Auswahltests downloaden

(3) Bewerbung, inklusive Auswahltest-PDF beim Unternehmen

Wirtschaftswissenschaften
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