Betriebswirtschaftslehre
Wirtschaften heißt wählen

Bewerbung und weitere Informationen

Studienvoraussetzungen

Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester und ein Start
des Studiums ist jeweils zum Sommer- und Wintersemester
möglich. Die Semester beginnen dementsprechend im März
und September. Der Einschreibezeitpunkt für die Online-Bewerbung endet jedes Jahr zum 15. Januar und 15. Juli.

• Begeisterung für Wirtschaft

An den Hochschulinformationstagen haben Sie eine einzigartige Möglichkeit, die Hochschule Hannover (HsH) und
die Lehrenden in den Informationsveranstaltungen kennenzulernen. Studieninteressierte erhalten ein umfangreiches
Informationsangebot und Einblicke in das Lernen an der
Hochschule. Die Hochschulinformationstage finden voraussichtlich im September statt.
Bitte wenden Sie sich für eine konkrete Terminabsprache
an die Studienfachberatung von Herrn Prof. Dr. Heithecker:
dirk.heithecker@hs-hannover.de
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.f4.hs-hannover.de

• Interesse an einem umfangreichen inhaltlichen Angebot an
Modulen während des Studiums
• Wunsch nach einer praxisorientierten Vorbereitung für
attraktive Arbeitsfelder
• Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife,
Fachhochschulreife, bestandene Immaturenprüfung oder
eine vom Kultusministerium als gleichwertig anerkannte
Vorbildung
• Wir empfehlen für die Aufnahme des BWL-Studiums
Englischkenntnisse auf Niveau B1.
• Ein Vorpraktikum ist nicht erforderlich.

Fachübergreifendes, praxisorientiertes Denken und die Lösungsfindung im Team sind in der Praxis
von hohem Bedarf. Das Studium
an der HsH bietet die bestmögliche
Chance, sich für den Arbeitsmarkt
zu qualifizieren.

Studieninhalte

Studienziele

Unterstützung im Studium

In dem Studiengang Betriebswirtschaftslehre (BBA) werden
Sie auf eine verantwortungsvolle Berufstätigkeit in der betrieblichen Praxis vorbereitet. Die dafür erforderlichen Fertigkeiten,
das notwendige Fachwissen sowie Methodenkenntnisse werden anwendungsorientiert vermittelt. Die Lehrenden geben ihr
Wissen und Know-How weiter, sodass Sie lernen, wirtschaftliche Systeme und Strukturen zu analysieren sowie betriebliche
Handlungen zu planen, zu implementieren und zu überprüfen.
Um notwendige fachübergreifende Qualifikationen und die
internationale Ausrichtung für betriebswirtschaftliche Berufe
zu erlangen, lernen Sie Wirtschaftsenglisch und wählen aus
einem breiten Modulangebot sozialer Kompetenzen aus.

Das betriebswirtschaftliche Studium bereitet Sie auf eine
verantwortungsvolle Berufstätigkeit in der betrieblichen Praxis
vor und vermittelt Ihnen die dafür erforderlichen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Methoden. Absolventinnen und Absolventen
dieses Studiengangs sind in der Lage, über das Studium hinaus
selbstständig weitere Kenntnisse zu erlangen und Erkenntnisse
zu erarbeiten. Auf wissenschaftlicher Grundlage können diese
anwendungsbezogen eingesetzt werden.

Ganz nach dem Motto „Wir unterstützen Sie im Studium...
wenn es brummt oder wenn‘s mal nicht so läuft“ beraten
und begleiten Sie die Lehrenden aller Lehrveranstaltungen
sowie weitere Ansprechpersonen und Beratungsstellen, wie
die MyStudy-Beratung des Zentrums für Lehre und Beratung,
bei Fragen rund um Ihr Studium. Ihre Fähigkeiten, Stärken
und Begabungen sollen bestmöglich gefördert werden, damit
Sie Ihre Ziele erreichen.

Praxisorientierung

Studium im Ausland

Durch den hohen Praxisanteil und durch die seminarähnlichen
Lehrveranstaltungen mit 20 bis 60 Studierenden haben Sie
die bestmögliche Chance, sich für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Dies garantieren zwei in den Studienplan integrierte
Praxisphasen und Lehrveranstaltungen mit hoher Praxisorientierung, wie etwa Projekte mit Unternehmen und regelmäßige
Gastvorträge von Praktikerinnen und Praktikern. Zusätzlich
wird Ihre persönliche Entwicklung in den Modulen der sozialen
Kompetenz unterstützt. Dies fördert das fachübergreifende
Denken und die Kompetenz zur Lösungsfindung im Team –
Kompetenzen, die in der Praxis von hohem Bedarf sind.

Die Abteilung Betriebswirtschaftslehre legt großen Wert auf
Internationalität und unterstützt Sie bei der Planung und
Finanzierung eines Auslandsaufenthalts. Wählen Sie etwa
eine der renommierten Partnerhochschulen „to study abroad“ oder bewerben Sie sich für ein Auslandspraktikum. Da
Sie Ihren Auslandsaufenthalt in eine Praxisphase integrieren
können, ist Ihr Schritt ins Ausland optimal in das Studium
eingegliedert.

Im weiteren Studienverlauf haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Profil durch die Wahl von drei aus zehn Schwerpunkten
zu schärfen und sich somit zu spezialisieren. Diese wirtschaftsspezifischen Vertiefungsmöglichkeiten beinhalten das gesamte
Spektrum von kennzahlen- und managementorientierten
BWL-Disziplinen. Ein umfangreiches Angebot an Ergänzungsmodulen ermöglicht einen weiteren inhaltlichen Fokus.
Für das umfangreiche Modulangebot im BWL-Studium an
der Hochschule Hannover (HsH) gilt das Motto: Wirtschaften
heißt wählen.

