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Basisinformationen Studiengangsakkreditierung 

Hochschule Fresenius 
Fachbereich Wirtschaft & Medien 
Telefon: 0800-7245834 
E-Mail: beratung@hs-fresenius.de  
Internet: www.hs-fresenius.de 

Studiengang  RISIKO- UND SICHERHEITSMANAGEMENT 

Abschlussgrad Bachelor of Science 

ECTS-Punkte 180 

Durchführungsform Vollzeit 

Regelstudienzeit 6 Semester 

Durchführungsort Wiesbaden 

Unterrichtssprache Deutsch 

Kurzprofil des Studiengangs Die Zielgruppe des grundständigen Bachelorstudienganges sind Interes-
sent*innen, deren Interessengebiet in der Identifikation, Analyse, Bewer-
tung und Prävention von Risiken in Wirtschaft und Gesellschaft liegt. Dabei 
geht es sowohl um externe Risiken, die für Unternehmen und Institutionen 
relevant werden können (Pandemie, Terrorismus, Naturkatastrophe, Wirt-
schaftskrisen etc.) als auch um institutionsinhärente Risiken und Sicher-
heitsfragen (wie etwa operative Risiken oder Betriebssicherheit einschl. IT-
Sicherheit). 
 
Laut Qualifikationsprofil verfügen Absolvent*innen des grundständigen 
Bachelorstudienganges „Risiko- und Sicherheitsmanagement (B.Sc.)“ über 
grundlegende methodische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse zum Ri-
siko- und Sicherheitsmanagement in der Wirtschaft und Gesellschaft. Sie 
sind in der Lage, statistische Methoden und Techniken des Risikomanage-
ments einzusetzen, um Risiken für Unternehmen und Institutionen, auch un-
ter der Beachtung des Faktors „Mensch“, zu identifizieren, zu analysieren, 
quantitativ zu bewerten und zu evaluieren. 
Aufgrund der interdisziplinären Ausbildung sind die Absolvent*innen befä-
higt, mit Gefahren zum Beispiel aus den Bereichen Betriebssicherheit, Wirt-
schaftskriminalität, Terrorismus und Gewalt, Naturgefahren, Pandemien 
oder der Digitalisierung zieladäquat umzugehen und dieses Wissen auf ver-
schiedene Anwendungsbereiche in Unternehmen und Institutionen zu trans-
ferieren. Die erworbenen Fertigkeiten des wissenschaftlichen Arbeitens ver-
setzen die Absolvent*innen in die Lage, sich unter Anwendung erprobter und 
wissenschaftlich fundierter Methoden neues Wissen selbstständig anzueig-
nen. Die so gewonnenen neuen Erkenntnisse können sie unter Anwendung 
geeigneter Präsentationstechniken gegenüber Dritten, ggf. auch in engli-
scher Sprache, darlegen. 
Problemstellungen des Risiko- und Sicherheitsmanagements können die Ab-
solvent*innen innerhalb eines Teams und gegenüber Stakeholdern einord-
nen und präsentieren. Außerdem vermögen sie Risiko- und Sicherheitsprob-
leme interdisziplinär zu bewerten und sich mit anderen Meinungen fachlich-
argumentativ auseinanderzusetzen. Aufbauend auf ihren Kenntnissen kön-
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nen sie eigenständig Konzepte zur Neuausrichtung der Risiko- und Sicher-
heitslage unterschiedlicher Institutionen auf Basis betriebswirtschaftlicher 
Ansätze entwickeln sowie hierzu beraten. Bei der Entwicklung von Strategien 
und Maßnahmen zur Krisenbewältigung sind die Absolvent*innen in der 
Lage, sowohl die wirtschaftlichen als auch die gesellschaftlichen Auswirkun-
gen ihrer Entscheidungen zu reflektieren. Darüber hinaus sind sie sich be-
wusst darüber, dass gesellschaftliche Ziele der Krisen- und Risikobewälti-
gung, Sicherheit vs. Praktikabilität vs. Kosten, konkurrierend gegenüberste-
hen und verstehen es, diese Zielkonflikte bei der Lösungsfindung zu berück-
sichtigen. 
Die Wahl von Schwerpunkten und Wahlpflichtmodulen erlaubt es den Absol-
vent*innen einerseits, fachliche Schwerpunkte zu setzen, und andererseits, 
ihre fachlichen Kenntnisse zu vertiefen und ihre Persönlichkeit im Rahmen 
der beruflichen Qualifizierung weiterzuentwickeln. Ferner vermögen sie un-
ter Berücksichtigung aktueller Trends die gesellschaftliche Bedeutung von 
Sicherheitsrisiken in der Wirtschaft sowie rechtlich und demokratisch rele-
vante Sachverhalte derselben wahrzunehmen. Die besondere Bedeutung der 
Werte einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung kennen die Absol-
vent*innen, sie setzen sich für diese ein, nehmen gesellschaftliche Prozesse 
wahr und gestalten diese mit. 
 
Der Bachelorstudiengang „Risiko- und Sicherheitsmanagement 
(B.Sc.)“ des Fachbereichs Wirtschaft & Medien an der Hochschule Fresenius 
spiegelt die in der Grundordnung der Hochschule festgelegten Ziele und Auf-
gaben auf Ebene der Studiengänge wider. Durch anwendungsbezogene 
Lehre sollen die Studierenden auf berufliche Tätigkeiten vorbereitet werden, 
die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden der Be-
triebswirtschaftslehre, bezogen auf Risiko und Sicherheit, erfordern. Um Stu-
dierende auf die sich wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzu-
bereiten, nimmt der Studiengang das in der Grundordnung der Hochschule 
verankerte Ziel auf, Studierende zum lebenslangen Lernen zu befähigen. Die 
Inhalte des Studiengangs beruhen auf den neusten Ergebnissen der Wissen-
schaft und berücksichtigen die sich wandelnden Anforderungen des Arbeits-
marktes. Der Praxisbezug ist durch zahlreiche Fallstudien und -szenarien in-
tegriert. 

Aufnahme des Studienbetriebs  WS 2021/22 

Aufnahmekapazität  
pro Semester/ Standort 50 

Erstakkreditierung 01.09.2021 

Akkreditiert bis 31.08.2029 

Vergabe des Siegels  
des Akkreditierungsrates  Hochschule Fresenius 

Auflagen keine 
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Zusammenfassende 
Bewertung 

Aus gutachterlicher Sicht besteht ein sehr guter Gesamteindruck über die 
Qualität des Studiengangs. Hervorzuheben sind insbesondere die besonders 
zeitgemäße Natur der Studiengangsinhalte, die außerordentlich gut struktu-
rierte und transparente Studiengangsdokumentation sowie das überzeu-
gende Qualifikationsprofil, das Absolvent*innen gute Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt verspricht. Das outcome-orientierte Qualifikationsprofil umfasst 
die Bereiche wissenschaftliche Befähigung, die Befähigung, eine qualifizierte 
Erwerbstätigkeit aufzunehmen, Persönlichkeitsentwicklung und die Befähi-
gung zum gesellschaftlichen Engagement. Die Zulassungsvoraussetzungen 
richten sich nach den jeweiligen studiengangsspezifischen Zulassungsbe-
stimmungen und sind konkret wie schlüssig dargestellt; ebenso sind die An-
erkennungsregelungen dargestellt und entsprechen allen rechtlichen Anfor-
derungen.  
Auf curricularer Ebene wird von gutachterlicher Seite festgestellt, dass der 
Studiengang modularisiert und in plausibler Weise inhaltlich strukturiert ist; 
die aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes werden hier in angemesse-
ner Weise berücksichtigt, Inhalte greifen in schlüssiger Weise ineinander und 
bereiten Studierende auf vielversprechende Art auf ihre zukünftigen Tätig-
keiten vor. Auch die Einbeziehung von Praxiselementen überzeugt, ebenso 
wie die Berücksichtigung ganz aktueller Themen wie Pandemien und födera-
ler Strukturen. Bei tendenziell als anspruchsvoller wahrgenommenen Studi-
eninhalten bestehen ausreichende hochschulseitige Unterstützungsangebote 
wie bspw. Tutorien, Repetitorien und selbstdiagnostische Tests. 
Das didaktische Konzept ist ausführlich dargelegt und überzeugt; auch der 
Anspruch an ein kompetenzorientiertes Prüfen wird erfüllt. Das Prüfungskon-
zept wird als gelungen wahrgenommen und insbesondere die gezielte Nut-
zung digitaler Kommunikationsformen in der Lehre wird gewürdigt. 
Die Studierbarkeit im Hinblick auf Prüfungsdichte und Workload wird als ge-
geben angesehen, und die Möglichkeit zur studentischen Persönlichkeitsent-
wicklung wird positiv wahrgenommen. 

Gutachtergruppe  
Vertreter der Wissen-
schaft 

Prof. Dr. Thorsten Bonacker, Stv. Geschäfts-
führender Direktor, Universitätsprofessor Frie-
dens- und Konfliktforschung, Zentrum für 
Konfliktforschung, Philipps-Universität Mar-
burg 

Vertreter der Berufs-
praxis 

Dr. Harald Olschok, Hauptgeschäftsführer, Ge-
schäftsführendes Präsidiumsmitglied, BDSW 
Bundesverband der Sicherheitswirtschaft 

Studierendenvertreter Christopher Bohlens, Diplom Technische Be-
triebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Logis-
tik, B.Sc. Volkswirtschaftslehre mit Nebenfach 
Politikwissenschaft 

 

Akkreditierungsbericht vom 
18.06.2021 
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https://www.hs-fresenius.de/wp-content/uploads/BB_WM_RSM_2021.pdf

