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Basisinformationen Studiengangsakkreditierung 

Hochschule Fresenius 
Fachbereich Onlineplus 
Telefon: 0221-29258-600 
E-Mail: fernstudium@hs-fresenius.de  
Internet: www.hs-fresenius.de/fernstudium 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre 

Abschlussgrad Bachelor of Arts 

ECTS-Punkte 180 ECTS 

Durchführungsform /  
Profilanspruch Fern-/eLearning und Mixed Mode 

Regelstudienzeit 
6 Semester Fern-/eLearning, Vollzeit-F 
8 Semester Fern-/eLearning, berufsbegleitend und Mixed Mode, berufsbe-
gleitend 

Hinweis auf pauschale  
Anrechnungsverfahren 

Studierenden, die über einen Abschluss der Industrie- und Handelskammer 
in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf verfügen, werden auf Antrag die 
Module „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre“, „Buchführung und Kos-
tenrechnung“, „Praxisprojekt Gründung“ und „Kommunikation und Präsen-
tation“ pauschal angerechnet. 

Durchführungsorte 
Fern-/eLearning-Varianten: standortunabhängig 
Mixed Mode-Variante in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln, München und 
Wiesbaden sowie standortunabhängig 

Unterrichtssprache Deutsch (drei Module werden auf Englisch gelehrt) 

Kurzprofil des Studiengangs Zielgruppe für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft sind Abitu-
rient:innen bzw. Interessent:innen mit Hochschulzugangsberechtigung, die 
sich mit einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss für eine 
wirtschaftswissenschaftliche Tätigkeit qualifizieren wollen. Darüber hinaus 
richtet sich das Fernstudium an Personen, die aufgrund ihrer persönlichen 
und/oder beruflichen Situation keine Möglichkeit zur Aufnahme eines Prä-
senzstudiums haben. Durch die individuelle Gestaltung der Modulabfolge und 
die zeitlich sowie örtlich ungebundene Lehre ist das Studium in Vollzeit und 
berufsbegleitend möglich. 
 
Qualifikationsziele / Lernergebnisse und fachliche Schwerpunkte  
Absolvent:innen des Studiengangs Betriebswirtschaftslehre (B.A.) sind dazu 
befähigt als Fachkräfte, Nachwuchsführungskräfte oder Assistenzen der Füh-
rungsebenen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen aller Branchen 
und Wirtschaftszweige Aufgaben im (betriebs)wirtschaftlichen Kontext wahr-
zunehmen. Sie haben sich durch Vertiefungsmöglichkeiten spezialisiert und 
kennen die aktuellen betriebswirtschaftlichen und wissenschaftlichen (quan-
titative und qualitative) Methoden, Theorien und Prinzipien, um unterneh-
merische Prozesse und Entscheidungen planen, umsetzen und kontrollieren 
zu können und können diese kritisch reflektiert anwenden. Sie sind in der 
Lage, das Markt- und Wettbewerbsumfeld von Unternehmen sowie den 
rechtlichen Rahmen zu beurteilen, Neuerungen zu erkennen, diese kritisch 
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zu evaluieren und ggf. deren Implementierung mit fachlich fundiertem Wis-
sen zu unterstützen. Zudem sind sie befähigt, interdisziplinäre Lösungsan-
sätze und Vorgehensweisen zu erkennen, zu bewerten und in das eigene 
professionelle Handeln begründet und zielgerichtet zu integrieren und die 
Konsequenzen ihrer Entscheidungen vor dem Hintergrund sozialer, wissen-
schaftlicher, ethischer und rechtlicher Aspekte zu reflektieren. Unter Berück-
sichtigung aktueller Trends vermögen sie gesellschaftliche Prozesse wahrzu-
nehmen, diese aktiv mitzugestalten und sich für gesellschaftliche Werte ei-
ner freiheitlich-demokratischen Ordnung einzusetzen. Die im Studium ge-
schulten Präsentationstechniken befähigen die Absolvent:innen Fragestel-
lungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und Problemlösungen adäquat, ggf. 
auch in englischer Sprache, zu kommunizieren. Sie kennen die Perspektive 
des Lernenden bzw. des:der Anwender:in moderner, digitaler Tools im Rah-
men eines Lernprozesses und können die damit verbundenen Nutzungskom-
petenzen in ihren künftigen Organisationen einbringen. 
 
Besondere Lehrmethoden 
Das didaktische Konzept des Fernstudiums im Fachbereich onlineplus zeich-
net sich durch eine fast vollständige Flexibilisierung der Studienverläufe so-
wie eine Kombination verschiedener Elemente des virtuellen Distanzlernens 
aus. Der Startzeitpunkt des Studiums kann von den Studierenden individuell 
gewählt werden und folgt damit nicht bestimmten Semesterterminen. Auch 
die einzelnen Module können jederzeit begonnen und in individueller Ge-
schwindigkeit bearbeitet werden. Das zeitlich und räumlich flexible Distanz-
lernen findet im Wesentlichen auf der Lernplattform „studynet“ statt. In den 
Lerneinheiten unterhalb der Modulebene ist der zunächst in Eigenregie zu 
bearbeitende Lernstoff mittels Videosequenzen, Studienmagazinen, wissen-
schaftlicher Literatur sowie Einzel- und Gruppenlernaufgaben didaktisch auf-
bereitet. Eine Community-Funktion sowie virtuelle Kontaktzeiten in Form von 
online-Seminaren im Umfang von in der Regel sechs Stunden pro Modul run-
den diesen Ansatz ab.  
In der Durchführungsform Mixed Mode werden alle Module sowohl als On-
line-Module als auch als Online-Module mit geringer Präsenz angeboten. In 
den Präsenzen sollen Inhalte vertieft, anwendungsbezogen vermittelt und 
der partizipative Austausch der Studierenden gefördert werden. Die Studie-
renden haben bei jedem Modul die freie Wahl zwischen den Durchführungs-
formen. 
 
Einbettung des Studiengangs in die Hochschule 
Der Bachelorstudiengang „Betriebswirtschaftslehre (B.A.)“ des Fachbereichs 
onlineplus an der Hochschule Fresenius spiegelt die in der Grundordnung der 
Hochschule Fresenius festgelegten Ziele und Aufgaben auf Studiengangs-
ebene wider. Er reiht sich in die Verbundstruktur des Fachbereich mit den 
Bachelorstudiengängen Medien- und Kommunikationsmanagement und 
Wirtschaftspsychologie ein. 

Aufnahme des Studienbetriebs  Fern-/eLearning-Variante: SoSe 2016 
Berufsbegleitende Variante: SoSe 2015 

Aufnahmekapazität  
pro Semester / Jahr / Standort Jeweils unbegrenzt 

Erstakkreditierung 
26.02.2016 (FIBAA) Fern-/eLearning-Variante 
14.01.2015 (Hochschule Fresenius) Berufsbegleitende Variante 

1. Reakkreditierung 30.06.2021 (Hochschule Fresenius) 

Akkreditiert bis 01.09.2021 bis 31.08.2029 

Vergabe des Siegels  
des Akkreditierungsrates  Durch die Hochschule 

Auflagen Die Auflagen sind erfüllt. 

Zusammenfassende Insgesamt überzeugt der zu reakkreditierende Studiengang Betriebswirt-
schaftslehre laut Fachkommission durch eine klare und nachvollziehbare 
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Bewertung 
 
 

Struktur, ein dem aktuellen wissenschaftlichen Stand des Fachgebiets ent-
sprechendes Curriculum, eine angemessene Vielfalt an unterschiedlichen 
Prüfungsformen, ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung des 
Studienverlaufs für die Studierenden und die Berücksichtigung aktueller und 
relevanter Entwicklungen. Der Studiengang befähigt die Studierenden bzw. 
Absolvent:innen laut Fachkommission in nachhaltiger Form zur Aufnahme 
einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit. Die Qualifikationen in den verschie-
denen Bereichen wissenschaftlicher, berufspraktischer und überfachlicher 
Befähigung werden deutlich und sind stimmig mit dem Curriculum abgebil-
det. Insbesondere das hohe didaktische und technische Niveau der digitalen 
Angebote und Formate kann die Fachkommission überzeugen, womit die Ba-
sis für diesen Fernstudiengang bestens gelegt ist. Es bildet die Grundlage für 
ein erfolgreiches Studium insbesondere für berufstätige Bildungsinteres-
sierte. Die Fachkommission stellt für den Studiengang eine positive kontinu-
ierliche Weiterentwicklung der Inhalte, auch in ihrer Zeitachse, fest, was in 
den Evaluationen durch die Studierenden bestätigt wird. Das neue Mixed 
Mode-Format stellt laut Fachkommission eine wertvolle Erweiterung des bis-
herigen Angebots dar, da sich die Studierenden hier sowohl die Vorteile eines 
Onlinefern- als auch eines Präsenzstudiums zu Nutze machen können und 
somit maximal flexibel sind. Inhaltlich regt die Fachkommission an einige 
Bereiche in den Curricula ggf. stärker zu berücksichtigen.  
Weiterentwicklungspotential sieht die Fachkommission aktuell in der 
Qualitätssteuerung des Studiengangs, wenngleich der Fachbereich glaubhaft 
versichern und nachweisen konnte, dass in diesem Zusammenhang bereits 
Nachbesserungen vorgenommen wurden, sodass die Qualitätssteuerung in 
Zukunft adäquat durchgeführt werden kann, wobei die Einbindung der Er-
gebnisse aus Gesprächen mit Studierenden und Dozierenden hinsichtlich der 
Arbeitsbelastung in die Studiengangsentwicklung ausdrücklich gelobt wird. 
Empfohlen wurde zudem auf freiwilliger Basis Studierende in Besonderen 
Lebenslagen bei den Lehrevaluationen besonders zu berücksichtigen. 
Positiv würdigt die Fachkommission die Berücksichtigung von Themen der 
unternehmerischen Verantwortung und Nachhaltigkeit vor dem Hintergrund 
gesellschaftlicher und globaler Verantwortung. Im Bereich der Zulassung 
werden die erforderlichen Englischkenntnisse gelobt und in der Prüfungskon-
zeption die Vielfalt an kompetenzorientierten Prüfungsformen sowie die fle-
xible Prüfungsorganisation. Gewürdigt wurde ferner, dass das didaktische 
Konzept über gewöhnlich vorzufindende Konzepte des Fern- und Onlinestu-
diums hinausgeht, sowie das hohe didaktische und technische Niveau der 
digitalen Formate zusammen mit der Leistungsfähigkeit der Hochschule in 
diesem Bereich. Lobenswert ist auch die ansprechende Gestaltung der Lern-
materialien, die abwechslungsreich gestalteten Lernmöglichkeiten und die 
vorhandenen Praxisbezüge. 
 
Der Bachelorstudiengang „Betriebswirtschaftslehre, B.A.“ ist von der Zent-
ralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen: 
ZFU-Nr.: 160815 

Gutachtergruppe 
 
Vertreter der Hochschule 
 
 
 
Vertreter der Berufspraxis 
 
 
Fernstudienexperte 
 
 
Vertreterin der Studierenden 

 
 
Prof. Dr. oec. Gerhard Raab Professor für Betriebswirtschaftslehre und 

Wirtschaftspsychologie an der Hochschule 
Ludwigshafen am Rhein 

 
Thomas Riemann Diplom-Betriebswirt und selbstständig mit 

Personalmanagement 
 
Dr. Konrad Faber Geschäftsführer des Virtuellen Campus 

Rheinland-Pfalz 
 
Luka Kienbaum Bachelorstudium Psychologie an der Universi-

tät Potsdam, zuvor zwei Semester VWL 

Akkreditierungsbericht vom 
09.06.2021  

 

https://www.hs-fresenius.de/wp-content/uploads/BB_OLP_Cluster_BWL_WiPsy_MuK_2021.pdf

