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ausbildung

STUDIUM
Worauf wartest du?
www.sba-management-school.de
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Dein Studium
neben der
Ausbildung!
Das ist möglich ...

... denn du kannst parallel gleich zwei Abschlüsse machen.

Ortsungebunden und flexibel. Neben deiner Ausbildung absolvierst du parallel das Studium
bei der SBA | Management School. So sparst du Zeit und führst außerdem uneingeschränkt
deine Ausbildung weiter.
Mit Abschluss des Studiums hast du direkt die Möglichkeit, in deine Karriere zu starten. Denn
Berufserfahrung hast du bereits während deiner Ausbildungszeit reichlich gesammelt und
das notwendige, theoretische Fachwissen über die Ausbildung und dein Studium abgedeckt!
Durch die individuelle Betreuung und den persönlichen Kontakt zu unseren Dozierenden
bestimmst du dein eigenes Tempo. Außerdem erhältst du Zugang zu unserem umfangreichen
Netzwerk, da du dich mit Studierenden und Dozierenden austauschen kannst.

Und wenn die Zeit doch mal knapp wird?
Dann sprich dein Studiengangsmanagement an! Wir unterstützen
und beraten dich individuell, damit du so stressfrei wie möglich
deine Leistungsnachweise erbringen kannst.
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Das Projekt-Kompetenz-Studium

Das Studienmodell ist einzigartig an
der Steinbeis-Hochschule und wird
von uns seit 2001 erfolgreich in allen
Studiengängen durchgeführt.

Innerhalb des Studiums bearbeitest du ein individuelles Projekt in deinem Ausbildungsbetrieb. Dafür erörterst du eine Problemstellung,
zum Beispiel einen Prozess, der eingeführt oder
optimiert werden kann. Anschließend setzt
du das Projekt Stück für Stück praktisch um.
Parallel bereitest du es wissenschaftlich vor
und dokumentierst die Bearbeitungsschritte.

Ergebnisse und schließt das Projekt final ab.
So bringst du schon während der Studienzeit
die neu gewonnenen Kompetenzen in deinen
Arbeitsalltag ein und zeigst, was du kannst.

Diese Zwischenziele bilden deine Leistungsnachweise, die am Ende einen großen Teil
deiner Abschlussnote ausmachen. Denn mit
der Bachelor-Thesis präsentierst du deine

Dabei wirst du von der Projektfindung an bis
zur Fertigstellung von einer Projektbetreuerin
oder einem Projektbetreuer sowie dem Studiengangsmanagement der SBA unterstützt.

Dein Berufsabschluss und der akademische
Grad Bachelor of Arts (B.A.) in Business
Administration bieten dir die besten Voraussetzungen für dein Berufsleben. Unsere
intensive wissenschaftliche und praxisorientierte Studienbetreuung bereitet dich
optimal auf deine Karriere vor.

Das
individuelle
Coaching während
der gesamten Studienzeit
bringt
dich
zudem
in
deiner persönlichen
Entwicklung weiter.
Denn wir schulen
dich ganzheitlich,
mit Blick auf deine Karriere und das Einnehmen
einer verantwortlichen Position.

Durch unser berufsintegriertes Studienprogramm hast du außerdem die Möglichkeit, anschließend ein Masterstudium anzuhängen.
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Mit dem berufsintegrierten Online-Studiengang und der Berufsausbildung bist du anderen
Studierenden um einiges voraus!
Denn diese Doppelqualifikation macht dich
zum Studierenden mit praktischer Erfahrung
− genau das, was der Arbeitsmarkt auch in
Zukunft dringend sucht.

In drei Jahren
durchstarten!
Dein Weg zur
erfolgreichen
Karriere.

Mit intensiver und individueller Betreuung
unserer Dozierenden durch das Studium.
Während der Seminare bist du im direkten Kontakt mit
deinen Dozierenden und KommilitonInnen. Dort kannst du
Fragen stellen und das Wissen auf Aufgaben anwenden.
Zudem wirst du auf deine Klausuren vorbereitet, die jeweils
vor Beginn des nächsten Moduls stattfinden.

1 2 3

OnlineVorbereitung

1 x vor dem Seminar

LiveSeminar

2 x samstags
im Abstand
von ca. 6 Wochen

OnlineNachbereitung

1 x nach dem Seminar

online/Präsenz

Vor dem nächsten Seminar
bereiten wir dich auf das
kommende Modul vor und
beantworten vorab deine Fragen.

Nach dem Seminar werden der
Fortschritt deines Projektes oder
Fragen zu den Studieninhalten
individuell besprochen.

Jedes deiner Module wird in drei Phasen behandelt:
Vor dem Seminar bereitest du dich
gemeinsam mit unseren Dozierenden auf die
anstehenden Inhalte vor.

2. Im Seminar werden grundlegende, aktuelle
und wissenschaftliche Inhalte vermittelt und
direkt auf Praxissituationen im Job angewendet. Es findet somit
ein stetiger Transfer von Theorie und
praktischer Anwendung statt.

Flexibel
studieren
mit dem
Onlinekonzept
der SBA.

3.

Nach dem Seminar bist du in Kontakt mit
der Projektbetreuung. Wir unterstützen dich
dabei, die theoretischen Inhalte auf dein Projekt so zu übertragen, dass es schlussendlich
praktisch durchgeführt werden kann.
Selbstverständlich bist du hierzu auch in
Kontakt mit deinem Unternehmen, sodass das
Projekt abgestimmt mit deinem Arbeitgeber
bestmögliche Ergebnisse im Unternehmen
erzielt.
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1.

Wie läuft das Studium ab? Dein Überblick.

5. − 6. Semester

1. − 4. Semester

Grundlagenstudium

Vertiefungsstudium

Dein individuelles Projekt (theoretische und praktische Umsetzung)
Live-Seminare, Transferarbeiten, Case Studies, Klausuren etc.

Projektstudienarbeit

Studienarbeit

Bachelor-Thesis

Abschlusskolloquium
Voraussetzungen

Ausbildungsplatz
+
Allgemeine Hochschulreife/
Fachgebundene Hochschulreife/
Fachhochschulreife (bundesweit anerkannt)
Bewerbung zum Studium jederzeit möglich

Mündliche
Abschlussprüfung

Pflicht
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Welche Inhalte
erwarten
dich während
deines
Studiums?

Diese Inhalte erarbeitest du im
Grundlagenstudium:

Deine Inahlte im
Vertiefungsstudium:

B.A. Business Administration

Business Management*

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wissenschaft und Methoden
Wirtschaftsmathematik & Statistik
Projektmanagement
Volkswirtschaft
Allgemeine Betriebswirtschaft
Unternehmensführung
Organisation
Marketing
Personalwirtschaft
Accounting & Controlling
Finanzmanagement
Wirtschaftsrecht

Auswahl vertiefender Studieninhalte (Änderungen vorbehalten).
Mind. 4 Module entsprechend des branchennahen Schwerpunkts.
*

•
•

Optimierung von Strukturen und Prozessen
Gestaltung von Veränderungen
und Innovationen
Aktivierung des Mitarbeiterpotentials
Betriebswirtschaftliche Führung und
aktuelle Fragestellungen des Managements
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Zeit und Geld
sparen mit
deinem Studium
während der
Ausbildung.

Abschluss:

Bachelor of Arts (B.A.)
Business Administration

Credits:

180 ECTS-Punkte

Regelstudienzeit:

Für die Zulassung zum Projekt-KompetenzStudium an der Steinbeis-Hochschule wird die
Allgemeine Hochschulreife oder Fachgebundene Hochschulreife bzw. die Fachhochschulreife (bundesweit anerkannt) vorausgesetzt

36 Monate

+

Bildungsinvestition:

ein Ausbildungsbetrieb
für die Projektarbeit

290,- Euro à 36 Monatsraten (10.440,- Euro
gesamt)* zzgl. einmaliges Einschreibeentgelt
in Höhe von 540,- Euro

Studienprogramm:

Berufsintegriert parallel zur Ausbildung

200622

Zulassung:

+
bestandene Eignungsprüfung im Rahmen
des Bewerbungsverfahrens.

* Zahlung in 48 Monatsraten möglich. Gerne beraten wir dich bezüglich der Finanzierungsmöglichkeiten.

Wir beraten dich individuell.
Finde dein passendes Studium!
+49 7225 68698-0
info@shb-sba.de
direkt bei uns vor Ort

Natürlich kannst du dich auch über unsere Website informieren:

www.sba-management-school.de

