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Jedes Jahr im September beginnt
an der Verwaltungs- und Wirt-
schafts-Akademie Baden in Karls-
 ruhe der berufsbegleitende Stu-
diengang Betriebswirt/-in (VWA).
Viele Berufstätige schreiben sich
in den sechssemestrigen Studi-

engang ein, um den Grundstein
für ihre weitere Karriere zu legen
und ihre Arbeitsmarktchancen zu
verbessern.

Das BWL-
Weiterbildungsangebot 

-- Der Klassiker: ‘Betriebswirt/-
in (VWA)’

-- Parallel-Studium zum/r Be-
triebswirt/-in (VWA): Bache-
lor of Arts  

Der Bachelor of Arts wird in Zu-
sammenarbeit mit der Steinbeis-
Hochschule Berlin angeboten –
nicht irgendein vergleichender
Titel, sondern mit akademi-
schem Abschluss als Grundlage
für ein weiterführendes Master-
studium.

Die Lehrkräfte

Hochschuldozentinnen und -do-
zenten vermitteln auf universi -
tärem Niveau praxisnah Fachwis-
sen in den Studienfächern Be-
triebswirtschaftslehre, Volks-

wirtschaftslehre und Recht so-
wie in den Pflichtwahlfächern
Marketing, Controlling und Per-
sonalmanagement. 

Vorlesungszeiten 
und 
Präsenzorte

Studiert wird mit Online-Vorle-
sungen, Live-Übertragungen der
Präsenzvorlesungen sowie in
Karlsruhe zwei- bis dreimal wö -
chentlich abends von 18 bis
21.15 Uhr in Hörsälen der VWA,
der Pädagogischen Hochschule
und im KIT Karlsruher Institut
für Technologie. 

Die VWA richtet die Vorlesun-
gen unkompliziert nach den ak-
tuellen Bestimmungen des In-
fektionsschutzgesetzes aus.

VWA Baden – Online- und Präsenzstudium: 

Auch ohne Abitur zum/r 
Betriebswirt/-in (VWA) und Bachelor of Arts 
mit akademischem Abschluss

Zulassungsvoraus-
setzungen - Studieren
auch ohne Abitur

Zulassungsvoraussetzung ist z.B.
ein kaufmännischer Abschluss
und mindestens einjährige Be-

rufspraxis. Meister oder staatlich
geprüfte Techniker werden eben-
falls zugelassen. Weitere Zulas-
sungsvoraussetzungen sind auf
der Homepage der VWA Baden zu
finden.

Parallelstudium 
zum Bachelor

Parallel zum/r Betriebswirt/-in
(VWA)-Studium oder im An-
schluss lässt sich der akademische
Grad Bachelor of Arts Schwer-
punkt General Management er-
werben. 
Der modular aufgebaute Studi-
engang ist von der FIBAA akkre-
ditiert und bietet als anerkannter
akademischer Abschluss beste
Perspektiven für eine erfolgrei-
che berufliche Zukunft.
Die Grundlagenphase des Bache-

lor-Studiums umfasst das ordent-
liche Studium zum/r Betriebs-
wirt/-in (VWA). Nach dem 1. Se-
mester erweitern mehrere Lern-
phasen das Wissen in Bereichen
wie Sozialkompetenz und werto-
rientierte Unternehmensfüh rung.

Eine Vertiefung dieses Bachelor
of Arts bietet man als Digital
Leadership an. Studienleistungen
aus dem VWA-Studium werden
teilweise für das Bachelor-Studi-
um angerechnet. 
Die Studienarbeit und die Bache-
 lorarbeit müssen zusätzlich zum/r
Betriebswirt/-in (VWA)-Studium
erbracht werden. Diese Arbeiten
sichern den notwendigen Trans-
fer zwischen wissenschaftlichen
Inhalten und der beruflichen Pra-
xis im Betrieb. 

Ausführliche Informationen 
zu den Bildungsangeboten:

VWA Baden
Kaiserallee 12 e
76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 /9 8550-14
E-Mail: info@vwa-baden.de
www.vwa-baden.de

Die VWA Baden reagiert auf 
die Einschränkungen durch das
Coronavirus. Der Seminar- und
Studienbetrieb wird aktuell als
eine effektive Mischung aus
Online- und Präsenz-Unterricht
angeboten. Dabei können
Präsenzvorlesungen als Live-
Übertragungen am heimischen
PC verfolgt werden. Seit Anfang
Juni 2020 wird schrittweise 
wieder in Präsenzform doziert.
Für die Sicherheit gemäß den
Vorgaben durch das Infektions-
schutzgesetz hat man mit
Hygienemaßnahmen bestens 
gesorgt. 
Über die berufsbegleitenden
Studiengänge Betriebswirt-
schaftslehre und Bachelor of
Arts (akademischer Abschluss
nach dreijährigem Studium) kann
man sich durch Online-Info-
Stunden vorab kundig machen. 
Wer an einer Info-Stunde 
teilnehmen möchte, schickt eine
Mail an martina.schneider@
vwa-baden.de und erhält 
einen Einladungslink. 
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