on

campus

MASTER OF ARTS

Betriebswirtschaftslehre
Ein Studiengang der Jade Hochschule, der Fachhochschule Kiel
und der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.

DEIN ONLINE-STUDIUM

nur 11,- €
pro Tag

für

BERUFSBEGLEITEND

zum Master

ONLINE-FERNSTUDIUM

an staatlichen Fachhochschulen

WEITERBILDENDER

Master BWL
Abschluss: Master of Arts (M.A.) | 90 cps
Studienverlauf:
Berufsbegleitendes Fernstudium
Online-Studienmaterial und -Lernplattform
Web-Konferenzen
1x pro Semesters (Fr-Sa)
Präsenzveranstaltungen (freiwillig)
Flexible Prüfungsstandorte
Akkreditierung: ZEvA (Jade HS, Ostfalia HS)
Studiendauer:
4 Semester oder nach Ihrem
individuellen Lerntempo
Kosten:
7.680,- € (monatlich zahlbar à 320,- €)
Nur 11,- € pro Tag
Zzgl. Semesterbeitrag der Hochschule

Studienbeginn:
Jeweils zum Sommer- und
Wintersemester
Bewerbung:
Zum Sommersemester bis 15.02.
Zum Wintersemester bis 15.08.
Zulassungsvoraussetzungen:
Kein Numerus Clausus
Erster Hochschulabschluss
(Bachelor, Diplom)
1 Jahr Berufserfahrung

STUDIENPLAN

BWL-Master
Wirtschaftswissenschaftlicher
Bachelorabschluss
Berufspraktische
Tätigkeit (≥ 1 Jahr)

Besondere
Eignung
(Note 2,5
oder besser)*

Zugangsvoraussetzungen

Innovation Management
Mitarbeiterführung

1. Semester
20 LP

5 Leistungspunkte (LP) je Modul
Management Accounting
Volkswirtschaftspolitik

Bilanzpolitik/Int. Rechnungslegung
Management Ethics

2. Semester
20 LP

Marketing

Acccounting/
Controlling

Handel

Energiewirtschaft

Bank- und
Versicherungswirtschaft

B2B Marketing

Risikomanagement

Handelsmanagement

Energietechnik

Empirische Kapitalmarktanalyse

Intercultural Mgmt

Strateg. Controlling

Handelsmarketing

Energiepolitik

Regulatorik und Risiko

Social Media Mktg

Wertorientierung

Supply Chain Mgmt

Energiehandel

Strat. Unternehmensführung

Konsumentenpsych.

Int. Rechnungswesen

Multichannel-Handel

Energierecht

Strat. Vertriebsmanagement

Forschungsprojekt (10 LP)

3. Semester
20 LP

Masterarbeit (30 LP)
Abschluss Master of Arts (M.A.)

4. Semester
30 LP
* Fachhochschule Kiel

GEMEINSAM

online studieren

INTERVIEW mit Christin Dabelstein

BWL-Master
Christin,

Ich habe „nur“ ein Bachelor-

du studierst neben dem Beruf einen berufs-

Studium abgeschlossen und wollte

begleitenden Online-Master BWL und

meine bestehenden Kenntnisse gerne

hast auch noch eine Familie.

erweitern. Für mich ist es wichtig mich

Was hat dich dazu motiviert?

fortlaufend

weiterzubilden,

um

auch

in

Zukunft fit für den Arbeitsmarkt zu bleiben. Mir
gibt es ein Gefühl von Sicherheit und Freiheit
belegen zu können, dass ich über Kenntnisse auf
aktuellem Master-Niveau verfüge. Ich habe nur einen
Zeitvertrag und ich denke, dass ich mit dem BWL-Master
relativ gut und thematisch breit aufgestellt bin, um meinen
aktuellen Arbeitsplatz zu sichern oder mich ggf. bei einem Jobwechsel auch in neue Bereiche einarbeiten zu können.

Eine andere Form des Studiums

Was ist besonders toll an dem Konzept

wäre für mich nicht in Frage gekom-

des Online-BWL-Masters?

men. Ich mag meinen Job und ich hätte
mir nicht vorstellen können für ein Studium
zu kündigen. Ein Präsenzstudium wäre daher
nicht möglich gewesen. Als sich dann auch noch
meine Tochter angekündigt hat, wurde ich in meiner
Wahl bestätigt. Ich fand es gut im Mutterschutz und
während der Elternzeit auch geistig gefordert zu werden
und

das

und

nicht

Gefühl
nur

zu
in

haben
der

noch

„dabei

„Baby-Windel-Welt“

zu
zu

sein“
leben.

Zwischen Windeln wechseln, Stillen und Babytreffs war das
Studium eine gute Abwechslung.
Besonders gelungen finde ich, dass man sehr gut durch das Studium
begleitet und fortlaufend motiviert wird. Gruppenaufgaben, Webkonferenzen, Lerngruppen etc. haben mir das Gefühl gegeben, dass ich mich nicht alleine zu Hause durch einen Berg Studienmaterialien kämpfen muss.
Ich habe viele neue Leute kennengelernt, wir haben uns regelmäßig in Lerngruppen
getroffen und Gruppenarbeiten in Webkonferenzen bearbeitet, haben auch mal telefoniert oder per WhatsApp kontaktet. Letztendlich hat mich in einigen Modulen auch die
Verpflichtung der Gruppe gegenüber motiviert, dabei zu bleiben und fristgerecht zu
liefern - wenn die Prüfungsleistung als Gruppe oder mit einem Partner zu erbringen
war.

INTERVIEW mit Christin Dabelstein

BWL-Master
Hilfreich ist für mich außerdem, dass der Stundenplan individuell im eigenen
Lerntempo zusammengestellt werden kann. Ich konnte in den Sommermonaten
weniger Motivation aufbringen. Wenn ich den ganzen Tag im Büro vorm Bildschirm sitze,
bin ich abends dann doch lieber draußen, wenn es lange hell ist. Ich habe dann
in den Sommermonaten auch mal nur ein Modul belegt und im Winter dann fünf.

In Bezug auf deine Gesamtsituation als Fernstudentin,
inwiefern decken sich
bisher deine Planungen
und die Realität?

Manchmal ist es nicht ganz einfach Familie, Arbeit,
Freizeit und das Studium „unter einen Hut“ zu bekommen. Die Masterarbeit schiebe ich momentan vor mir her.
Ich habe noch kein Thema angemeldet und es ist ja auch

Bist du von irgendwas überrascht
worden?

endlich Sommer.

Nie das Ziel aus den Augen

Was meinst du ist das Wichtigste,
um ein berufsbegleitendes Studium
zu schaffen?

verlieren, sich immer wieder
bewusst machen wieviel Muße
und Zeit man bereits investiert hat,
sich immer wieder daran erinnern, dass
das

Dauer
Dinge

Studium
hat,

nur

in

eine

der

zurückgestellt

überschaubare

vielleicht
werden

andere
müssen.

Die Wintermonate nutzen, um möglichst viel zu
schaffen.
Einen persönlichen Lernplan erstellen, der als verpflichtend
betrachtet

wird.

So

entstehen

kleine

Häppchen

und

man steht nicht planlos vor einem riesen Berg.
Eine gute Balance zwischen Studium, Beruf, Familie und Sport finden.
Ein Wochen-/
dass

auch

Monats-/ Jahresplan hilft die Zeit so zu organisieren,

Zeit

für

diese

Dinge

bleibt

ohne

schlechtes

Gewissen zu haben und man verliert das „Ziel“ nicht aus den Augen.
Auch zu Hause haben mir eine Planung und konkrete Ansagen an meinen Mann,
wie „morgen von 18-20 Uhr habe ich eine Webkonferenz / muss ich lernen und
du

müsstest

dann

das

das Studium zu schaffen.

Kind

ins

Bett

bringen“

geholfen,

um

Freiräume

für

INTERVIEW mit Christin Dabelstein

BWL-Master
Du hast bereits ein Hochschulstudium erfolgreich
abgeschlossen.

Ich werde häufig gefragt, wie ich es schaffe
mein Studium mit Familie und Beruf zu vereinbaren. Einige bewundern, dass ich „nebenbei“ noch

Was sagt dein persönliches Umfeld dazu, dass
du nochmal studierst?

studiere. Ich werde aber auch manchmal gefragt, ob ein
weiteres Studium denn wirklich notwendig sei, um beruflich
weiterzukommen.

Ein weiterbildender Master ist
nicht kostenlos, im Vergleich
zum Erststudium in
Deutschland.
Warum ist es das
Geld aus deiner
Sicht wert?

Gute
Die

Bildung

Materialien

kostet

sind

gut

nun

mal

aufbereitet

Geld.
und

für

verschiedene Lerntypen geeignet, sodass ich keine
Bücher etc. zusätzlich kaufen muss, wie es bei meinem
Bachelor-Studium

in

Präsenz

notwendig

war.

Die Module werden gut betreut, sodass immer Ansprechpartner
zur Verfügung stehen. Auch das muss bezahlt werden, ich habe
dafür Verständnis. Im Vergleich zu einem Präsenzstudium habe ich bei
diesem Online-Master außerdem die Möglichkeit berufstätig zu bleiben,
damit relativieren sich auch die Studiengebühren.
Und

letztendlich

motiviert

mich

die

bereits

gezahlte

Gebühr

zusätzlich,

das Studium auch zu Ende zu machen.

Liebe Christin, herzlichen Dank für das Gespräch!

SIE MÖCHTEN

mehr wissen?

KONTAKT

sven.poka@oncampus.de
Kostenfreies Beratungstelefon

Tel. 0800 / 66 22 678

www.oncampus.de

